
www.baerenherz.de

KONTAKT 
Bärenherz Stiftung
Bahnstraße 13
65205  Wiesbaden
Tel: 0611 3601110 - 0
Fax: 0611 3601110 - 16
info@baerenherz.de
www.baerenherz.de

Spendenkonto 
Wiesbadener Volksbank
BLZ: 510 900 00 | Konto-Nr.: 70 700
BIC: WIBADE5W | IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00

Spendenquittungen 
Zahlungseingänge können nur an den Überweisenden quittiert 
werden. Bei Überweisung des Gesamtbetrages kann dieser auf-
geteilt werden.

Wir danken unseren Paten

Spendenverwaltung
0611 3601110 - 14

BäreNherz STifTuNg
Lebensqualität und Fürsorge in schwerer Zeit – dafür steht 
die Bärenherz Stiftung seit 2003. Als Stiftung des privaten 
Rechts fördert sie Einrichtungen zur Entlastung von Fami-
lien mit Kindern, die unheilbar erkrankt sind und nur eine 
begrenzte Lebenserwartung haben. 

Derzeit sind dies die Kinderhospize Bärenherz in Wiesbaden 
und Markkleeberg bei Leipzig sowie das Kinderhaus Nest-
häkchen in Heidenrod im Taunus. Finanziert wird diese Hilfe 
der Stiftung überwiegend aus Spenden, momentan sind dies 
rund zwei Millionen jährlich.
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KontaKt zu uns aufnehmen.
Telefon 0611-360 11 10-14 oder -15 
e-Mail: spenden@baerenherz.de

tag der feier

etwa vier Wochen nach der feier  
erhalten Sie eine Auflistung der  
Spender von uns (aus datenschutz- 
rechtlichen gründen ohne einzel- 
beträge, nur gesamtsumme).

Wir versenden dankschreiben  
und Spendenquittungen an die  
Überweisenden (Adresse muss vorliegen). 

die spenden Kommen den Bärenherz-Kindern  
und deren familien zugute.

Wir senden ihnen ein dankschreiben  
und eine Spendenquittung zu. 

oder

oder

oder

1.
2.
3.

6.

4.
5.

*Spendenkonto und Kontaktdaten auf der rückseite.

im leben gibt es viele  besondere Anlässe: 

freudige wie geburtstag, hochzeit, geburt  
oder Taufe eines Kindes, Jubiläum, Betriebsfeier,  
pensionierung oder auch traurige wie die   
Beerdigung eines geliebten Menschen. 

Wenn Sie einen solchen Anlass nutzen möchten,  
um  Bärenherz zu unterstützen, bitten wir Sie um  
folgendes:

ihre gäste üBerweisen. 
ihre freunde spenden und überweisen 
direkt auf unser  Spendenkonto* 
mit einem Stichwort, z. B. Anlass +  
ihr Vor- und zuname.
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zu BeSONdereN 
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Sie überweisen den  gesamten 
 Spendenbetrag mit ihrem Namen und 
ihrer Adresse auf unser Konto.

sie sammeln die spenden  
Bei ihrer feier. 
hierfür schicken wir ihnen gerne unsere 
Sammel-papp-Box und informationsma-
terial über Bärenherz zu. 


