
Regeln für Geschenkpaten ohne angemeldeten Kindern
(Stand: März 2021)

Voraussetzung für die Vermittlung von Geschenkpaten für den Geburtstag eines
angemeldeten Kindes in der Vermittlungsgruppe des Vereins ist die Anmeldung als
Geschenkpate ohne angemeldete Kinder via Beitrittsformular. Das ist wichtig, um den
Datenschutz zu wahren aber auch um Spendenquittungen ausstellen zu können. Du
hast die Möglichkeit, freiwillig einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Diese Gelder kommen
ebenfalls den Kindern zugute. Am Jahresende gibt es für Beträge über 200,- Euro auf
Wunsch eine Spendenbescheinigung, für Beträge von 200,- Euro und darunter reicht
dem Finanzamt der Kontoauszug.
Natürlich ist das keine Pflicht. Als Geschenkpate ohne angemeldete Kinder kannst Du
Dich auf dem Beitrittsformular vom Mitgliedsbeitrag befreien lassen. Wir bitten darum
dass Du dann versuchst, mindestens 2 Kinder im Kalenderjahr zu beschenken.

Du hast 2 Möglichkeiten, als Geschenkpate aktiv zu werden.
1. Online in der Vermittlungsgruppe des Vereins: Ungefähr 1 Monat vor dem

Geburtstag der Kinder wird in der Vermittlungsgruppe des Vereins nach bis zu 4
Geschenkpaten gesucht, die das jeweilige Kind beschenken möchten. Diese
erhalten anschließend die Adresse des Kindes, um ihm ein Geschenk zu
senden. Sollten sich keine 4 Geschenkpaten finden springt der Verein als
Geschenkpate ein.

2. Offline durch Vermittlung durch den Vorstand: Teile uns mit wie oft Du ein
Kind beschenken möchtest, ob eher Junge oder Mädchen, bevorzugtes Alter
oder ob das egal ist. Wichtig ist außerdem auf welchem Weg Du diese
Informationen erhalten möchtest (Email, Whatsapp etc.). Dann vermitteln wir Dir
direkt ein Geburtstagskind und schicken Dir die Adresse des Kindes, um ihm ein
Geschenk zu senden.

Geschenkpaten ohne angemeldeten Kinder können für neu gekaufte Sachen beim
Einreichen der Quittung von uns eine Spendenbescheinigung erhalten. Bitte versende
nur gebrauchte Sachen, wenn sie noch in einem einwandfreien Zustand sind.



Meldest Du Dich als Geschenkpate auf ein Kind, ist dies keine Patenschaft, sondern
eine EINMALIGE Sache, d.h. das Kind wird beschenkt und Du bist frei fürs nächste
Kind. ;-) Du kannst so oft Kinder beschenken, wie Du möchtest.

Alle Kinder, die im Verein angemeldet sind, haben eine schwere Krankheit oder eine
Behinderung. Dem Vorstand liegen Nachweise vor. Dennoch werden wir als Vorstand
aus Datenschutzgründen keine Diagnosen preisgeben. Sollte Dich die Geschichte
interessieren, die hinter dem Kind steckt, lege bitte einen Brief mit ins Paket und die
Eltern können selbst entscheiden, ob sie Kontakt zu Dir aufbauen.

Spätestens 5 Werktage vor dem Geburtstag des Kindes muss das Geschenk
versendet werden. Der Versand muss nicht versichert sein, aber er muss auf Nachfrage
nachgewiesen werden. Daher bitte immer einen Beleg aufheben. Bei Paketen gilt die
Sendungsnummer und bei Briefen ein Kassenbon vom Einliefern bei der Post.

Sollte Dir etwas dazwischen kommen und Du kannst nichts versenden, melde Dich
bitte, damit wir rechtzeitig Ersatz finden. Solltest Du Dich auf ein Kind melden und dann
nichts senden und auch nichts nachweisen können, wäre dies ein Grund für den
Vorstand, die Mitgliedschaft zu kündigen. Bitte denke an die Kinder, die dann leider kein
Geschenk bekommen.

Am Geburtstag des Kindes wird in der Vermittlungsgruppe des Vereins ein Foto des
Kindes mit den Glückwünschen des Vereins gepostet. Die Eltern des Kindes erstellen
bis zum Folgetag 12.00 Uhr einen Dankestext mit den Namen der Geschenkpaten und
ein Foto von dem Kind mit den Geschenken, diese werden ebenfalls in der
Vermittlungsgruppe des Vereins gepostet..

Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere strahlende Kinderaugen und dass Du Teil
von unserem Verein bist.

Bitte beachte auf jeden Fall die Gruppenregeln in der Vermittlungsgruppe, wenn es mal
Probleme gibt, sind wir als Ansprechpartner für Dich da.

Liebe Grüße
Der Vorstand


