
Einen lieben Menschen zu verlieren ist traurig und schmerzt. Oft wirft eine solche Situation auch Fragen 
nach dem „Warum“ und einem Sinn auf. Die Frage nach dem, was wir selbst langfristig im Leben hinter-
lassen und bewegen. 

Viele Angehörige entscheiden sich deshalb dazu, um Spenden zu bitten und auf eine Anteilnahme durch 
Kränze und Blumen zu verzichten. So wird durch den Nachlass weiterhin Leben und Hoffnung ermöglicht 
und in liebevollem Gedenken an den Verstorbenen gespendet, was ihn weiter leben lässt und Trost spendet.

ABLAUF 
Wenn ihr um Spenden an Stelle von Kränzen bitten möchtet, stehen wir euch gerne beratend und helfend 
zur Seite. Setzt Euch gerne mit uns unter info@n2s.ngo in Verbindung und wir stehen Euch gerne beratend 
und helfend zur Seite.

Euren Wunsch, im Namen des Verstorbenen anstelle von Kränzen an unser Projekt „100% WASH“ zu  
spenden, könnt Ihr bereits in der Traueranzeige veröffentlichen. Hier solltet Ihr neben unserer Konto- 
verbindung einen individuellen Verwendungszweck und den Namen des Verstorbenen angeben, damit  
wir die Spenden identifizieren und nachstehend zusammenführen können. 

DANKSAGUNG
Natürlich bedanken wir uns bei jeder Person, die gespendet hat, auch in Eurem Namen, sofern die Spender 
ihre vollständige Adresse angeben. 

SPENDENBESCHEINIGUNG
Gerne lassen wir jedem Spender, der im Rahmen Eures Anlasses spendet, eine Spendenquittung  
zukommen. Wichtig ist, dass der Spender uns seine vollständige Anschrift zukommen lässt – entweder  
im Verwendungszweck, durch persönliche Kontaktaufnahme oder indem Ihr als Initiatoren uns die Namen 
und Adressen im Anschluss mitteilt. 

Voraussetzung für eine Spendenquittung ist, dass die Spende über EUR 200,00 liegt, da erst bei Spenden  
über diesem Betrag eine Verpflichtung gegenüber dem Finanzamt besteht, die geleisteten Spenden mit  
einer Spendenquittung nachzuweisen. Im Sinne einer ökologischen, kostensparenden und den Verwal- 
tungsaufwand reduzierenden Vorgehensweise verzichten wir auf die Ausstellung von Spendenquittun-
gen für Beträge unter EUR 200,00. Falls dennoch Spendenquittungen erwünscht sein sollten, können wir  
dies gerne individuell regeln – kommt einfach auf uns zu. 

Ausführliche Informationen zu Spenden und Spendenquittungen findet Ihr außerdem im Informations-
blatt zum Thema Spenden. 

SPENDENAUFSTELLUNG UND INFORMATIONEN
Gerne nennen wir Euch im Nachgang die Gesamtsumme, die im Namen und in Gedenken an den Ver- 
storbenen gespendet wird. Wir werden Euch konkret mitteilen, wie viele Menschen durch Euren  
Spendenanlass Zugang zu sauberem Wasser erhalten. So wird dem Verstorbenen über seinen Tod hinaus 
ein Denkmal gesetzt. Des Weiteren informieren wir Euch gerne über die Umsetzung und Wirkung Eurer 
Spenden und Eures Projektes, wenn es fertig gestellt ist.

Wir danken Euch und wünschen Kraft und Zuversicht. 
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