
 

 

 

Geschenke die Hoffnung spenden 
 

Sie planen z.B. Ihre Hochzeit, eine Geburtstags- oder Jubiläumsfeier und möchten zu diesem 

Anlass auf Geschenke verzichten und stattdessen lieber Spenden für einen guten Zweck 

sammeln? Dann sind Sie bei „Schenke Hoffnung“ genau richtig! Mit „Schenke Hoffnung“ 

bieten wir Ihnen sinnvolle Geschenke an, von denen jedes dazu beiträgt, Gutes zu tun und 

das Leben von Kindern und deren Familien in den ärmsten Regionen Indiens zu verbessern.  

Doch wie organisieren Sie Ihre persönliche Spendensammlung? 

 

Hier finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Spendensammlung ganz einfach durchführen können:  

 Sie können z.B. Ihren Einladungen unseren Flyer beilegen und die Gäste bitten, anstatt 

eines persönlichen Geschenks lieber ein sinnvolles Geschenk für notleidende Kinder 

auszusuchen. Anschließend erhalten die Schenker dann als Dank bspw. per E-Mail ein 

Geschenkzertifikat, welches zum jeweiligen Festanlass statt eines Geschenks mitgebracht 

und überreicht werden kann. 

 Sie können aber auch direkt auf Ihrer Feier eine Spendenbox aufstellen und Ihren Gästen 

vorher in der Einladung den Wunsch äußern, dass Sie statt Geschenken auf Ihrem Fest 

Spenden für „Schenke Hoffnung“ sammeln möchten. Auf der Feier können die Gäste 

dann ganz bequem direkt spenden und Sie suchen sich anschließend für den 

zusammengekommenen Betrag ein oder mehrere Geschenke bei „Schenke Hoffnung“ 

aus und überweisen das gesammelte Geld. 

 Oder aber Sie lassen die Spendensammlung z.B. für ein teureres Geschenk wie eine Kuh 

ganz einfach von Ihren Gästen selber organisieren. Diese sammeln dann das Geld im 

Vorhinein, überweisen die gesammelten Spenden und überreichen Ihnen dann zu Ihrer 

Feier das Geschenkzertifikat für das ausgesuchte Geschenk.  

 

 

Infomaterial 

 
Infos zu „Schenke Hoffnung“ gibt es ausführlich unter www.hoffnung-kindheit.de in der 

Rubrik  HELFEN. Auch unseren Info-Flyer können Sie dort entweder ganz bequem in der Rubrik 

VEREIN herunterladen und ausdrucken oder wir senden Ihnen auch gerne einige Exemplare 

zu. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: germany@childrescue.net oder rufen uns an 

unter +49 (0)7563 5529295. Wir beraten Sie gerne bei der Organisation Ihrer 

Spendensammlung auf Ihrem Fest! 

 
Bei Spenden über 200 Euro erstellen wir automatisch zu Beginn des Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung, die bei der Steuererklärung 

geltend gemacht werden kann.  
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