Liebe Pateneltern, liebe Unterstützer unseres Vereins
Schritt für Schritt – Hilfe mit System e.V.!
Wir sind umgezogen zur ersten sozial-ökologischen Universalbank der Welt:

NEUE KONTOVERBINDUNG

Unsere neue Kontoverbindung lautet:

IBAN: DE57 4306 0967 8236 2178 00
BIC: GENODEM1GLS
Bitte verwenden Sie ab sofort für alle Überweisungen/Daueraufträge
diese neue Bankverbindung. Lediglich die Kontoverbindung für
Messintensionen bleibt unverändert.

Noch eine dringende Bitte:

Wenn Sie im Zuge der Kontoänderung Ihre Patenkinder-Beiträge auf jährliche
Zahlungsweise umstellen und ggf. mehrere Patenkinder in einer Buchung
zusammenfassen, helfen Sie uns, die Bankgebühren zu verringern.
Die Umstellung ist sofort möglich. Konkrete Beispiele finden Sie auf der
nächsten Seite sowie auf unserer Webseite (www.wirhelfenindien.de).
Selbstverständlich sind wir allen, die nicht umstellen möchten oder können, auch
weiterhin für monatliche Unterstützung unserer Patenkinder sehr dankbar!

Ein wichtiger Grundsatz unserer Arbeit besteht darin, sämtliche Kosten möglichst
gering zu halten, damit Ihre Unterstützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
Unsere bestehende Bankverbindung wird uns leider ab dem 1. Dezember für jede
Überweisung 20 Cent Gebühren berechnen. Mit mehr als 30.000 Buchungen pro Jahr
mussten wir deshalb dringend kurzfristig einen neuen Partner finden und sind bei der
sozial-ökologischen GLS-Bank fündig geworden (8 Cent pro Buchung). Zudem
überzeugt uns die GLS-Bank durch ihre genossenschaftliche und soziale Grundhaltung
– beispielsweise dürfen wir uns auf deren Spendenplattform präsentieren.
Über 24.000 unserer Überweisungseingänge entfallen auf monatliche Patenbeiträge.
Wenn wir es mit Ihrer Hilfe schaffen, möglichst viele dieser monatlichen Beiträge auf
jährlich umzustellen, wäre mit der GLS-Bank sogar eine Regelung möglich, bei der uns
durch eine verzinste Genossenschaftseinlage unterm Strich keine Belastung entsteht.

Wie können Sie uns helfen?

Konkrete Beispiele:

Beispiel 1: Ich unterstütze ein Patenkind mit monatlich 15 € und einmalig 5 €
Sonderspende. Ich stelle den Dauerauftrag zum nächsten Monat auf 185 € jährlich
um, d.h. ich fasse die Beträge für die Monate Oktober 2016, November 2016,
Dezember 2016, Januar 2017, Februar 2017, März 2017, April 2017, Mai 2017, Juni
2017, Juli 2017, August 2017 und September 2017 zu einem Betrag zusammen (usw.).
Egal wann ich umstelle, sind immer die nächsten 12 Monate jeweils zu einem Betrag
zusammengefasst, es ist nicht notwendig bis zum Jahresanfang zu warten.

Beispiel 2: Ich unterstütze 3 Patenkinder mit monatlich 15 € und 5 € Sonderspende
(zukünftige Gebühren bei Raiffeisenbank Eching für 39 Überweisungen: 7,80 €). Ich
stelle zum nächsten Monat auf 555 € jährlich um (GLS-Bank: 0,08 €). Mit dem ersten
Betrag sind die Monate Oktober bis Dezember 2016 sowie Januar bis September
2017 abgedeckt. Egal wann ich umstelle, sind immer die nächsten 12 Monate zu
einem Betrag zusammengefasst, es ist nicht notwendig bis zum Jahresanfang zu
warten.
Sie helfen uns sehr, wenn Sie Ihren Dauerauftrag so bald wie möglich auf „jährlich“
umstellen. Unser Datenbanksystem ordnet Ihre Zahlung automatisch Ihren Patenkindern zu (bitte Kennung im Verwendungszweck angeben) und verteilt sie auf die
folgenden 12 Monate ab dem Datum der Umstellung. Abschließend möchten wir
nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir allen, die nicht umstellen
möchten oder können, auch weiterhin für monatliche Unterstützung unserer
Patenkinder sehr dankbar sind!

Ihr Schritt für Schritt - Team

