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Startseite > Spenden

Spenden
Wir wollen Friedensarbeit so machen, wie wir denken, dass sie richtig und wichtig ist. Für diese
Freiheit brauchen wir auch finanzielle Unabhängigkeit, möglichst auch von staatlichen, von EU- oder
Stiftungsgeldern.
Deshalb suchen wir die finanzielle Unterstützung vieler. Bitte helfen Sie uns durch eine
steuerabzugsfähige einmalige oder regelmäßige Spende. Im übrigen war uns in den letzten Jahren
vieles nur möglich, weil uns immer wieder Menschen mit ihrem Vermächtnis [1] bedacht hatten.
Spendenkonto bei der GLS-Bank
IBAN: DE40 4306 0967 0033 6655 00
BIC: GENODEM1GLS
Wenn Sie gleich jetzt online spenden wollen, freuen wir uns, wenn Sie das folgende Formular nutzen.
(* = Pflichtfeld)
Falls Sie es nicht anders ankreuzen, ist Ihre Spende eine einmalige Spende. Falls Sie regelmäßig
spenden wollen, aber in anderer Weise als es über dies Formular möglich ist, nehmen Sie doch den
direkten Kontakt zu unserer Geschäftsstelle [2] auf.
Der VB ist wegen der Förderung internationaler Gesinnung und der Toleranz auf allen Gebieten der
Kultur und des Völkerverständigungsgedankens nach dem letzten uns zugegangenen
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Minden, StNr. 335/5797/1573 vom 24.10.2012 nach § 5 Abs. 1
Nr.9 Körperschaftsteuergesetz von der Körperschaftsteuer befreit. Somit können Spenden bei der
Einkommenssteuer abgesetzt werden.
Falls Sie unten stehendes Formular benutzen, stimmen Sie mit dessen Absendung auch der
Speicherung Ihresr Daten gemäß unserer Datenschutzhinweise [3] zu.

Anrede * - Auswählen - ▼
Titel
Vorname *
Nachname *
Straße *

Ort *
Postleitzahl *
Land * Deutschland ▼
E-Mail *
Telefonnummer

Online-Spende

Spendenhöhe *

€

Diese Spende soll in folgendem Turnus erfolgen: *
einmalig
monatlich
vierteljährlich
jährlich
Sepa-Lastschrift

Ermächtigung *
Ich ermächtige den Versöhnungsbund e. V. bis auf Widerruf die oben angegebene Spende im
oben angegebenen Turnus von folgendem Konto durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom Versöhnungsbund e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung
nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
IBAN *
BIC

Weitere Informationen (z.B. Spendenzweck)

Absenden

Quell-URL: https://www.versoehnungsbund.de/form/spenden
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