
Stiftung Lebensspur  e.V. 
für Menschen mit Behinderung 

 

Menschen mit Behinderung gehen uns an:
Potenziale entdecken, fördern, erhalten.

 
 

Informationen für Spender  
Spendenmöglichkeiten im Rahmen der Benefiz-Veranstaltung 
 
 
1. 
Sie können Ihre Spende direkt auf unser Konto überweisen: 
 
Kontoinhaber: Stiftung Lebensspur e.V. 
Bank: Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE55370501981931157778 
BIC: COLSDE33XXX 
 
Nach Eingang einer Spende ab 100 € erhalten Sie eine Spendenquittung – sofern Sie uns Ihre 
Kontaktdaten entweder 

 im Verwendungszweck der Überweisung oder 
 mit Hilfe des beiliegenden Spendenformulars  

mitgeteilt haben. 

Spendenquittungen für Beträge unter 100 € werden wir nur ausstellen, wenn Sie dies 
ausdrücklich wünschen und uns entsprechend informieren. 
 
 
2. 
Sie können uns mit dem beiliegenden Formular ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, mit dem 
wir den Spendenbetrag dann von Ihrem Konto einziehen können. Für Spendenbeträge 
unter 100 € werden wir nur Spendenquittungen ausstellen, wenn Sie dies ausdrücklich 
wünschen und uns entsprechend informieren. 
 
 
3. 
Alternativ können Sie das beigefügte SEPA-Lastschriftmandat ausgefüllt (in einem Umschlag) 
direkt im Rahmen der Veranstaltung in die dafür vorgesehene Spendensäule einwerfen. 
Bei Wahl dieser Möglichkeit der Spende vor Ort erhalten Sie ebenfalls nach Eingang der 
Spende auf unserem Konto Ihre Spendenquittung zugeschickt. 
 
 
4. 
Eine Barspende ist vor Ort in die Spendensäule ebenfalls unbürokratisch möglich. Jedoch 
bitten wir um Verständnis, dass wir bei Wahl dieser Möglichkeit keine Spendenquittung 
ausstellen können, es sein denn, die Barspende erfolgt in einem verschlossenen Umschlag 
mit Ihren Kontaktdaten auf oder im Umschlag. 



Stiftung Lebensspur  e.V. 
für Menschen mit Behinderung 

Menschen mit Behinderung gehen uns an:
Potenziale entdecken, fördern, erhalten.

 
 

Bitte per Brief zurücksenden  
oder per Email senden an spenden@stiftung-lebensspur.de  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ja, ich möchte die Stiftung Lebensspur e.V. 
mit einer Spende unterstützen!  

Ich möchte mich für die Förderung der Potenzialentfaltung von Menschen mit 
Behinderung mit einer Spende in Höhe von  _____________  EURO engagieren.  
Diesen Betrag überweise ich der Stiftung Lebensspur e.V. auf das angegebene  
Konto und bitte Sie, mir eine Spendenbescheinigung zukommen zu lassen.  

 

________ _____________________ 

Vor- und Zuname (Druckschrift) 

 _____________________ 

Straße und Hausnummer 

 ______________ 
PLZ und Ort 

An 
Stiftung Lebensspur e.V. 
 
Landgrafenstraße 5  
50931 Köln 

mailto:spenden@stiftung-lebensspur.de?subject=Ja, ich m�chte die Stiftung Lebensspur e.V. mit einer Spende unterst�tzen!&body=Sehr%0Dgeehrte%0DDamen%0Dund%0DHerren,%0D%0A%0D%0Afinden%0DSie%0Dangef�gt%0Dmeine%0DKontaktdaten,%0Dan%0Ddie%0DSie%0Dmir%0Dbitte%0Deine%0DSpendenbescheinigung%0Dzusenden.%0A%0AMit%0Dfreundlichen%0DGr��en%0A[Vor-%0Dund%0DZuname]
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Ja, ich möchte die Stiftung Lebensspur e.V. 
mit einer Spende unterstützen!  

SEPA Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00000759806 

Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird separat bekannt gegeben. 

Ich möchte mich für die Förderung der Potenzialentfaltung von Menschen mit 
Behinderung mit  

 einer einmaligen Spende   einer wiederkehrenden Spende,  

   monatlich     jährlich 

in Höhe von  _______________  EURO engagieren. 

Ich ermächtige die Stiftung Lebensspur e. V. die angeführte(n) Zahlung(en) von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der Stiftung Lebensspur e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 _____________________________________ 
Vorname und Nachname (Kontoinhaber)  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer      Postleitzahl und Ort 
 
 
DE__________________________________  ________________________________ 
IBAN     BIC (8 oder 11 Stellen) 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

An 
Stiftung Lebensspur e.V. 
 
Landgrafenstraße 5  
50931 Köln 
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