
Schwitzen für den guten Zweck e.V. - Information für Neu- und Einmalspender 

 

Liebe(r) Spender(in),  

wir freuen uns, dass du dich für eine Spende an den Verein Schwitzen für den guten Zweck e.V. interessierst.  

Wer sind wir? 

Der Verein Schwitzen für den guten Zweck e.V. ist am 1. Mai 2021 auf Initiative einiger sportbegeisterter Familien 

gegründet worden und am 12 Juli 2021 in das Vereinsregister des Amtsgericht Steinfurt eingetragen worden (VR 1823). 

Satzungsmäßiger Zweck ist die mildtätige Förderung von Kindern, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli-

schen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind, durch die Zuwendung Spenden. Zur Werbung von Spenden 

organisiert der Verein Sportveranstaltungen, weshalb auch die Förderung von Sport Vereinszweck ist. Der Verein ist 

selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke. Der Verein ist poli-

tisch und religiös neutral. Unsere Mitglieder engagieren sich sportlich und zwischenmenschlich.  

Was machen wir mit den Spenden? 

Alle Spenden werden zu 100% für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet, indem einmal jährlich in der Vorweihnachts-

zeit eine Spendenübergabe an die hilfsbedürftigen Kinder und deren Eltern stattfindet. Weder Vorstand, Beisitzer, Kas-

senprüfer noch sonstige Ehrenamtliche erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung. Die Aufwendungen des Vereins z. B. 

für Kontoführung, Abgaben und Werbemittel werden durch Mitgliedsbeiträge gedeckt. 

Wer kann wie spenden? 

Geld spenden kann jede natürliche Person oder auch Organisationen wie Firmen und/oder juristische Personen durch 

Überweisung auf folgendes Konto bei der Volksbank Münsterland Nord eG: 

IBAN: DE 82 4036 1906 5194 1185 00      BIC: GENODEM1IBB  

Als mildtätige, gemeinnützige Organisation ist der Verein steuerbegünstigt und befugt, über erhaltene Spenden Quit-

tungen auszustellen. Spenden an mildtätige und oder gemeinnützige Körperschaften sind nach § 10b EStG bzw. § 5 Abs. 

1 KStG steuerbegünstigt abzugsfähig. Wenn du eine Spendenquittung wünschst, fordere diese gern per Email an, indem 

du uns deinen Namen und deine vollständige Anschrift an vorstand@schwitzen-hilft.de mitteilst. Bitte habe Verständnis 

dafür, dass wir Spendenquittungen erst ab einer Spendensumme von 20 Euro ausstellen. Spendenquittungen versenden 

wir ausschließlich per E-Mail an die uns mitgeteilte Emailadresse, ein Postversand findet nicht statt.  

Sofern du jährlich oder monatlich in gleichbleibenden Beträgen spenden willst, melde dich gern bei uns zur Erteilung 

eines SEPA-Lastschriftmandats. 

Vielen Dank für deine Spende und mit sportlichen Grüßen 

Schwitzen für den guten Zweck e.V. 
Der Vorstand 
http://www.schwitzen-hilft.de  
Robert-Beike-Str. 7, 48282 Emsdetten 
vorstand@schwitzen-hilft.de  
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