Einige Anregungen, wann Sie uns mit einer Spende unterstützen können
 Beim Online-Shopping den AKL finanziell unterstützen?
Natürlich geht das- mit www.clicks4charity.net! Und so funktioniert es (pdf
download)


Sie möchten dem AKL anlässlich eines freudigen, persönlichen
Anlasses (z.B. Geburtstag, Jubiläum, Hochzeit) eine Spende zukommen
lassen?
Nach dem Motto "Spenden statt Geschenke" verzichten Sie auf Geschenke und
bitten stattdessen um eine Spende auf das Konto des AKL. Natürlich erhalten Sie
von uns Informationsmaterial für Ihre Gäste, damit sich diese ein Bild von der Arbeit
des AKL machen können. Nach Spenden-eingang erhalten die Spender von uns ein
Dankschreiben mit der Spendenbescheinigung. Nach Abschluss Ihrer Spendenaktion
informieren wir Sie über den Gesamtbetrag der eingegangenen Spenden.
 Sie möchten den AKL mit Kondolenzspenden unterstützen?
Im Sinne von verstorbenen Angehörigen kann es sein, statt Blumen um Spenden für
einen guten Zweck zu bitten. Falls Sie anlässlich eines Trauerfalls den AKL mit
Kondolenzspenden unterstützen möchten, erhalten die Spender von uns ein
Dankschreiben mit der Spendenbescheinigung. Wir informieren Sie über den
Gesamtbetrag der eingegangenen Kondolenzspenden.
 Sie möchten den AKL als Unternehmen unterstützen?
Das soziale Engagement von Unternehmen in ihrem regionalen Umfeld gerät immer
mehr in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Sozial engagierte Unternehmen gewinnen an
Prestige.
Indem Sie als Unternehmen soziale Initiativen wie den AKL finanziell und ideell
unterstützen, leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu einer lebenswerten Gesellschaft.
Sie fördern damit auch solidarisch das bürgerschaftliche Engagement der ca. 35
ehrenamtlichen KrisenbegleiterInnen.
So können Sie beispielsweise auf Weihnachtsgeschenke an Kunden verzichten und
mit dem eingesparten Kostenbeitrag den AKL durch eine Spende unterstützen. Auch
Jubiläen, Betriebsfeste oder andere Ereignisse können Anlässe für eine Spende
sein.


Sie möchten den AKL als Richter in Straf- und Bußgeldsachen bzw. als
Staatsanwalt unterstützen?
Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei Einstellungen von Gerichtsverfahren bzw. von
Ermittlungen die vom Beschuldigten zu zahlende Geldauflage (Bußgeld) dem AKL
zuweisen. Gerne lassen wir Ihnen spezielle Überweisungsvordrucke sowie Aufkleber
mit unseren Kontodaten zukommen. Wir werden die Geldzuweisungen sorgfältig
überwachen und Sie umgehend über Zahlungseingänge oder auch das Ausbleiben
von Zahlungen informieren.
Falls Sie in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis Kontakte zu Straf- und
Bußgeldrichtern oder zu Staatsanwälten haben, freuen wir uns, wenn Sie bei diesen
als "Fürsprecher" für den AKL auftreten und um Zuweisungen von Geldauflagen an
den AKL bitten.
Welche Unterstützungsform Sie auch wählen – Wir sind Ihnen dankbar dafür!
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