… weil Gesundheit und Ethik zusammengehören

Tombola-Artikel gesucht !
Mit unserem Verein SANETHIK e.V. engagieren wir uns auch
für Andere, Jugend- & Tierschutzprojekte stehen hierbei im Fokus.
Dieses Jahr sammeln wir für ein seriöses Tierheim für den
am 02. Dezember 2018 stattfindenden Weihnachtsmarkt
Tombola-Artikel. Unser Ziel: 600 Artikel !!

wir freuen uns über jede Form der Unterstützung - Sie können aus 2 Möglichkeiten wählen:
Unterstützung 1:
 Sie haben neue, unbenutzte und unbeschädigte Gegenstände, die sich für eine Tombola
eignen (d.h. einem Wert von mehr als € 3,- entsprechen), die Sie nicht benötigen, doch
bisher aufbewahrt haben, weil es viel zu schade ist, sie wegzuwerfen ?
 Vielleicht haben Sie auch ein Werbegeschenk einer Firma erhalten, das zwar gut und schön
ist, jedoch für Sie ganz persönlich nicht passend ?
 Vielleicht sind Sie auch Inhaber einer Firma und haben Werbegeschenke, die Sie nicht mehr
einsetzen, ggf. mit altem Logo o.ä. ?
 Oder Sie haben ein Geschenk bekommen, das nicht Ihrem persönlichen Geschmack
entspricht ?
Dann schnappen Sie sich einfach einen Karton, packen all diese Dinge zusammen und bringen
sie zu uns. Bitte vorher anrufen  oder Mail senden an: info@sanethik.com
Als Tombola-Artikel erhalten all diese Dinge einen ganz neuen Wert - denn jeder Cent aus dem
Erlös der verkauften Tombola-Lose hilft direkt den Tieren im Tierheim, ob für Futter,
Medikamente oder ein warmes Bettchen …

Unterstützung 2:
Sie haben nur schöne und liebgewonnene Dinge, die Sie behalten möchten ?
Gerne können Sie uns dann auch mit einer finanziellen Spende* unterstützen.
Wir werden davon sinnvolle Tombola-Artikel kaufen und an das Tierheim weitergeben.
Ob als Barspende oder per Überweisung auf unser Spendenkonto:
SANETHIK e.V. – IBAN DE11 6415 0020 0001 9552 71 - BIC SOLADES1TUB (KSK Tübingen)
Verwendungszweck TOMBOLA 2018
Bitte vergessen Sie nicht, bei Überweisungen im Verwendungszweckfeld auch Ihren Namen und Adresse mit anzugeben, für die
Zusendung der Spendenbescheinigung.

Die Tombola-Artikel werden vor der Veranstaltung von unseren Vereinsmitgliedern persönlich
ins Tierheim gebracht – VERSPROCHEN !
Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens …
… wir sagen von Herzen Danke für Ihre Hilfe.
Das Präsidium des SANETHIK e.V.
*Da SANETHIK e.V. vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist, erhalten Sie selbstverständlich eine
Spendenbescheinigung von uns, die Sie steuerlich geltend machen können.
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