
  

 

 

 

Liebe Sportler und Sportlerinnen, sicher ist es dieses Jahr schwer, ein geeignetes 

Weihnachtsgeschenk für eure Lieben, den Kindern oder Enkeln zu finden. Durch die geringere Anzahl 

der Kontakte fehlt manchmal eine gute Idee. Ich habe dieses Jahr an meine Enkel eine Spende 

verschenkt. Das Wichtigste ist dabei, dass der Beschenkte mit den Spendenempfängern 

einverstanden ist. Durch eine solche Spende kannst Du zwei Beschenkte glücklich machen, den 

Spender und den Spendenempfänger! 

Wir ihr wisst, hatte von 2016 bis 2017 unser Volleyball-Trainer Lukas Schmid ein Jahr in dem 

Kinderheim Kalipay auf den Philippinen geholfen, die Straßenkinder dort zu betreuen. Das 

Kinderheim lebt von Spenden und braucht diese auch in diesem Jahr wieder, um die Arbeit 

fortzuführen. Lukas hat zu diesem Zweck einen gemeinnützigen Verein Kalipay Germany gegründet 

und versichert, dass das gespendete Geld direkt nach Abzug der Überweisungskosten dem 

Kinderheim Kalipay in auf der Insel Negros, Philippinen zu Gute kommt. Ihr könnt euch direkt auch 

auf der Homepage kalipaygermany.de oder auch kalipay.org (in Englisch) informieren. Auf unserer 

Homepage ptsv-rv.de gibt es einen Link auf die Kalipay-Seiten. 

Wir haben schon öfters für diese Einrichtung Geld gesammelt. Leider kommen wir wegen Corona 

nicht direkt zusammen, weshalb bitte ich euch auf diesem Wege zu spenden. 

 Das Konto des gemeinnützigen Vereins Kalipay Germany lautet: 

DE45 6505 0110 0101 1487 37 Kreissparkasse Ravensburg SOLADES1RVB 

Nach dem Eingang bekommt ihr dann ein Dankesschreiben und die Spendenbescheinigung, die ihr 

bei der Einkommensteuererklärung angeben könnt und so auch Steuer sparen könnt. Wenn ihr die 

bei der Überweisung neben eurer Adresse auch die des Beschenkten unter Verwendungszweck 

angebt, dann könnt ihr dieses mit der Adresse versehene Schreiben ausdrucken und verpacken, dann 

ist das Geschenk perfekt. 

Natürlich ist eine Spende auch außerhalb der Weihnachtszeit willkommen. 

Euch allen wünsche ich im Namen des gesamten Vorstands ein frohes Weihnachtsfest  

Hans-Erich Weiner 

 

  

Weihnachtsgeschenke trotz Corona 


