
Weitere Infos unter:  
www.aerzte-ohne-grenzen.de/spendenaktionen
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Spendenaktion für ärzte ohne grenzen

Mit einer Spendenaktion  
helfen – So geht’S:
kultur: Wie wäre es mit einem Benefizkonzert für 
ärzte ohne grenzen – ob mit Ihrem Chor, Ihrer Band 
oder Ihrem Flötenduett? Auch professionelle Orches
ter, Theater ensembles oder Mitarbeiter von Kulturin
stitutionen können helfen: z. B. mit einer Sondervor
stellung zugunsten unserer Nothilfe.

Sport: Motivieren Sie Ihre Freunde und Kollegen zu 
einem Benefizlauf. „Sponsoren“ aus dem Bekannten
kreis und lokale Unternehmen können dabei z. B. pro 
Kilometer einen bestimmten Betrag an ärzte ohne 
grenzen spenden. Oder Sie organisieren ein Sport
turnier und spenden die Eintrittsgelder.

feiern: Es gibt unzählige Anlässe, bei denen Sie Spenden 
für ärzte ohne grenzen sammeln können, z.B. auf Ge
meinde und Schulfesten, Partys oder Kunstausstellungen.

 So unterStützen wir Sie:
  planung und Vorbereitung: Wir beraten Sie gerne 

bei der Planung Ihrer Spendenaktion. Sie können 
uns diese online ankündigen und zugleich Aktions
material wie Flyer und Poster bestellen: www.aerzte- 
ohne-grenzen.de/aktion-ankuendigen

  Mitarbeiter-Vermittlung: Wenn möglich vermitteln 
wir Ihnen einen Vertreter von ärzte ohne grenzen, 
der bei Ihrer Spendenaktion z. B. einen Vortrag hält 
oder einen symbolischen Spendenscheck entgegen
nimmt. Bitte fragen Sie diesen rechtzeitig bei uns an  
 – spätestens vier Wochen vor der Aktion.

  nach der aktion: Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne 
eine Spendenurkunde aus, mit der Sie Ihr soziales 
Engagement kommunizieren können.

werden Sie aktiV! Medizinische Hilfe, eine Notunterkunft, ausreichend  
Nahrung und sauberes Trinkwasser: Das brauchen Menschen in Katastrophen 
oder Krisengebieten zum Überleben. ärzte ohne grenzen hilft überall dort,  
wo Krankheiten, Hunger oder Gewalt das Leben vieler Menschen bedrohen.  
Doch erst Ihre Unterstützung macht unseren Einsatz möglich! 

Benefiz-
Aktionen
Benefiz-
Aktionen

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spendenaktionen
http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/aktion-ankuendigen 
http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/aktion-ankuendigen 


Sie haben fragen? unSer  
SpenderSerVice iSt für Sie da.
Telefon: 030 700 130–130
spenderservice@berlin.msf.org
ärzte ohne grenzen e. V.
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

danke für ihre 
unterStützung!

 

waS Sie beachten Sollten:
Veranstalter: Wichtig  Sie sind der Veranstalter, ärzte 
ohne grenzen tritt lediglich als begünstigte Organisa
tion auf. Auf Einladungen und Plakaten muss deshalb 
ein Satz stehen wie: „Eine Spendenaktion zugunsten 
von ärzte ohne grenzen“ oder „Der Erlös geht an 
ärzte ohne grenzen“.

Sponsoren: Melden Sie sich bitte unbedingt bei uns, 
bevor Sie Firmen als Sponsoren ansprechen. Denn 
ärzte ohne grenzen lehnt finanzielle Unterstützung 
aus einigen Branchen ab, z. B. aus der Rüstungs und 
Pharmaindustrie.

Steuern: Bei Veranstaltungen kann für Sie unter 
Umständen eine Steuerpflicht entstehen (z. B. Eintritts
gelder, Verkäufe etc.). Bitte setzen Sie sich bei Fragen 
mit Ihrem Steuerberater in Verbindung.

logonutzung: Nach Absprache stellen wir Ihnen unser 
Unterstützerlogo zur Verfügung. Flyer, Plakate, Presse
mitteilungen oder andere Materialien zu Ihrer Spen
denaktion, die unser Unterstützerlogo oder Aussagen 
über ärzte ohne grenzen enthalten, müssen mit uns 
abgestimmt werden.

Starten Sie eine 
online-Spendenaktion! 

Sie können eine Spendenaktion auch direkt auf unserer 
Website starten. So einfach geht’s:

  Mit wenigen Klicks Sammlung anlegen unter:  
www.aerzte-ohne-grenzen.de/online-spendenaktion

  Aktion kurz beschreiben und Foto dazu einstellen
  Familie, Freunde und Kollegen zum Spenden animieren
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500 euro genügen, um 425 Kinder 
gegen Masern zu impfen – inklusive 
Impfzubehör und Kühlmaterial.

Mit 3.000 euro können wir rund  
4.500 Flüchtlinge drei Monate lang mit den 
wichtigsten Medikamenten versorgen.

waS ihre Spende bewirken kann:

Spendenkonto
bank für Sozialwirtschaft
iban: de72 3702 0500 0009 7097 00
bic: bfSwde33XXX

www.aerzte-ohne-grenzen.de
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