Abholbedingungen und Hinweise Christbaumaktion 2019
Liebe Weßlinger Mitbürger und Nutzer unseres Angebotes,
mit der Anmeldung zu unserem Service erklären Sie sich mit den nachstehenden
Bedingungen einverstanden:
>Die Christbaumabholaktion ist eine Aktion der Jugendfeuerwehr Weßling. Der Erlös wird zu
100% für die Jugendarbeit in der Feuerwehr Weßling e.V. eingesetzt.
>Der Abholtag ist der 12.01.2019, ab 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wenn nichts anders bei der
Anmeldung vereinbart wurde.
> Die Christbaumaktion ist ein freiwilliges Angebot der "Freiwilligen Feuerwehr Weßling e.V."
in die auch Einsatzpersonal der Erwachsenenabteilung - ebenfalls nur Ehrenamtliche eingebunden werden. Dies kann bedeuten, dass im Falle eines Einsatzes die
Christbaumaktion unterbrochen oder am entsprechenden Tag komplett abgebrochen
werden muss. Eine Abholung kann daher von unserer Seite nicht garantiert werden, wir
bitten sie hierfür um Verständnis.
>Anmeldung telefonisch bei Georg Schmid 0171/9375802 oder Feuerwehrhaus
08153/9089960 (ist aber nur am 12.01.19 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr besetzt). Sie haben
auch die Möglichkeit uns eine E-Mail unter Info@feuerwehr-wessling.de mit Ihren Namen,
Adresse und Telefonnummer zu senden.
> Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass die angegebenen persönlichen
Daten für die Einsammlung der Christbäume durch die Freiwillige Feuerwehr Weßling e.V.
verwendet werden dürfen. Diese Daten werden nach der Einsammlung gelöscht und zu
keinen weiteren Zwecken verwendet!
>Achten sie bitte darauf, dass durch die bereitgelegten Bäume keine Gefahr/Behinderung für
Personen oder den Straßenverkehr besteht.
>Der Christbaum muss vollständig von seinem Schmuck „Lametta, usw.“ befreit sein.
>Wir würden sie bitten die Spende mit einem Briefkuvert oder ähnlichem am Christbaum zu
befestigen. Sie haben aber auch die Möglichkeit uns den Betrag persönlich zu übergeben.
>Größere Spenden bitten wir Sie zu überweisen und nicht am Baum zu befestigen IBAN:
DE82 7025 0150 0005 1199 79 Verwendungszweck „Christbaumaktion 2019“
> Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, teilen Sie uns das bitte bei der Anmeldung mit.
> Spendenquittungen bedeuten für uns einen großen Aufwand und auch die Zustellung der
Quittung ist mit Kosten verbunden. Daher werden Spendenquittungen erst ab einem Betrag
von mindestens 200€ ausgestellt, bis zu diesem Beitrag ist der Kontoauszug für das
Finanzamt ausreichend.
> Die Aktion gilt ausschließlich für den Ort Weßling mit den Ortsteilen. Andere Orte werden
von uns nicht angefahren.

>Wir suchen immer helfende Hände. Wenn Sie zwischen 12 und 50 Jahre alt sind und uns
unterstützen wollen, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:
•

Kontaktdaten 1. Kommandant Michael Schütz
08153/4456
1. Kommandant@feuerwehr-wessling.de

•

Oder am Donnerstag 03.01.2019 um 19.15 Uhr zu unserer Monatsübung im
Feuerwehrhaus, Argelsrieder Straße 112

