März 2019

Spenden für den StadtAcker
Liebe StadtAcker-Aktive und -UnterstützerInnen,
der StadtAcker ist ein wunderbares Projekt, das auf ganz vielen Ebenen wirkt und Spaß
macht: gärtnerisch, sozial, klimabezogen, wissensbezogen.
Damit das so bleiben kann und wir den StadtAcker im bisherigen Umfang bewirtschaften
sowie vielfältige Workshops und Mitmach-Aktionen anbieten können, sind wir auf Eure
Spenden angewiesen.

Wie kann man für den StadtAcker spenden?
in bar:
➢ jederzeit in bar gegen Quittung direkt an Gartenkoordinator Konrad Bucher
(Quittungsbeleg ab 10,- €)
➢ nach jedem kostenlosen Workshop / Mitmach-Angebot als Barbetrag in unser
Spendenschwein. Spendenempfehlung 5,-€/Veranstaltung. Das Spendenschwein wird
bei jeder Veranstaltung rumgereicht, also bitte immer Bargeld dabeihaben. Für diese
Spenden können keine Quittungen ausgestellt werden.

per Überweisung:
➢ an das Konto des Ackermannbogen e.V.:
IBAN: DE09 7009 0500 0003 2849 80 BIC: GENODEF1S04 (Sparda Bank)
Verwendungszweck: Spende StadtAcker
Generell gilt: Der Ackermannbogen e.V. ist gemeinnützig, d.h. ihr könnt Eure Spende
steuermindernd geltend machen.
Für Überweisungen bis 200,- € reicht der Kontoauszug. Für Spenden ab 201,- € bekommt ihr
von uns eine Spendenquittung. Für Barspenden ab 10,- € bekommt ihr von uns eine
Handquittung (siehe oben).

In Form von Sachspenden:
Bitte dazu unbedingt immer vorher Rücksprache mit Konrad Bucher!
Bei Neuanschaffungen bitte die entsprechende Originalrechnung an Konrad (am besten die
Rechnung gleich ausstellen lassen auf: StadtAcker c/o Ackermannbogen e.V., RosaAschenbrenner-Bogen 9, 80797 München) und den entsprechenden Barbetrag dazu oder an
das o.g. Konto mit Verwendungszweck „Spende StadtAcker“ überweisen. Bitte keine
konkreten Angaben wie z.B. Spende für Häcksler o.ä.! Gerne den Betrag auf eine gerade
Summe aufrunden! Spendenquittung dafür: siehe oben.
Für gebrauchte Sachspenden (z.B. Gartengeräte) oder Pflanzenspenden gibt es ein
herzliches Dankeschön. Auch dazu unbedingt immer vorher Rücksprache mit Konrad
Bucher!

Mitglied im Ackermannbogen e.V. werden
Mit Eurer Mitgliedschaft unterstützt Ihr auch den StadtAcker! Denn über die Mitgliedsbeiträge
ist es dem Verein möglich, etwaige Defizite oder nicht anderweitig gedeckte Ausgaben des
StadtAckers ggf. zu finanzieren. Je mehr Leute Mitglied im Verein sind, desto mehr
finanziellen Spielraum hat der Verein! Beitrittsformulare gibt’s in jedem Info-Heft des
Ackermannbogen e.V. oder auf www.ackermannbogen-ev.de
Bei Fragen zu Spenden an den StadtAcker: Tel. 089 – 307 496 34
Wie und wieviel auch immer ihr spendet: Herzlichen Dank dafür!!

