
Spendenformular 
SEPA-Lastschriftmandat

Ja, ich unterstütze die Arbeit von TARGET e. V. mit einem Monatsbeitrag von 

10 €  20 €  50 € einem anderen Beitrag von € 

Vorname Name 

Straße, Hausnummer  PLZ, Ort 

Geburtsdatum Telefon E-Mail

Ja, ich möchte den Newsletter von TARGET e. V. erhalten, 
um regelmäßig über Neuigkeiten informiert zu werden. 

Info: Wir werden Sie regelmäßig darüber informieren, was in den Projekten geschieht und was genau IHRE 
Unterstützung bewirkt! TARGET e. V. ist von den deutschen Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt und 
somit berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Ihre Spende können Sie gemäß §10 b EStG steuerlich geltend 
machen.  

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich TARGET e. V. Ruediger Nehberg (Gläubiger-
Identifikationsnummer: DE77TAR00000370481) die oben angegebenen Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von TARGET e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Mit 
der Verkürzung der Vorabinformationsfrist auf drei Tage bin ich einverstanden.  

Meine Bankverbindung

IBAN  BIC 

Datum Unterschrift 

Mit meiner Unterschrift willige ich im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO darin ein, dass die von mir angegebenen, 
personenbezogenen Daten sowie angegebene Bankverbindungsdaten zur Abwicklung meiner Spende (Spendenbescheinigung) 
gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Soweit ich eine Telefonnummer angegeben habe, bin ich auch mit telefonischer 
Kontaktaufnahme einverstanden. Bei Angabe einer Emailadresse auch mit der Kontaktaufnahme über diese sowie der 
Zusendung eines Newsletters. Im Sinne von Art. 7 Abs. 3 DS-GVO kann ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen. Die aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitung wird hiervon nicht berührt. 

Bitte senden Sie dieses Dokument an: TARGET e. V. Ruediger Nehberg, Neuer Pferdemarkt 17, 20359 Hamburg 
oder per E-Mail spende@target-nehberg.de

Finanzinstitut
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