Jetzt herzlich Bene zladen
Die Stifter-Idee: Gemeinsam pro tieren vom e-altmuehltal Ladeangebot!
Mit der micro Donation lassen wir anderen Menschen unsere Unterstützung
zukommen.
Das Bene t Ziel: eine freiwillige Zahlung für das gebührenfreie Laden an der
e-altmuehltal-Ladestation, damit auch Menschen in anderen Ländern und Teilen
der Welt am Wohlstand der westlichen Welt teilhaben können.
2021 wollen wir die Rupert Mayer Mission in Simbabwe unterstützen. Durch die
Hilfe können wir, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, für andere Menschen,
insbesondere für die Schüler der Missionsstation etwas Gutes tun und bei der
Gesundheitsvorsorge mitwirken.
So funktioniert´s: der Mehrwert.
Der Ladevorgang an dieser Ladestation wird mit der persönlichen Ladekarte
autorisiert. Für den Ladevorgang fallen keine Gebühren an. Bitte lass uns über den
QR-GiroCode ein freiwillige Zahlung zukommen. Einfach mit der Bank-App QRGiroCode scannen, den freiwilligen Wunschbetrag eintragen, Standort und
Ladezeitpunkt angeben und abschicken!
Wir spenden den gesamten netto Bene zbetrag nach Abzug der angefallenen
Stromkosten.
Rechenschaft über die Spenden: transparente Bilanz.
Im Rahmen unserer jährlichen Bilanz, die von einer regionalen SteuerberaterKanzlei erstellt wird, geben wir in einem detaillierten Bericht Auskunft über die
eingenommenen Umsätze und die Weiterleitung der Spenden.
Wer sind wir: und warum wir das machen.
e-altmuehltal ist Mitglied der Josef Geyer e-mobil GmbH & Co. KGUnternehmensfamilie mit Sitz in Pfahldorf. Wir sind ein Privatwirtschaftliches
Unternehmen mit dem Zweck der Errichtung und des Betriebs eines ö entlichen
eCarSharing Angebotes im Herzen Bayerns. Wir betreiben in der Region Naturpark
Altmühltal über 30 Ladepunkte für Elektroautos. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben
sind wir derzeit gezwungen die Abrechnung der Ladevorgänge an einigen
Ladestationen einzustellen. Wir freuen uns, auf diese Weise unser ö entliches
Angebot und die Infrastruktur weiterhin und ausdrücklich in den Dienst einer guten
Sache stellen können. Wir als Unterstützer und Förderer der Elektromobilität leben
gewiss auf der Sonnenseite der Welt - Gerne wollen wir mit Ihrer Unterstützung
auch andere Menschen in die Sonnenseite des Lebens verhelfen.
Es gibt viele Gründe anderen Menschen zu helfen. Jetzt, mit dem Ausklingen der
Pandemie gibt es vielleicht einen Weiteren!
#bleibgesund #startNEU #bene zladen #freebene tpayment #donator
#microdonation #paterrupertmayer #rupertmayermission #herzblutaltmuehltal
Ihr Donator Kontakt - Die vertrauensvolle Bankverbindung
Rai eisenbank Beilngries e.G.
IBAN DE50 7216 9380 0000 1094 44
Josef Geyer e-mobil GmbH & Co. KG
Verwendungszweck:
micro Donation - Standort der Ladestation und Ladezeit
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www.e-altmuehltal.de/bene zladen

