Helfen Sie mit Ihren Weihnachtsgrüßen – mit unserer neuen E-Card!
… und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Ihnen soziales Engagement am Herzen liegt!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Förderer,
sich bei Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit mit ein paar netten Zeilen in der Weihnachtszeit zu bedanken, ist eine schöne und
wichtige Geste. Mit dieser Geste auch gleichzeitig Kindern Trost zu spenden, ist doppelt
schön und auch ganz einfach.
Allen Gönnern und Freunden unseres Vereins, die ihre Weihnachtsgrüße lieber per Email
verschicken möchten, bieten wir auch in diesem Jahr wieder mit unserer liebevoll gestalteten
Weihnachts-E-Card eine originelle wie gleichermaßen stilvolle und wirkungsvolle Alternative
zu unseren äußerst beliebten „Kleine Patienten in Not –Weihnachtskarten“ an.
Das fantasievolle individuelle Motiv unserer Weihnachts-E-Card ist äußerst aufmerksamkeitsstark und gibt Ihren Weihnachtsgrüßen eine besondere unverwechselbare Note. Damit
machen Sie genauso wie mit unseren per Post verschickten Weihnachtskarten Ihren
Geschäftsfreunden nicht nur eine große Freude, sondern demonstrieren dadurch auch
verantwortungsvolles Handeln für Kinder in Notfallsituationen.
Durch den auf unserer E-Card befindlichen Eindruck (mit dem auf Ihre Unterstützung
hingewiesen wird) zeigen Sie nämlich jeden – sei es Ihren Kunden oder Geschäftspartnern –
dass Ihnen die Belange von Kindern nicht egal sind und Ihnen soziales Engagement am
Herzen liegt. Nutzen Sie das gute Ansehen unseres Vereins für Ihre Kommunikation.
Ihre Vorteile im Überblick:
 Originelle Weihnachts-E-Card, mit der Sie sich aus der Maße hervorheben
 Unsere Vorlage lässt sich in jede Email problemlos einbinden
 Direkte Unterstützung der Arbeit zugunsten notleidender Kinder in Deutschland
 Aktive Imagewerbung – Sie versenden nicht irgendeine E-Card, sondern zeigen
jedem Ihr soziales Engagement
 Handfester Gegenwert für das eigene Engagement
 Komplette steuerliche Absetzbarkeit durch Betriebsausgabenabzug garantiert

Kurz noch zu unserem Verein:
Der Verein „Kleine Patienten in Not e.V.“ hat sich zur Aufgabe gemacht, sich im Besonderen
für die Belange der kleinen Unfallopfer einzusetzen und sich um eine Kind gerechtere Erstversorgung zu kümmern. Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister Amberg und von den
Finanzbehörden als gemeinnützig und mildtätigen Zwecken dienend anerkannt.
Neben der kostenlosen Ausstattung von Rettungsfahrzeugen und Unfallstationen mit „Benny
– Den Trösterbären“ (einen Teddy, der die Kinder über den ersten Schmerz bei einem Unfall
hinweghelfen soll) leistet unser Verein darüber hinaus umfangreiche Präventionsarbeit (damit
Kinderunfälle gar nicht erst passieren) sowie aktive Unterstützung bei der Notfallseelsorge.
Nähere Informationen über unseren Verein und dessen Arbeit erhalten Sie auch im Internet
unter www.trost-spenden.de.
Verbinden auch Sie Ihre Weihnachtsgrüße einfach und unproblematisch mit einer Unterstützung für den Verein „Kleine Patienten in Not e.V.“! Für die Anforderung Ihrer WeihnachtsE-Card verwenden Sie bitte das beiliegende Rückantwortformular! Natürlich stehen wir Ihnen
für Rückfragen jederzeit unter der Rufnummer 08233 / 737 190 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ralph Wendling, 1. Vorstand

PS:

Spende statt Weihnachts-E-Card!
Falls Sie keinen Bedarf an unserer „Kleine Patienten in Not – Weihnachts-E-Card“
haben, können Sie unsere Arbeit natürlich auch durch eine Spende unterstützen.
Selbstverständlich erhalten Sie hierfür eine Spendenbescheinigung ausgestellt!

Anforderung Weihnachts-E-Card
___________________________________________________________________________________
Einfach ausfüllen und per Fax unter 08233 – 737 199
oder per Email an team@troesterbaeren.de
an uns zurück!



Weihnachts-E-Card (Muster)


Kleine Patienten in Not e.V.
Allerheiligenstr. 19
77855 Achern



„Damit wir weiter helfen können, brauchen wir Ihre
Unterstützung. Denn Helfen kostet Geld. Helfen auch
Sie mit, Trost zu spenden!“



Ralph Wendling
(1. Vorsitzender)

 JA, wir möchten die Arbeit des Vereins Kleine Patienten in Not e.V. zugunsten von verunglückten
und traumatisierten Kindern in diesem Land durch den Einsatz Ihrer „Weihnachts-E-Card“ unterstützen. Hiermit bestelle(n) ich / wir:
Artikel

Beschreibung

Preis

Weihnachts-E-Card

Originelle E-Card mit sozialem Hintergrund für
aktive Imagewerbung. Ohne Einschränkung bei
Versand (kann beliebig oft verschickt werden)

50,- € zzgl. MwSt.

Achtung:
Nach Eingang dieses Schreibens erhalten Sie von uns zusammen mit Ihrer Weihnachts-E-Card per Email eine Rechnung über
den zugesagten Betrag von unserem Partner MITHELFEN zugesandt, welche die gesondert ausgewiesene MwSt. enthält und
steuerlich voll als Betriebsausgabe nach § 4 EStG geltend gemacht werden kann!

 Wir haben zwar derzeit keinen Bedarf an Ihrer Weihnachts-E-Card – möchten die Arbeit des
Vereins „Kleine Patienten in Not e.V.“ jedoch gerne durch eine einmalige Spende in Höhe von
.................... EURO unterstützen.
Nach Eingang dieses Schreibens erhalten Sie von uns eine Bestätigung für Ihre Spendenzusage mit Angabe unserer Bankverbindung
zugesandt. Wenn der Betrag daraufhin auf unser Konto eingegangen ist, erhalten Sie von uns eine Spendenquittung ausgestellt.

Absender / Rechnungsanschrift
Firma:

__________________________________________________________________________

Name/ASP:

__________________________________________________________________________

Strasse:

__________________________________________________________________________

PLZ/Ort:

__________________________________________________________________________

Telefon:

__________________________

Email:

__________________________________________________________________________

Fax:

_____________________________________

(Bitte unbedingt angeben, damit wir Ihre „Weihnachts-E-Card“ per Email zuschicken können)



Datum:

_____________________

Unterschrift: ___________________________________

