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Spenden bei Veranstaltungen 

 

→ Spenden sind freiwillig und über die Höhe entscheidest du!  

 
Viele unserer Veranstaltungen sind kostenfrei. 
 
Mit deiner Spende zeigst du u. a.  

• Deine Wertschätzung gegenüber unserer ehrenamtlichen Arbeit als Organisatoren 

• Deine verbindliche Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung, denn du reservierst damit 
automatisch einen Platz, den ein anderer potentieller Teilnehmer nicht mehr nutzen kann 

• Dass dir auch in Zukunft Veranstaltungen und das Fortbestehen der Gruppe wichtig sind. 
 
Wenn du Spenden möchtest, dann an unser Gruppenkonto: 

Empfänger: Katharina Knoblich 
              IBAN: DE28 6005 0101 0405 3124 03 
              Bank: BW Bank 
              Betreff:  Spende Onlinevortrag + Datum 
 
Wofür nutzen wir die Spendengelder? 
Aktuell beantragen wir für das laufende Jahr Fördergelder bei der Kiss Mittelfranken, über die wir z. B. 
in 2022 viele Vorträge kostenfrei anbieten konnten. Die Zuteilung dieser Fördergelder setzt immer 
Voraus, dass wir einen korrekten, termingerechten Antrag gestellt haben inkl. aller im Jahr geplanten 
Vorhaben und Projekte. Und dass wir einen korrekten Jahresabschluss vom Vorjahr erstellt haben. 
 
Vieles ist förderfähig. Jedoch nicht alles, und auch nicht alles in vollem Umfang. 
Wenn wir also, z. B. einen umfänglichen Wartungsvertrag für unsere Homepage abschließen und wir 
50% der Kosten durch bewilligte Fördergelder decken können, nutzen wir für die restlichen 50% der 
Kosten eure Spenden. Oder wenn wir z. B. im Laufe des Jahres noch eine tolle Idee, einen Auftrag 
haben und diesen gern umsetzen möchten, jedoch dies nicht im Fördergeldantrag berücksichtigt 
haben, können wir auch hier eure Spenden zielgerichtet einsetzen. 
 
Eure Spenden  

• bleiben in der Region und kommen nur der DZG-Gesprächsgruppe Mittelfranken (PLZ 
90/91…) zu Gute. 

• werden für eure Wünsche und Ideen eingesetzt. 

• können Kosten für z. B. Backkurse (Materialbeschaffung, Lebensmittel) genutzt werden und so 
Unkostenbeiträge reduzieren. 

• haben wir in 2022 für die Softwarepflege und Funktionserweiterung (Terminkalender) der 
Website genutzt. 

• können Kostenerhöhung bei einem geplanten Projekt (z. B. Portoerhöhung für Briefversand an 
Ärzte), wenn die Fördergeld nicht 100% reichen. 

• werden nicht für Goodies (Aufkleber, Stifte, Werbematerial etc.) genutzt. 
 
Wir planen auf lange Sicht, können aber nicht alle Eventualitäten auf den letzten Cent korrekt 
vorhersehen.  
 
Offenlegung eurer Spendengelder 
Spendengelder müssen von uns an die DZG als gemeinnützigen Verein gemeldet werden. Dies 
machen wir regelmäßig im Laufe des Jahres, sowie in unserem Jahresabschluss. Wir werden uns 
natürlich eine Übersicht über die Verwendung der Spendengelder anlegen, so dass ihr euch bei 
Interesse und Rückfragen gern an uns wenden könnt. 


