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DOMINO
z.H. Susi Gerber
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Eingabe Nebenprojekt

(Anmeldeschluss: 13. August 2016)

Spielregeln
Der DOMINO bietet die Infrastruktur und das Rahmenprogramm eines Sponsorenlaufs,
an dem auch für ein eigenes Vereins-, Gruppen-, oder Klassen-Projekt Geld gesammelt
werden kann. 50% des erlaufenen Betrags wird für das sorgfältig ausgewählte
DOMINO-Projekt verwendet, die anderen 50% des erlaufenen Betrags können für ein
eigenes Nebenprojekt verwendet werden.
Es ist also möglich, auch für die eigene Klassenkasse oder eine Gruppen- bzw.
Vereinskasse Geld zu sammeln!
Das gesamte Geld der Sponsoren muss bis 3 Monate nach dem DOMINO (3.12.2016)
auf dem DOMINO-Konto einbezahlt sein. Der dem Verein / der Gruppe / der Schule /
der Klasse zustehende Betrag wird dann bis Ende Kalenderjahr zurücküberwiesen.
Später einbezahlte Beträge kommen dem DOMINO-Hauptprojekt zu Gute oder werden
zur Deckung der Organisationskosten eingesetzt.
Die verantwortliche Kontaktperson ist mindestens 18 Jahre alt. Sie garantiert, dass das
für das eigene Projekt bestimmte Geld vollumfänglich zweckgebunden verwendet wird.
Das OK behält sich Nachfrage / Ablehnung einer Projekteingabe vor.
Nach der Eingabe erfolgt eine schriftliche Bestätigung binnen 14 Tagen mit Annahme /
Ablehnung des Projektvorschlags.
Am DOMINO müssen mindestens 5 Mitglieder des Vereins / der Gruppe / der Schule /
der Klasse aktiv teilnehmen, damit das eigene Projekt Gültigkeit erlangt und eine
Überweisung des entsprechenden Betrags erfolgen kann.
Mit der angenommenen Eingabe wird dem OK DOMINO erlaubt, das Projekt auf der
Website zu veröffentlichen.
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Eingabe Nebenprojekt

(Anmeldeschluss: 13. August 2016)

Name des Vereins / der Gruppe / der Schule / der Klasse
______________________________________________________________________
Verantwortliche Kontaktperson
Name

Vorname

Geburtsdatum

________________________

_______________________

_________________

Adresse
______________________________________________________________________
Telefon

email

________________________

________________________

Post-/Bankverbindung für Überweisung (Einzahlungsschein beilegen)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________________
Projektbeschrieb:
Verwendungszweck möglichst konkret in eigenen Worten beschreiben.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Die unterzeichnende Person verpflichtet sich, für eine Verwendung der Einkünfte aus
dem DOMINO gemäss obigem Beschrieb besorgt zu sein.
Ort / Datum

Unterschrift

________________________

________________________

