Hilfe, die notwendig ist ...
Kondolenzspenden – Abwicklung
Trauerspenden – Ein Bekenntnis für das Leben
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Es gibt drei Möglichkeiten, die Kondolenzspenden zu sammeln:
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Kondolenzspenden – Abwicklung
Niedersächsische
Krebsgesellschaft e.V.

Information über Spendeneingänge:

Königtraße 27
30175 Hannover

Als Hinterbliebene erhalten Sie von uns etwa sechs Wochen nach der Trauerfeier

Telefon 0511 3885262

bzw. Beisetzung eine Auflistung der Spender mit der Gesamtsumme der Eingän-

service@nds-krebsgesellschaft.de

ge. Die Höhe der Einzelbeträge dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen
nicht weitergeben. Selbstverständlich informieren wir Sie auch über nachträglich
noch eingehende Spenden.
Wenn ein Sonderkonto für die Spenden bei dem von Ihnen beauftragten Bestattungsunternehmen eingerichtet wurde, sollte nach rund sechs Wochen das Konto
aufgelöst und der Gesamtbetrag unter Angabe des Stichwortes auf das Spendenkonto der Niedersächsischen Krebsgesellschaft überwiesen werden.
Spendenkonto:
Norddeutsche Landesbank Hannover
IBAN DE34 2505 0000 0101 0274 07
BIC NOLADE2HXXX
Die Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen:
Kondolenzspender, deren Adressen uns vollständig vorliegen, erhalten nach Abschluss der Spendenaktion unaufgefordert eine Zuwendungsbestätigung. Sollte
ein Sonderkonto eingerichtet worden sein, so benötigen wir für die Aussendung
der Zuwendungsbestätigungen eine vollständige Liste mit Namen und Adressen
der Spender sowie jeweils das Datum des Spendeneingangs und den Einzelbetrag.
Bei allen Fragen zu Kondolenzspenden sind wir gerne behilflich:
Martina Schubert
Tel. 0511 3885262
schubert@nds-krebsgesellschaft.de
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