
 Sparkasse
Hilden . Ratingen . Velbert

Wenn
,
s um eine Spende aus dem PS-Zweckertrag  geht

   Wir unterstützen folgende Einrichtungen und Aktivitäten im Rahmen unseres                  
       Sponsorings:

         eingetragene, gemeinnützige Vereine aus Hilden, Ratingen und Velbert                         
           bzw. dem Kreis Mettmann, deren Projekte und Maßnahmen einen 

    klaren regionalen Bezug haben

  Veranstaltungen und weitere Maßnahmen, die das soziale und kulturelle            
    Miteinander sowie die Infrastruktur in unseren Städten fördern

   Sponsoring zeichnet sich dadurch aus, dass wir für unsere Unterstützung                     
      eine werbliche Gegenleistung vom Sponsoring-Empfänger erhalten 
      (z. B. Platzierung eines Logos). Dazu wird auf Basis Ihrer Anfrage eine 
      Zusage erteilt bzw. eine Vereinbarung getroffen.

   Dabei ist für uns eine etablierte Kundenbeziehung zu unserer Sparkasse                        
      ebenso wichtig wie eine „Ausschließlichkeit“. Das heißt: Es gibt keinen 
      weiteren Finanzdienstleister als Sponsor.

   Vom Sponsoring ausgeschlossen sind:
  Einzelpersonen, Parteien sowie Wirtschaftsunternehmen
  Verwaltungs-, Personal- oder Betriebskosten
  Kommunale Pfl ichtaufgaben
  Maßnahmen, die von externen Agenturen außerhalb des Kreises
    Mettmann begleitet werden
  Benefizveranstaltungen

   Sponsoring-Anträge müssen bei uns spätestens 6 Wochen vor der 
      Veranstaltung / Drucklegung online gestellt werden. Sie können frühestens                    
      ab September des vorhergehenden Jahres, aber spätestens bis zum 30. April 
      des laufenden Jahres gestellt werden. Später eingehende Anträge können 
      unter Umständen nicht berücksichtigt werden.

   Eine Rückmeldung zum Sponsoring-Antrag geben wir spätestens vier
      Wochen nach Eingang Ihrer Anfrage bei uns.

   Für die Auszahlung der Sponsoring-Mittel sind sowohl eine Rechnung
      als auch ein Nachweis über die Sponsoring-Gegenleistung notwendig.

   Nachweise müssen digital und spätestens vier Wochen nach dem Event /                          
      Drucklegung eingereicht werden.

   Zum Nachweis schicken Sie uns bitte Fotos (z. B. bei Events) oder pdf-Dateien                      
      (z. B. bei Printmaßnahmen) und senden diese an die E-Mail-Adresse: 
       gutfuerhrv@sparkasse-hrv.de 

   Den Antrag stellen Sie einfach unter: www.sparkasse-hrv.de/sponsoring
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Voraussetzungen  für  eine  Spende  aus  dem  PS-Zweckertrag:

Der Spendentopf ist für alle gemeinnützigen Vereine und Institutionen 
in Hilden, Ratingen und Velbert gedacht, die einen entsprechenden 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes vorlegen können. Das sind z. B. 
Fördervereine von KiTas und Schulen, kulturelle Einrichtungen, aber auch 
Sportvereine, Chöre, Senioreneinrichtungen und weitere soziale Insti-
tutionen, Brauchtums- und Gartenvereine oder auch Tierheime. 

Wenn Sie ein Projekt oder eine Anschaffung für Ihren Verein planen 
(Mieten und Honorare sowie Feste und Fahrten können ausdrücklich 
nicht unterstützt werden!) und darüber hinaus Ihr Vereinskonto in unse-
rem Haus führen, ist der PS-Zweckertrag der richtige Spendentopf für 
Ihr Vorhaben!

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Vielzahl der Anträge nicht alle 
Spendenwünsche berücksichtigen können. Darüber hinaus können An-
fragen nur alle zwei Jahre – spätestens bis März/April – gestellt werden 
(gerne früher)! Die Ausschüttung der Spendengelder erfolgt im Frühjahr/
Frühsommer eines jeden Jahres.

Und hier noch einmal die Kriterien auf einen Blick:

  Sie sind ein gemeinnütziger Verein oder eine Einrichtung
         in Hilden, Ratingen oder Velbert

  Sie führen Ihr Vereinskonto im Hause der Sparkasse 
         Hilden•Ratingen•Velbert

  Sie planen ein Projekt oder eine Anschaffung und bestätigen, 
         dass die Spendenmittel zweckgebunden verwandt werden

  Sie haben im letzten Jahr KEINE Spende aus dem 
         PS-Zweckertrag erhalten
   

Wenn Sie alle Aussagen mit JA beantworten können, sollten Sie noch 
heute Ihre Anfrage an uns richten. 
  


