
Mit Geschenkspenden auf besondere 
Weise unterstützen

Sie haben Geburtstag, feiern Hochzeit, ein Jubiläum 
oder planen ein Sommerfest? 
Es gibt viele besondere Anlässe, über die man sich 
freut und die man mit anderen feiern möchte. 

Wie wäre es, wenn Sie…

•	 sich statt Geschenken einmal Spenden wün-
schen? 

•	 auf Mailing- und Geschenkaktionen beispielswei-
se zur Weihnachtszeit verzichten und das Geld 
einer gemeinnützigen Organisation spenden?

•	 die Erlöse eines Flohmarkts, Spendenlaufs oder 
Kuchenbasars einer Initiative weitergeben? 

Möglichkeiten gibt es viele…

Mit einer Spendenaktion für MEZIS unterstützen Sie 
unsere Arbeit und machen gleichzeitig auf die Ziele 
und das Wirken von MEZIS aufmerksam. 

Was bewirkt Ihre Spende?

Jede Spende ist wichtig! Ihre Spende hilft, 
•	  Interessenkonflikte und Korruption im  

Gesundheitswesen zu bekämpfen.

•	  das Verschreibungsverhalten der ÄrztInnen 
ausschließlich am Wohl der PatientInnen zu 
orientieren und nicht an wirtschaftlichen Inter-
essen.

•	  den Zugang aller Menschen weltweit zu 
bezahlbaren Medikamenten zu verbessern.

•	  die Kosten des Gesundheitssystems zu  
senken.

•	  ärztliche Leitlinien ohne Einfluss durch die 
Pharmaindustrie oder Autoren mit relevanten 
Interessenkonflikten	zu	erstellen.

•	  PatientInnen den großen Nutzen klar zu 
machen,	wenn	sie	sich	von	nicht-käuflichen	
ÄrztInnen beraten und behandeln lassen.

•	  ÄrztInnen dafür zu sensibilisieren, dass sie 
nicht	mehr	unbeeinflussbar	sind,	wenn	sie	Ge-
schenke	von	Pharmafirmen	annehmen.

•	  das Angebot an herstellerunabhängigen 
Fortbildungen und pharmafreier Pra-
xissoftware zu erhöhen.

So einfach geht‘s

Damit Ihre Spende bei uns ankommt, können Sie 
zwischen zwei Möglichkeiten wählen:

1.  Ihre Gäste überweisen selbst auf unser 
Spendenkonto:

•	  Informieren Sie Ihre Gäste in Ihren Einladungen 
über die geplante Spendenaktion. Geben Sie 
unsere Kontoverbindung (siehe Rückseite) und 
einen eindeutigen Verwendungszweck an (An-
lass und Ihren Vor- und Nachnamen). Nur dann 
können wir die Spenden eindeutig Ihrer Aktion 
zuordnen.

•	  Teilen Sie uns bitte Ihren Namen, Ihre Anschrift 
und den Termin der Feier mit (Kontaktdaten sie-
he Rückseite).

•	  Etwa vier Wochen nach Ihrer Feier senden wir 
eine	Auflistung	mit	den	Namen	aller	Spender	
und den gesamten Spendenbetrag. (Einzelbeträ-
ge dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht nennen.)

•	  Ihre Gäste erhalten ein Dankesschreiben und 
ggf. eine Zuwendungsbestätigung. (Hierzu benö-
tigen wir die Anschrift der Spender.) 

•	  Sie selbst bekommen eine Urkunde als Erinne-
rung an Ihre Aktion.

2.  Sie überweisen den gesammelten Betrag
•	  Sie können auch auf Ihrer Feier Spenden sam-

meln. In diesem Fall ist es ebenfalls sinnvoll, 
Ihre Spendenaktion bereits in Ihrer Einladung 
anzukündigen. 

•	  Nach Ihrer Feier überweisen Sie den gesammel-
ten Betrag mit eindeutigem Verwendungszweck 
(Anlass und Ihren Vor- und Nachnamen) auf 
unser Spendenkonto (siehe Rückseite).

•	  Als Dankeschön erhalten Sie eine Urkunde sowie 
eine Spendenquittung über die gesamte Spen-
densumme.



Wir beraten Sie gerne bei Ihrer 
Spendenaktion

Zögern Sie nicht, Kontakt mit uns 
aufzunehmen:
MEZIS e.V. 
Sabine Hensold
Goethestr. 28 
86391 Stadtbergen
Tel. 0163 1469696
Fax 0821 2433711

Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne Infoma-
terial zu, das Sie mit den Einladungen versenden 
und auf Ihrer Feier auslegen können. 
Für Ihre Sammlung können wir zudem eine Spen-
denbox zur Verfügung stellen.

Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Unser Spendenkonto: 
MEZIS e.V.
Ethikbank
IBAN: DE36 8309 4495 0003 1467 15
BIC: GENODEF1ETK 

Spenden 
statt 

Schenken!

MEZIS-Mitgliedschaft verschenken

Sie möchten einem Menschen, der Ihnen nahe 
steht, mal etwas „anderes“ schenken? Es soll sinn-
stiftend und nachhaltig sein? Eine Medizin, unbeein-
flusst	von	der	Pharmaindustrie	und	rein	am	Wohle	
der PatientInnen orientiert, ist Ihnen wichtig? Dann 
haben wir einen Geschenktipp für Sie: Überraschen 
Sie Ihre Lieben mit einer Mitgliedschaft bei MEZIS! 

Die Geschenk-Mitgliedschaft kann für ein Jahr be-
grenzt sein oder unbegrenzt laufen. Zusammen mit 
einem Begrüßungsbrief, in dem Sie als Schenker 
namentlich genannt werden, erhält das neue Mit-
glied ein Willkommenspaket mit umfangreichem 
Informationsmaterial über MEZIS. Außerdem be-
kommt der Beschenkte drei bis vier Mal im Jahr 
unsere Mitgliederzeitschrift „MEZIS-Nachrichten“ 
sowie Aktionsschreiben zu aktuellen Themen zuge-
sendet. 

Sie als Schenker erhalten als Anerkennung Ihre 
persönliche Geschenkurkunde und ein kleines 
MEZIS-Dankeschön-Paket.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um alles 
Weitere zu besprechen (Kontaktdaten siehe Rück-
seite).


