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Der Tod eines nahestehenden Menschen hinterlässt bei Familie und Freunden Fassungslosigkeit und 
Schmerz. Wenn Sie damit betraut sind, die Trauerfeierlichkeiten vorzubereiten, denken Sie vielleicht 
darüber nach auf Kranz- oder Blumenspenden zu verzichten? Vielleicht hat auch der oder die Verstorbene 
zu Lebzeiten den Wunsch geäußert, dass statt des üblichen Grabschmucks um Spenden zugunsten einer gemein-
nützigen Einrichtung aufgerufen wird? Der mögliche Verlust eines geliebten Menschen ist auch für die Familien 
hier stets präsent. Mit der Bitte um  Kondolenzspenden zugunsten des Kinderpalliativzentrums stehen Sie ihnen 
auch in der schweren Zeit des Abschiednehmens zur Seite. 

So gehen Sie am besten vor, wenn Sie um Kon-
dolenzspenden für das Kinderpalliativzentrum 
bitten möchten: 

- Bitte vermerken Sie bei der Erstellung der Karten 
und Traueranzeige, dass Sie im Sinne des Verstor-
benen auf Blumenschmuck verzichten und stattdes-
sen um eine Spende für das Kinderpalliativzentrum 
bitten. Geben Sie hierzu bitte unser  Spendenkonto 
(Kinderpalliativzentrum,  Sparkasse Vest Recklinghau-
sen, IBAN DE97 4265 0150 0090 2175 22) und ein 
Kennwort (Trauerfall + Name des/der Verstorbenen) 
an. So können wir die eingehenden Kondolenzspen-
den entsprechend zuordnen.

- Wenn uns Ihre Kontaktdaten vorliegen, erhalten Sie 
von uns ca. vier Wochen nach der Trauerfeierlichkeit 
eine Auflistung der Spender sowie den Gesamtspen-
denbetrag. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass 
wir keine Einzelbeträge nennen dürfen.

Mit Kondolenzspenden den Familien   
     zur Seite stehen!

Ihre Ansprechpartnerin:
Annika Tremer (Spendenservice)
a.tremer@kinderpalliativzentrum.de
Tel: 02363 975 795 // Fax: 02363 975 701

Freundeskreis Kinderpalliativzentrum Datteln e.V.
an der Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln – 
Universität Witten/Herdecke
Dr.-Friedrich-Steiner Str. 5
45711 Datteln

Bitte sprechen Sie uns sehr gerne an, wenn Sie Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen!

- Spender, die uns mit Ihrer Kondolenzspende Ihre 
Anschrift mitgeteilt haben, erhalten ab einem Spen-
denbetrag in Höhe von 20,00 Euro automatisch zeit-
nah eine Zuwendungsbestätigung und ein Dank-
schreiben von uns. 

- Spender, die eine Zuwendungsbestätigung wün-
schen und uns Ihre Anschrift  zunächst nicht mitge-
teilt haben, erhalten diese gerne nachträglich, sobald 
uns die Anschrift durch Sie oder den Spender selber 
mitgeteilt wird.

- Möchten Sie die Kondolenzspenden zunächst sel-
ber sammeln und uns diese anschließend zukommen 
lassen,  beachten Sie bitte, dass wir Ihnen als Ent-
gegennehmender der Spenden aus steuerrechtlichen 
Gründen leider keine Zuwendungsbestätigung aus-
stellen dürfen.  


