Bereitschaftserklärung für eine Spende
Erklärung zur Spendenbereitschaftserklärung:
Die Spenden werden von uns, der Interessengemeinschaft (IG) „VorsichtHochspannung“, u.a. für juristische Zwecke benötigt, um gegen das Vorhaben der
E.on vorzugehen. Wir haben bereits einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung
unserer Interessen beauftragt. Da mit einem längeren juristischen Streit zu rechnen
ist, benötigen wir dafür dringend ihre finanzielle Unterstützung. Unsere finanziellen
Mittel sind natürlich beschränkt. Wenn uns das Geld im Zuge des Rechtsstreites
ausgeht, war die gesamte Mühe umsonst, und die E.on wird ihr Vorhaben so
umsetzen, wie sie es geplant hat. Wir sind für jeden Cent dankbar, d.h. der von
ihnen gewählte Betrag ist an keine Höhe gebunden. Jeder Cent bringt uns unserem
Ziel ein wenig näher.
Mit dieser Erklärung zeigen sie sich bereit, einen Geldbetrag ihrer Wahl zu spenden,
wenn das Geld von der Interessengemeinschaft akut benötigt wird. D.h. sie brauchen
noch nicht zu diesem Zeitpunkt zu spenden, sondern zeigen nur ihre Bereitschaft
dazu. Wenn wir die Gelder benötigen, würden wir im Falle ihrer Spendenbereitschaft
dann an sie herantreten. Uns geht es darum, besser planen zu können. Wir wollen
nicht von Tür zu Tür gehen und um Spenden bitten, sondern wir möchten einen
Personenkreis erreichen, an den wir herantreten können, wenn Geld für die o.g.
Zwecke benötigt wird.
Wenn wir am Ende unserer Zielrichtung noch über Spendengelder verfügen sollten,
dann wird das Geld entweder anteilig an die Spender zurückgezahlt oder im
Einverständnis des jeweiligen Spenders jeweils zur Hälfte an die Kinderkrebshilfe
und der Umweltschutzorganisation „Biologische Schutzgemeinschaft Hunte (BSH)“
entrichtet. Wir von der Interessengemeinschaft wollen uns natürlich mit keinem Cent
an dem Vorhaben bereichern. Aus diesem Grunde wird ihr Name und ihr
gespendeter Betrag registriert.
Die Erklärung ist natürlich nicht verbindlich. Sie sollte aber möglichst die
Ernsthaftigkeit ihrer Spendenbereitschaft wiederspiegeln.
Für weitere Auskünfte stehen wir ihnen natürlich gern zur Verfügung:
Kai-Uwe Pfänder, Colnrade,
Tel.:
04434/918280
E-Mail: kaipfaender@vorsicht-hochspannung.com
Regina Bührmann, Mahlstedt 7, 27243 Winkelsett
FAX:
04431 / 941985
Sie können uns auch auf unserer Homepage www.vorsicht-hochspannung.com
besuchen. Hier erhalten sie weitere nützliche Informationen.
Für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung möchten wir, von der
Interessengemeinschaft „Vorsicht-Hochspannung“, uns recht herzlich bedanken.

Bereitschaftserklärung für eine Spende
Name:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:
FAX:

Hiermit erkläre ich, für die Belange der Interessengemeinschaft „VorsichtHochspannung“ einen Betrag in Höhe von

Euro

zu spenden.

Wenn am Ende des Vorhabens der Interessengemeinschaft noch Spendengelder zur
Verfügung stehen sollten, dann möchte ich ...
dass das Geld zur Hälfte der Kinderkrebshilfe und zur anderen Hälfte der
Umweltschutzorganisation „Biologische Schutzgemeinschaft Hunte (BSH)“
zukommt,

das Geld anteilig auf die Gesamtkosten des Vorhabens zurückerstattet
bekommen.
Anteilig bedeutet, dass jeder Spender prozentual von den benötigten
Gesamtbetrag für unser Vorhaben, seinen Anteil zurück erhält.

Datum, Unterschrift:

.............................................................
Bitte senden sie uns diese Erklärung auf dem Postwege adressiert an Regina
Bührmann, Mahlstedt 7, 27243 Winkelsett oder per FAX (04431/941985) zurück.

