
 
 
 
Wir brauchen Ihre finanzielle Unterstützung! 
 
Wir sind unseren vielen Sponsoren sehr dankbar, die uns mit Lebensmittelspenden 
unterstützen. Durch ihre Großzügigkeit sind wir in der Lage zu einer gesunden und 
ausreichenden Ernährung von bedürftigen Neusser Bürgern beizutragen. 
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche, alleinerziehende Eltern mit deren Kindern, 
Obdachlose sowie vielen bedürftige Familien und Rentner. Aber leider können wir ohne 
Geld unsere Arbeit nicht leisten! 
 
Etwa 40 Mitarbeiter helfen ehrenamtlich und unentgeltlich bei der Neusser 
Tafel mit. Und trotzdem haben wir Kosten, die nicht durch ehrenamtlichen 
Einsatz kompensiert werden können. Die Ausgaben für Mieten, Reparaturen, 
Versicherungen, Unterhalt für die Kühltransporter, Büromaterial, etc. summieren sich 
monatlich auf mehrere Tausend Euro. Hier benötigen wir Ihre finanzielle Unterstützung. 
 
Werden Sie Pate der Neusser Tafel. Regional sozial. 
 
Die Neusser Tafel finanziert sich ausschließlich durch Spenden. 
Sie sind daran interessiert die Neusser Tafel regelmäßig und ohne großen Aufwand zu 
unterstützen? Eine Patenschaft bietet Ihnen die Möglichkeit, uns durch einen 
monatlichen festen Geldbetrag (mindestens 20,00 €) zu unterstützen. 
Für uns eine tolle Hilfe, da uns eine regelmäßige Unterstützung eine bessere Planung 
unserer täglichen Arbeit über das ganze Jahr hinweg ermöglicht. 
 
Der Nutzen für Sie: Ein gutes Gefühl und eine Spendenbescheinigung! 
 
Es macht ein gutes Gefühl, wenn man Gutes tut. Dieses Gefühl ist Ihr Lohn für 
Ihre finanzielle Unterstützung. Das Finanzamt Neuss hat uns einen Freistellungbescheid 
erteilt, so können wir Ihnen (ab einer jährlichen Spende von mindestens 100,00 €) 
eine Spendenbescheinigung für Ihre Steuererklärung ausstellen. Für Einzelspenden 
unter 100,00 € genügt gegenüber dem Finanzamt der Kontoauszug als Nachweis der 
Spende. Sie füllen den Patenschafts-Antrag aus, legen den monatlichen Geldbetrag fest 
und senden uns den unterschriebenen Antrag zu. 



 

NEUSSER TAFEL e.V. | Düsseldorfer Str. 50 | 41460 Neuss | Telefon + Fax 02131 - 87 05 
 
 

Patenschafts-Antrag 
 

Ich möchte eine Patenschaft für die NEUSSER TAFEL e.V. übernehmen. 
Mit dem monatlichen Betrag von  _________  € (ab 20,00 €) unterstütze ich die 
NEUSSER TAFEL e.V. Meine Patenschaft soll am  ___________   beginnen. 
 

Name, Vorname:   _________________________________________________ 
 
Straße, PLZ, Wohnort:  ____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Tel.:    _____________________           Geburtsdatum: ___________________ 
 
Meine Patenschaft kann jeweils zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Frist von 6 Wochen schriftlich gekündigt werden. Die Spendenbescheinigung erhalte ich 
ab einer jährlichen Spende von mindestens 100,00 €. Für Spenden unter 100,00 € 
genügt gegenüber dem Finanzamt der Kontoauszug als Nachweis der Spende. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
Einzugsermächtigung: 
 
Hiermit ermächtige ich die NEUSSER TAFEL e.V. den Patenschafts-Betrag durch 
Lastschrift von meinem nachstehenden Konto einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung 
kann ich jederzeit widerrufen. Bankgebühren für Rücklastschriften zahle ich. 
 
IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
____________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
Vielen Dank für Ihr Engagement, Ihre NEUSSER TAFEL e.V. 


