
SPENDENBEWERBUNG 
 

 

Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft eG 

Am Försterweg 1a 

15344 Strausberg 

 

 

 

Name:                                                                     Vorname: 

Anschrift: 

 

 

 

Telefon:                                                                   Mail: 

Ich schlage das folgende Projekt für eine Spende von ………………….. EUR (max. 500 EUR) vor: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Die Spende soll erhalten:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Die Spende soll verwendet werden für:  

 

   _______________________________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   ____________________________      .                               _____________________________                                            

.    

   Ort, Datum                                                                            Unterschrift 

 

 
                                                                                                                                                           Bitte wenden! 



ERLÄUTERUNGEN  

ZU SPENDENAUFRUF UND AUSWAHLVERFAHREN 
 

 

Die Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft eG möchte Projekte im regionalen Umfeld ihrer 

Wohnungsbestände in Strausberg, Rüdersdorf, Basdorf und Bad Saarow mit einer Spende von 

maximal 500 EUR fördern. Die jährlich zur Verfügung stehende Spendensumme wird zum Ende  

eines Kalenderjahres vom Vorstand in Abhängigkeit vom Jahresergebnis festgelegt.  

 

 

Ablauf des Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

 

• Jedes Genossenschaftsmitglied bzw. jede Gruppe von Mitgliedern kann Anträge einreichen. 

Dabei ist auf eine detaillierte Projektbeschreibung zu achten, insbesondere eine Darstellung 

der geplanten Kosten. Je genauer das Projekt beschrieben wird, desto besser können sich 

anderen Mitglieder ein Bild von dem Vorhaben machen.  

 

• Anträge sind jeweils bis zum 30. April einzureichen. 

 

• Über die Spendenempfänger bzw. -projekte entscheidet die Mitgliederversammlung mit 

einfacher Stimmenmehrheit. 

 

 

Voraussetzungen 

 

• Unterstützungsfähig sind Aktionen, Veranstaltungen und Projekte sportlicher, kultureller, 

sozialer und ökologischer Natur, die im Sinne der §§ 52-54 Abgabenordnung darauf gerichtet 

sind, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern 

(Gemeinnützigkeit).   

• Der oder die Spendenempfänger(innen) bestätigen den Erhalt der Spende mit einer 

Spendenquittung. 

• Der oder die Spendenempfänger(innen) berichten der Genossenschaft über die Verwendung 

der Spende und stellen Informationen (Text und Bilder) für eine Berichterstattung auf der 

Mitgliederversammlung und/oder eine Veröffentlichung in der Mieterzeitung zur Verfügung. 

 

Mit der Spendenbewerbung bestätigen Sie:  

 

• Die hier gemachten Angaben sind vollständig und korrekt.  

• Mir ist bekannt ist, dass kein rechtlicher Anspruch auf eine Spende besteht.  

• Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die angegebenen Daten  

von der Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft gespeichert und an Dritte weitergegeben 

werden können, sofern dies im Rahmen der Förderung des Projektes notwendig ist.  

 

 

 

 

 

____________________________      .                               _____________________________                                            

.    

   Ort, Datum                                                                            Unterschrift 


