
  
 
 

 
 
 

Es braucht Mut und  

es braucht Tat, 

um sich zu entwickeln 
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So funktioniert es – Schritt für Schritt 
 

1. Vor dem Anlass 

1.1 Gäste informieren 

Informiere deine Gäste in einem Schreiben oder Einladung, je nach Anlass mit deinem  
Wunsch und Initiative MUTATIO zu unterstützen 

 

1.2 Zuwendungsform festlegen  

1.2.1 Bargeldspende: 

Du hast die Möglichkeit von uns eine MUTATIO-Spendenbox zu erhalten und so während 
deiner Feier Spenden zu sammeln und am Ende in einem Gesamtbetrag an MUTATIO e. V. 
zu überweisen an folgendes Bankkonto: 

HypoVereinsbank 
IBAN: DE07200300000016161069 
BIC:HYVEDEMM300 

Verwendungszweck: „Anlass: Name“ 

Hinweis: Wir werden ausschließlich dir, als Initiator eine Spendeneingangsbestätigung über 
die Gesamtsumme ausstellen. Hintergrund: Es richtet sich danach, wessen Vermögen 
gemindert wird. Heißt also: Spende statt Geschenke, dann erhält der Anlassgeber die 
Bescheinigung.  

 

Oder 

 

1.2.2 Überweisung durch die einzelnen Gäste selbst: 

Du hast ebenso die Möglichkeit deine Gäste vorab auf deiner Einladung/Schreiben über 
deinen Wunsch MUTATIO zu unterstützen, zu informieren. 
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Bitte gib hierbei folgende Informationen bekannt, wenn deine Gäste vorab deinem Wunsch 
nachkommen sollen: 

Bankverbindung: 

HypoVereinsbank 
IBAN: DE07200300000016161069 
BIC:HYVEDEMM300 

Verwendungszweck: „Anlass: Name“ 

Hinweis: Hierbei können wir jedem einzelnen Spender eine Spendeneingangsbestätigung 
zukommen lassen. Im Nachhinein können wir dir eine Namensliste der Spender zuschicken, 
damit du die Möglichkeit hast, dich selbst bei ihnen zu bedanken. Die Höhe der einzelnen 
gespendeten Summen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht weiter geben. 

 

2. Auf der Veranstaltung 

Du hast die Möglichkeit eine MUTATIO-Spendenbox aufzustellen und die Gäste über deinen 
Wunsch nochmals zu informieren. Wir können dir neben der Spendenbox auch Flyer zum 
Auslegen bereitstellen. 

 

3. Nach dem Fest: 

Du erhältst als Anlassgeber ein Dankesschreiben mit dem Gesamtspendenergebnis und ein 
kleines Andenken. Ebenso können wir dir eine Namensliste aller Spender zuschicken, damit 
du die Möglichkeit hast, dich selbst bei ihnen zu bedanken. 

Die gespendeten Summen werden ausschließlich für den Satzungszweck verwendet.  

Offenheit und Transparenz sind für uns maßgeblich. MUTATIO e. V. ist nicht gemeinnützig 
im Sinne des deutschen Vereinsrechts. Deswegen können Spenden leider nicht steuerlich 
abgesetzt werden. Selbstverständlich stellen wir eine Spendeneingangsbestätigung aus. 

 

Sei dabei! 
 
Bei Fragen setze dich gerne jederzeit mit uns in Verbindung unter 
info@mutatio.com 
 

 


