
S p e n d e n a k t i o n
für Musiker ohne Grenzen e.V.

Musiker ohne Grenzen begründet ein weltweites Netzwerk kreativer 
Musikprojekte, um Menschen einander näher zu bringen und ihnen unabhängig 
von ihrer Lebenssituation einen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Mithilfe der 
Musik verbessern wir die Lebenswirklichkeit in sozialen Brennpunkten. Durch die 
musikalische Arbeit bieten wir Alternativen zu einer kriminellen Karriere und dem 
sozialen Abseits.
Vielen Dank, dass Sie uns mit einer Spendenaktion unterstützen möchten!
Ihr Einsatz macht unsere Arbeit erst möglich!

Ihr EINSAtZ LohNt SIch!

Bei der Planung Ihrer Spendenaktion sind wir 
gerne behilflich! Nutzen Sie einfach das Formular 
auf unserer Webseite (musikerohnegrenzen.de/
spenden/veranstaltung), um uns Ihre Spendenak-
tion anzukündigen, oder schreiben Sie uns: spen-
den@musikerohnegrenzen.de
Wenn möglich stellen wir Ihnen gerne einen gren-
zenlosen Musiker zur Seite, der unsere Arbeit im 

Rahmen Ihrer Veranstaltungen persönlich vor-
stellt. Informationen und Material zum Auslegen 
wie Flyer, RollUps usw. stellen wir Ihnen gerne 
und kostenfrei zur Verfügung.
Für alle eingehenden Spenden stellen wir eine 
Spendenbescheinigung aus. Auf Wunsch überrei-
chen wir Ihnen gerne eine Urkunde, mit der Sie Ihr 
soziales Engagement kommunizieren können.

WIr hELfEN IhNEN

Sie planen eine Veranstaltung, eine hochzeit, 
eine Geburts- oder Unternehmensfeier, ein 
Konzert oder etwas anderes, wo viele Men-
schen zusammenkommen? Machen Sie Ihre 
Veranstaltung z.B. durch eine kurze Präsen-
tation, eine Spendenbox, Infomaterial o.ä. 
zur Spendenaktion für Musiker ohne Gren-
zen! Gerne unterstützen wir Sie bei der Pla-
nung 
Wir versprechen: Es macht Spaß, sich per-
sönlich für eine gute Idee einzusetzen!

DAS KöNNEN SIE tUN



Vielen Dank
für ihre unterstützunG!

BIttE BEAchtEN SIE:

Wenn Sie eine Veranstaltung planen treten Sie als Veranstalter*in auf, 
Musiker ohne Grenzen e.V. (und/oder unsere Mitgliedsverbände) ist 
die begünstigte Organisation. Bitte machen Sie dies durch den Hinweis 
„Eine Veranstaltung zugunsten von Musiker ohne Grenzen e.V.“ o.ä. 
deutlich.

Je nach Branche lehnen wir die Unterstützung einiger Unternehmen ab 
(z.B. Rüstung). Bitte nehmen Sie bei Unsicherheit im Vorfeld Kontakt 
mit uns auf.

Wenn Sie eine Veranstaltung planen können durch Verkäufe oder Ein-
trittsgelder steuerliche Verpflichtungen entstehen. Bitte besprechen 
Sie die Rahmenbedingungen bei Unsicherheiten im Vorfeld mit Ihrem 
Steuerberater.

Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne unser Logo z.B. für die Gestaltung 
von Werbematerialien zur Verfügung. Medien (wie Flyer, Pressemittei-
lungen, Webseiten usw.), die unser Logo oder Aussagen über Musiker 
ohne Grenzen e.V. enthalten, müssen mit uns abgestimmt werden. 

W a s  I h r e  S p e n d e  b e w i r k e n  k a n n

€ 2 
brauchen wir, um einem/r 
Schüler*in eine Stunde kosten-
freien Musikunterricht zu er-
möglichen. 100 Euro jährlich  
= ein Jahr lang wöchentlicher 
Musikunterricht!

ca.  € 100
braucht ein Projekt im Schnitt, 
um sich einen existenziellen 
Wunsch erfüllen zu können. 
Mal ist es ein Satz Saiten, mal 
eine neue Trompete, mal neues  
Notenpapier...

Mit  € 800
können wir unseren Sozialfond 
füllen und den Einsatz eines 
grenzenlosen Musikers finan-
zieren.

€ 3500
brauchen wir alle 6 Monate, um 
den 70 Kindern und Jugend-
lichen im Osdorfer Born (HH) 
kostenfreien Musikunterricht zu 
ermöglichen.

€ 5400 
ermöglicht uns die Finanzierung 
einer dringend benötigten Stelle 
zur Verstärkung unseres bisher 
fast vollständig ehrenamtlich ar-
beitenden Büro-Teams.

SPENDENKoNto

Musiker ohne Grenzen e.V.

GLS Bank

Konto:  2004 540 900

BLZ:  430 609 67

IBAN:  DE88 4306 0967 2004 5409 00

BIC:  GENODEM1GLS 

hABEN SIE frAGEN?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Musiker ohne Grenzen e. V. 

Alfred-Wegener-Weg 3, 20459 HH

spenden@musikerohnegrenzen.de

Telefon: 040 - 609 443 77 -55


