
Freundinnen und Freunde gesuchtDu kennst den Verein „Preddöhl International e.V.“ (PI) und weißt unsere Arbeit sehr zu schätzen. Wir sind dir dankbar für deine finanzielle bzw. hand-werkliche Unterstützung und freuen uns über jede einmalige oder auch regelmäßige Spende, z.B. für Tierarztkosten, Futter, Versicherung, …Natürlich können alle Spenden steuerlich abgesetzt werden.Wir schenken dir als kleines Dankeschön pro Jahr eine Tour mit unseren Schlittenhunden. Die Bande freut sich schon auf dich!
-✂-----------------------------------------------------------O ich möchte euch ab dem ____________ mit monatlicho 5 €     o 10 €     o 15 €     o 20 €     o 30 €     o 50 €bzw.  ____________ €  unterstützen.O ich möchte euch jährlich mit ____________ € unterstützen.O ich möchte euch mit einer einmaligen Spende inHöhe von ____________ € unterstützen.O ich möchte euch  ___________________ (Datum/Zeitraum)mit handwerklichen Leistungen, z.B. streichen oder  _______________________________________ unterstützen.
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-✂-----------------------------------------------------------O ich möchte euch ab dem ____________ mit monatlicho 5 €     o 10 €     o 15 €     o 20 €     o 30 €     o 50 €bzw.  ____________ €  unterstützen.O ich möchte euch jährlich mit ____________ € unterstützen.O ich möchte euch mit einer einmaligen Spende inHöhe von ____________ € unterstützen.O ich möchte euch  _________________ (Datum/Zeitraum)mit handwerklichen Leistungen, z.B. streichen oder _______________________________________ unterstützen.



Preddöhl International e.V.Dorfstraße 4, OT Preddöhl16945 KümmernitztalTel.: 0049-(0)33986- 50 445 E-mail: info@preddoehl-international.dewww.preddoehl-international.de
Spendenkonto:Preddöhl International e.V.Sparkasse PrignitzBLZ 160 501 01Konto-Nr.: 141 1019 462IBAN: DE34 1605 0101 1411 0194 62 BIC: WELADED1PRP 
-✂--------------------------------------------------------------------Name: ___________________________________________________ Adresse: ___________________________________________________   ___________________________________________________Telefon: ___________________________________________________E-mail: ___________________________________________________

o  bitte informiert mich über Angebote und     Neuigkeiten
Datum ____________   Unterschrift ___________________________
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