Verein der Katzenfreunde e.V. Wadgassen
Katzenhaus Oberwürzbach

Die Bank1Saar unterstützt uns, indem wir bei der Bank ein Projekt
vorstellen dürfen, für welches SIE spenden können.
Wir müssen dringende unser Treppenhaus im Katzenhaus Oberwürzbach
renovieren – und einige andere Stellen auch, daher helfen Sie uns bitte.
Wie funktioniert es?
Spenden MÜSSEN über Internet auf folgende Seite der Bank gehen:

https://bank1saar.viele-schaffen-mehr.de/katzenfreunde
Hier kann man auch Näheres über das Projekt erfahren, welche Ziel es hat,
was wir damit erreichen wollen, wer dafür verantwortlich ist.
Mit diesem Projekt holen wir auch Kinder mit ins Boot, um Ihnen Tierschutz näher
zu bringen.
Man logt sich über die o.a. Adresse ein, dann gibt es einen Button – Spenden.
Hier gibt man sein Konto-Nummer zum Abbuchen an.
Bitte beachten:
wenn jemand mindestens € 5,-- spendet, zahlt die Bank € 5,-- dazu.
Bei höheren Spenden gibt es von der Bank leider auch nur € 5,-- dazu.
Jeder Spender (WIRD ÜBER die E-MAIL-Adresse ermittelt) kann nur einmal
spenden, um den Anteil der Bank zu bekommen.
Es ist aber möglich, mehrere Spenden vom gleichen Konto zu tätigen, jedoch
MUSS im Verwendungszweck je ein anderer Name stehen und es müssen
unterschiedliche E-Mail-Adressen angegeben werden.
Ich habe dies bei einem anderen Projekt von unserem Sportverein getestet und habe je
5,-- € gespendet, jedoch im Verwendungszweck jeweils einen Namen von
Familienangehörigen oder Freunden vermerkt. Dies hat funktioniert und ist auch ganz
legitim.

Hintergrund, warum es NUR über die Internetadresse der Bank geht, ist der, dass
bei Nichterreichen der gewünschten Summe (bei uns € 1.500,-) das Geld an die
Spender zurück geht. Wir bekommen das Geld auch nur, wenn wir die
Verwendung wie angegeben nachweisen.

Ein einfaches Rechenbeispiel:

Es will jemand € 20,-- spenden

1 x € 20,- =

€ 20,-- von der Bank

€ 5,--

ergibt insges.

€ 25,--

4 x € 5,-- =

€ 20,-- von der Bank

€ 20,--

ergibt insges.

€ 40,--

kommen

von unterschiedl. EMail-Adressen

kommen

Leider etwas umständlich, aber so sind nun mal die Bedingungen der Bank.
Z.Zt. bin ich noch am Einrichten des Projektes, denke dass es bis Anfang Febr.
zum Laufen kommt. Ich bin fertig, nun warte ich auf den Startschuss von der
Bank.
Dann müssen wir noch mindestens 25 Fans gewinnen - auch über die o.a.
Internetseite, das dürfte aber kein Problem sein und DANN geht es endlich los.
Ich werde über

Facebook – Katzenhaus
und über unsere
homepage - Katzenfreunde-Wadgassen.de

darauf hinweisen, wann das Spenden beginnen kann. Wir rechnen, dass es so in
der in der 2. Hälfte des Februar sein wird und dann haben wir 3 Monate Zeit zum
Spenden sammeln. Wie es um das Projekt steht, kann man über die o.a. Adresse
immer verfolgen.
Ich hoffe, es funktioniert und freue mich schon, unseren Spendern eine gute
Spendensumme nennen zu können.
Wenn Sie unser Projekt gut finden, sagen Sie es bitte weiter, denn...

viele schaffen mehr - Vielen Dank.
Bei Nachfragen erreichen Sie mich unter:
Katzenfreunde-Kassenwart@gmx.de
Ganz herzliche Grüße und ein vielfaches Danke-Miau
Veronika Bock-Kersting
Team Kassenwart

