So können Sie helfen

Aktionen zugunsten von Sternstunden
Sie möchten Sternstunden unterstützen und
planen eine Veranstaltung zugunsten der
Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks? Ihrer
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ob Konzert,
Spendenlauf oder Tombola – jeder Euro hilft,
dass Sternstunden Kindern in Not eine bessere
Zukunft bieten kann.

Wie Sternstunden Ihre Aktion unterstützen kann
Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Benefizaktion
und senden Ihnen Infomaterial, wie Poster, Flyer,
Broschüren, usw., das Sie bei Ihrer Veranstaltung
auslegen können, um auf den Spendenzweck
hinzuweisen.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Veranstaltung
angekündigt wird, so können wir den Termin
in
unseren
Veranstaltungskalender
auf
www.sternstunden.de aufnehmen bzw. in unserem Newsletter darauf hinweisen.

Was Sie bei der Planung beachten
sollten
Bei Unterstützungsaktionen Dritter darf der
Sternstunden e.V. nie als offizieller Veranstalter
fungieren, sondern nur als begünstigte Hilfsorganisation. Als Veranstalter müssen grundsätzlich
Sie auftreten und alle Ankündigungen und Informationsmedien (z.B. Internetauftritt, Presseankündigung, Einladungen, Flyer und Plakate)
entsprechend gestalten (z.B. „Spendenaktion zugunsten von Sternstunden“ oder „Der Erlös geht
an Sternstunden“).
Das Logo und der Name von Sternstunden sind
rechtlich geschützte Markenzeichen und dürfen
nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung (in
Schrift- oder Textform) verwendet werden. Diese
können wir nur erteilen, wenn der wesentliche
Verlauf der Aktion (Ort, Zeit, Art und Weise der
Durchführung, Namen und Rollen der dabei öffentlichkeitswirksam agierenden Personen) und
die dazu vorgesehenen Ankündigungen und Informationsmedien (s.o.) im Vorfeld mit uns abgestimmt werden. Setzen Sie sich dazu bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung.

Was für Sie steuerlich wichtig ist
Aus steuerlichen Gründen können wir nur Aktionen oder Veranstaltungen genehmigen, die dem
Zweck dienen, Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit zu sammeln. Dies gilt leider nicht für
Aktionen gewerblicher Veranstalter, bei denen die
Höhe des abgeführten Erlöses von einem Verkauf
von Produkten oder Dienstleistungen abhängig
gemacht werden soll. Für Zuwendungen aus solchen Aktionen müssten wir wegen des damit verbundenen Werbeeffekts Steuern abführen. Dies
ist uns jedoch nicht möglich, weil wir die uns
geleisteten Spenden grundsätzlich ohne Abzüge
zu 100% zur Finanzierung der von uns unterstützten Förderprojekte einsetzen.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen auch gerne eine
Spendenurkunde aus, um Ihr Engagement kommunizieren zu können.

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen:
Christine Eberle, Sternstunden e.V.
Tel: 089 - 21 71- 2 18 42
christine.eberle@sternstunden.de

www.sternstunden.de

Spendenkonto:
Sternstunden e.V.
Konto-Nummer 51 000
BayernLB, BLZ 700 500 00
IBAN: DE67 7005 0000 0000 0510 00
BIC: BYLADEMM

Nach Ihrer Aktion
Gerne können wir einen Artikel über Ihre Veranstaltung auf unsere Internetseite stellen, wenn
wir von Ihnen nach Abschluss ein aussagekräftiges Foto sowie einen kurzen Bericht erhalten.
Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, einen Termin für eine symbolische Scheckübergabe mit
uns zu vereinbaren.

sternstunden ist eine benefizaktion des
bayerischen rundfunks mit unterstützung durch

