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Vereinsaktion „community4chemnitz“ 

 
Mit dieser Aktion unterstützt die community4you AG Vereine aus der Region Chemnitz. 
 
Bitte senden Sie uns folgende Informationen bis zum 10.09.2020 mit dem Betreff 
„community4chemnitz“ per E-Mail an vereinsaktion@community4you.de 
 
 
Name des Vereins 
Ansprechpartner 
Adresse 
Telefonnummer 
E-Mail 
 
Kurzvorstellung Ihres Vereins (Mitgliederzahl, Vereinszweck, Abteilungen usw.) 
 
Welches konkrete Projekt bzw. Vorhaben sollen wir  
unterstützen und wie viel Projektbudget benötigen Sie in etwa? 
 
Optional:  
Anhang (Fotos, Videos, andere Dokumente, welche Ihren Verein oder ihr Projekt genauer 
beschreiben- max. Größe 30 MB) 
 

 
 
Teilnahmebedingungen:  
 
Teilnahmebedingungen für die Bewerber um die Projektspenden  

1. Teilnahmeberechtigte Bewerber („Bewerber“)  

An der Spenden-Aktion „community4chemnitz“ können als Bewerber ausschließlich gemeinnützige Vereine im Sinne der 

Abgabenordnung teilnehmen, die 

a) über einen aktuellen Freistellungsbescheid ihres zuständigen Finanzamtes verfügen 

b) eine Zuwendungsbestätigung (Spendenbescheinigung) ausstellen dürfen, und darüber hinaus  

c) ihren Sitz in der Region Chemnitz haben 

 

 

2. Teilnahmeberechtigte Projekte („Projektbewerbungen“)  

Jeder teilnahmeberechtigte Verein kann sich nur einmal um die Projektspenden bewerben. Gehen gleichwohl mehrere 

Projektbewerbungen eines Vereins ein, ist nur die zuerst eingehende ordnungsgemäße Projektbewerbung 

teilnahmeberechtigt.  

 

Bewerbungsdurchführung und Bewerbungsablauf  

1. Die Teilnahme an der Aktion „community4chemnitz“ kann nur per E-Mail an vereinsaktion@community4you.de erfolgen. 

2. Bewerbungen sind ab dem 20.08.2020 möglich. Einsendeschluss für die Projektbewerbungen ist der 10.09.2020. 

3. Die erforderlichen Daten sind vollständig und wahrheitsgemäß bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist an die vorgesehene 

Mailadresse zu senden. Die Dateien dürfen eine maximale Dateigröße von 30MB nicht überschreiten. 

4. Die community4you AG ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die eingehenden Projektbewerbungen zu prüfen. 

Projektbewerbungen, welche gegen geltendes Recht oder die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der 

community4you AG jederzeit zurückgewiesen oder gelöscht werden. Die betroffenen Bewerber werden hierüber durch die 

community4you AG informiert. 

5. Die teilnehmenden Vereine und bedingungsgemäßen Projektbewerbungen können von der community4you AG ab dem 

20.08.2020 auf der Internetseite und den offiziellen Social-Media Kanälen der community4you AG 

(www.community4you.de; www.facebook.com/community4you.de; www.xing.com/companies/community4youag; 

www.linkedin.com/company/community4you-gmbh; www.instagram.com/community4you_ag/; 

www.twitter.com/community4you) veröffentlicht werden. Die von den Vereinen eingesendeten Bilder, Dokumente und 

Logos können dafür auf den genannten Seiten verwendet werden. 

6. Es handelt sich hierbei um eine Spendenaktion, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.    

https://www.delta-barth.de/images/debas/Presse/2020_08/Spendenaktion_Formular_2020.pdf#page=1
https://www.delta-barth.de/images/debas/Presse/2020_08/Spendenaktion_Formular_2020.pdf#page=1

