Antrag auf Ausstellung einer
Spendenbescheinigung

»Freiwillig Gärtnern« –
Engagement ohne Geld!

Erklärung des Zuwendenden

Gern können Sie sich bei ehrenamtlichen Pflanz- & Gärtneraktio
nen im gesamten Stadtgebiet
engagieren. An den unten aufgeführten Ausleihstützpunkten
erhalten Sie nötige Geräte inkl.
Müllbeutel, die gefüllt dort auch
wieder abgegeben werden können. Das Angebot gilt
sowohl für Gruppen, Vereine und Schulklassen, die
z. B. einen Nachbarschaftsputz organisieren möchten,
als auch für Privatpersonen, die kleinere Flächen einmalig oder auch längerfristig pflegen möchten.

0

Betrag: 					

€

In Worten:
Verwendungszweck der Spende (auch codierter
Verwendungzweck in der Überweisung):
Baumpflanzung im Getraudenpark
Baumpflanzung im Kleistpark
Bankaufstellung auf dem Anger
Die Überweisung der Spende erfolgt auf das Konto
der Stadt Frankfurt (Oder):
IBAN: DE 42 1705 5050 1700 1004 98
SWIFT: WELADED1LOS
Sparkasse Oder-Spree
Ich bitte um eine Spendenbescheinigung.
Name:		
Anschrift:

Mein Beitrag für unser
schönes Frankfurt!

Nord: Kinder- & Jugendzentrum „Nordstern”
Bergstraße 123 | Tel. 0335 66 59 20 80
nils.krausemann@internationaler-bund.de
Süd:  Kinder- & Jugendzentrum „Haltestelle Süd”
Konstantin-Ziolkowski-Allee 48 | Tel. 0335 53 47 27
clubsued@gmx.de
Neuberesinchen: Jugendhaus „ragbag”
Platz der Begegnung 3 | Tel. 0335 52 42 83
bettina.buri@internationaler-bund.de
StadTZentrum: MehrGenerationenHaus „Mikado”
Franz-Mehring-Straße 20 | Tel. 0335 387 18 90
mikado@stiftung-spi.de
Webinfo: http://freiwilliggaertnern.wordpress.com

Informationen & Rückfragen:
Marina Möbus | Tel. 0335 552 6604
marina.moebus@frankfurt-oder.de

Satz & Layout: Kuhnert Medien | Fotos: Kuhnert Medien, Fotolia

Ich erkläre mich bereit zur Förderung eines begünstigten Zweckes i. S. d. Anlage 1 – zu § 52 Abs. 2 AO
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung-Nr.
22... der Stadt Frankfurt (Oder) eine Geld-Zuwendung zu leisten.

> baumpflanzungen ermöglichen
> für Neue Parkbänke spenden
> Ehrenamtlich Grünanlagen Pflegen

Datum und Unterschrift:

www.frankfurt-oder.de

Jetzt Mitmachen >>

Für sich selbst oder als
originelles Geschenk ...

In den letzten Jahren hat der Baumbestand im
gertraudenpark und im kleistpark sowohl durch
sturmschäden als auch durch notwendige Fällungen
große Verluste erlitten. Mit der Pflanzung junger Bäume sollen die Parkanlagen für die Zukunft gestaltet
werden. Eine Baumpflanzung im öﬀentlichen raum
mit einer fachgerechten standortvorbereitung und
Anwuchspflege für drei Jahre kostet in der regel zwischen 400 und 500 Euro.

wollten sie schon immer mAl ...

kAuf Anteilschein(e)

einen Baum pflanzen, haben aber keinen eigenen
garten? Oder würden sie gern mithelfen, damit auf
dem Anger wieder mehr weiße Bänke stehen?

Ich möchte
Anteilsschein(e) á
(Minimum 50 €) erwerben für:

und wie wär´s mit einem besonderen geschenk,
zum Beispiel aus Anlass der geburt, zum runden
geburtstag oder zur Hochzeit?

schon Ab 50 euro sind sie dAbei ...

€

einen Baum im getraudenpark
einen Baum im kleistpark
eine Bank auf dem Anger

Ab sofort können sie Anteilsscheine ab 50 € für einen
Baum im gertraudenpark oder im kleistpark oder für
eine Bank auf dem Anger erwerben. sie erhalten eine
entsprechende Baum- oder Bankurkunde, gern auch
mit einer kurzen persönlichen widmung. natürlich
werden die Inhaber der Baum- bzw. Bankurkunde
vom Termin der Pflanzung bzw. der Aufstellung informiert. Auf wunsch stellen wir Ihnen gern auch
eine spendenbescheinung aus.

der Anteilsschein soll ausgestellt werden auf:

und so einfAch geht´s ...

Mögliche kurze widmung:

name:

Anlass:
Überreicht durch:

Füllen sie nebenstehendes Formular aus
( ggf. auch den Antrag auf spendenquittung)
Überweisen sie Ihre spende auf das konto
der stadt Frankfurt (Oder):
IBAn: dE 42 1705 5050 1700 1004 98
swIFT: wElAdEd1lOs
sparkasse Oder-spree

Baumnachwuchs im getraudenpark

Über den Termin der Pflanzung/Aufstellung soll
informiert werden:
name:

Bänke auf dem weitläufigen Anger

Zu unserem denkmalgeschützten Anger gehören
auch die schönen weißen Bänke, die extra nach historischem Vorbild angefertigt wurden. der Zahn der
Zeit, aber leider auch Vandalismus, haben den Bestand
stark dezimiert. Frankfurter und ihre gäste möchten
weiterhin gern in der schönen Anlage in der sonne
sitzen, den spielenden kindern oder dem wasserspiel
des Brunnens zuschauen. Eine neue Bank kostet 500 €.

Codierter Verwendungszweck: „Baumspende
„gertraudenpark” oder „Baumspende
kleistpark” oder „Bankspende Anger”

Anschrift:

senden sie das Formular an:

Telefon:

stadtverwaltung Frankfurt (Oder)
Amt für Tief-, straßenbau und grünflächen
goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder)

E-Mail:
die beantragung ist auch online unter www.frankfurt-oder.de möglich.

