



Spendet für das Purpose Uganda 

Babies Home! 
Die Pandemie lässt uns immer noch nicht zusammen laufen oder fahren: Deshalb haben wir 
uns entschlossen, wieder einen dezentralen Lauf/eine Radtour zu organisieren. Dabei 
wollen die Mitglieder und Freunde des Vereins pro gelaufenen/gefahrenen Kilometer eine 
kleine Spende sammeln. Der Termin ist vom 24.-26.September! Alle laufen oder fahren 
eine individuelle Strecke und ihr entscheidet selbst, was euch ein Kilometer wert ist!  
Für Informationen zum Verein besucht ihr am besten  
https://abaana-uganda.com/ oder fragt nach einem unserer Flyer!  

—————————————————————————————————————————————————————— 

Ich sponsere: __________________________ über die Strecke von ______ Kilometern 
Mein Name: ______________________ 
Meine Emailadresse: ______________________ 
Ich spende pro gelaufenen/gefahrenen Kilometer: 

 2 Euro             3 Euro     _____ Euro  

Falls meine Person die Strecke ______ in einer Zeit von ___________ 
oder schneller läuft/fährt, bin ich bereit einen Bonus von________ Euro zu zahlen.  
Damit ich weniger Aufwand habe, ermächtige ich hiermit den Verein Abaana Uganda e.V. 

den Einzug des von mir oben festgelegten Betrages von meinem Konto mittels SEPA-

Lastschrift  einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschrift 1

einzulösen.  

Name des Kontoinhabers:_______________________________________ 
Name des Kreditinstituts:_______________________________________ 
IBAN: D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

Datenschutz 
Abaana Uganda e.V. handelt nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Die im Antrag angegebenen personenbezogenen 
Daten, insbesondere Name, Anschrift, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Alle hier 
über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus erhobenen personenbezogenen Daten dienen ausschließlich der Erfüllung des 
satzungsgemäßen Vereinszwecks (§ 2 der Satzung); jede anderweitige Nutzung ist ausgeschlossen 

_______________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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  Die SEPA-Lastschrift ist nur ein Angebot. Es kann selbstverständlich auch per Überweisung bezahlt werden. 1
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