
 

Flechtwerk2+1 unterstützt Kinder mit zwei Elternhäusern: 
unkompliziert * pragmatisch * wertungsfrei 

 
	  

  

Für Kinder mit zwei Elternhäusern   www.mein-papa-kommt.info  

Bitte sende dies Formular per Post an:   
Flechtwerk2+1	  gGmbH	  -‐‑	  Für	  Kinder	  mit	  zwei	  Elternhäusern!	  c/o	  Impact	  Hub	  Munich,	  Gotzinger	  
Strasse	  8,	  81371	  München.	  Gerne	  auch	  per	  Fax	  an	  01803	  /	  622229	  10818	  (9	  Cent	  pro	  Minute)	  
oder	  als	  pdf-‐‑	  bzw.	  Bild-‐‑Datei	  an	  E-‐‑Mail:	  elternbeitrag@flechtwerk-‐‑ggmbh.de.	  	  

	  

	  

Meine	  Solidaritäts-‐‑Spende	   
Lastschriftmandat	  

Ich	  ermächtige	  die	  Flechtwerk	  2+1	  gemeinnützige	  GmbH	  widerruflich,	  meinen	  Solidaritäts-‐‑Beitrag	  als	  
Spende	  für	  einen	  getrennt	  lebenden	  Vater	  in	  Not	  /	  eine	  getrennt	  lebende	  Mutter	  in	  finanzieller	  Not	  
durch	  Lastschrift	  von	  meinem	  Konto	  einzuziehen.	  Zugleich	  weise	  ich	  mein	  Kreditinstitut	  an,	  die	  von	  
Flechtwerk	  2+1	  gGmbH	  auf	  mein	  Konto	  gezogenen	  Lastschriften	  einzulösen.	  	  

Ich	  spende	  	  

¨	  einen	  Jahresbeitrag	  in	  Höhe	  von	  144,-‐‑	  EUR	  	   	   ¨	  ...........................	  EUR	  (bitte	  Beitrag	  selbst	  eintragen)	  	  

	  
Für	  Deine	  Steuerunterlagen	  schicken	  wir	  immer	  im	  Februar	  eine	  Zuwendungsbestätigung	  über	  
Deinen	  Solidaritätsbeitrag	  des	  Vorjahres	  an	  Dich.	  Bei	  einer	  Spende	  bis	  zu	  200	  Euro	  brauchst	  Du	  
keine	  Spendenquittung.	  Das	  Finanzamt	  akzeptiert	  den	  Bankbeleg	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Frei-‐‑
stellungsbescheid	  (siehe	  www.mein-‐‑papa-‐‑kommt.info/wir-‐‑über-‐‑uns/download).	  	  

	  
Angabe	  zur	  Zahlungsweise	  durch	  SEPA-‐‑Lastschrift	  	  

¨	  jährlich	  im	  Voraus	  	  

Hinweis:	  Ich	  kann	  innerhalb	  von	  acht	  Wochen,	  beginnend	  mit	  dem	  Belastungsdatum,	  die	  Erstattung	  
des	  belasteten	  Betrages	  verlangen.	  Es	  gelten	  dabei	  die	  mit	  meinem	  Kreditinstitut	  vereinbarten	  Bedin-‐‑
gungen.	  Ihre	  Mandatsreferenznummer	  wird	  Ihnen	  separat	  mitgeteilt.  	  
Die	  Gläubiger-‐‑ID	  von	  Flechtwerk	  2+1	  lautet:	  DE29ZZZ00000205960	   

Name,	  Vorname  ______________________________________________________________	  

Straße	  Hausnummer  ___________________________________________________________	  

Postleitzahl	  	   	   ⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪ Ort	    ______________________________________	  

IBAN	  	   DE	  ⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__	  ⎪__	  ⎪__⎪__⎪__	  ⎪__	  ⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪  

BIC	  	   	   ⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪__⎪ 

Geldinstitut	  ________________________________________________________________	  

 

 
	   	   	   	   	   	   	   	   ⎪ _	  _ ⎪ _	  _	  ⎪20	  _	  _⎪	   ________________________________________________ 
	  	  	  	  	  	  	  	  Ort	  	   	   	   	   	   	   ⎪ T	  T	  ⎪M	  M⎪J	  J	  J	  J⎪   Unterschrift	  Kontoinhaber	  bzw.	  Kontoinhaberin	   

	  

Wichtig!	  Dein	  Mandat	  ist	  nur	  gültig	  mit	  Datum	  und	  Unterschrift. 


