Einwilligung – Rückgabe an Ihre Personalabteilung
Ja, ich beteilige mich an der Mitarbeiter-Spendenaktion der REWE Group „Gemeinsam für Haiti“*.
Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf meinen Arbeitgeber (die Gesellschaft innerhalb der REWE Group, bei welcher ich beschäftigt
bin), von meinem monatlichen Netto-Gehalt eine Spende (Zutreffendes bitte ankreuzen)
in Höhe von 1,00  EUR (in Worten einem Euro)

5,00  EUR (in Worten fünf Euro)

10,00  EUR (in Worten zehn Euro)

einzubehalten und an das Projekt-Spendenkonto der Kindernothilfe e.V., Duisburg weiterzuleiten.
Hinweise:
Diese Einwilligung zu Einbehalt und Weiterleitung einer monatlichen Spende kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Schriftliche Mitteilungen über einen Widerruf müssen bis zum 10. eines Monats bei der betreuenden Lohn- und Gehaltsabrechnung vorliegen, damit diese noch in der Gehaltsabrechung des laufenden Monats berücksichtigt werden können.
 ie Einwilligung ist befristet und endet automatisch zum 31.12.2020. Eine automatische Verlängerung des Spendenzeitraums
D
über den 30.12.2020 erfolgt nicht.
 it der Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet diese Einwilligungserklärung automatisch zum Austrittsdatum.
M
In Zeiträumen, in welchen trotz weiter bestehendem Arbeitsverhältnis keine Gehaltszahlungen geleistet werden (z. B. nach Ablauf der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, unbezahlter Urlaub etc.), erfolgt keine Überweisung eines Spendenbetrags zulasten des Arbeitnehmers. Die Einwilligungserklärung ruht dann so lange, bis wieder eine Netto-Gehaltszahlung erfolgt. Im Fall
einer Pfändung des Gehalts erfolgt ebenfalls keine Überweisung des Spendenbetrags zulasten des Arbeitnehmers. Die Einwilligungserklärung ruht so lange, bis die Forderung vollständig erfüllt ist.
*D
 ie Spendengelder werden für den Wiederaufbau des Collège Verena sowie für Bildungsprojekte in Haiti verwendet. Sollten mehr Spendengelder als hierfür
benötigt eingehen, werden sie für weitere weltweite Bildungsprojekte der Kindernothilfe verwendet.

Name, Vorname

Personalnummer

Ort, Datum

Unterschrift des Mitarbeiters

Kostenstelle

Spendenquittung / Datenschutzerklärung
Den Spendenbetrag an das Projekt der REWE Group bei der Kindernothilfe e.V., Duisburg können Sie steuerlich geltend machen.
Hierzu wird Ihnen die Kindernothilfe Deutschland in der Regel jeweils Ende Januar für das zurückliegende Kalenderjahr eine
Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) ausstellen und zusenden.
Dafür ist es erforderlich, Ihre Anschrift, Ihren Namen sowie die Höhe der abgeführten Spende(n) an die Kindernothilfe e.V. zu
übermitteln, wofür wir aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre separate Zustimmung benötigen.
Die Kindernothilfe e.V. verpflichtet sich, diese Daten ausschließlich zum Zweck der Erstellung der Zuwendungsbestätigung zu
verwenden, insbesondere keine Werbebriefe zu versenden und die Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Die Daten werden
entsprechend der steuerlichen Regelungen für 10 Jahre bei der Kindernothilfe Deutschland e.V. gespeichert und nach Ablauf
dieser Aufbewahrungspflicht vollständig gelöscht.
Ja, ich stimme zu, dass mein Arbeitgeber ausschließlich zum Zwecke der Erstellung einer Zuwendungsbestätigung meinen Namen,
meine Anschrift sowie die Höhe der von mir geleisteten Spende(n) an die Kindernothilfe e. V. übermittelt.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitarbeiters

(Zur Aufbewahrung für Ihre eigenen Unterlagen. Bei Bedarf bitte abtrennen.)

Einwilligungserklärung zur Weiterleitung eines Spendenbeitrags in Höhe von
EUR / Monat aus dem Netto-Gehalt
zugunsten der REWE Group-Mitarbeiter-Spendenaktion „Gemeinsam für Haiti“ an die Kindernothilfe e.V. Duisburg.
Ausgefüllt und abgesendet am

.

Endet automatisch am 31.12.2020.
Ein schriftlicher Widerruf der Ermächtigung, der bis zum 10. eines Monats in der
betreuenden Lohn- und Gehaltsabrechnung vorliegt, kann im laufenden Monat berücksichtigt werden. Anderenfalls endet die Spendenweiterleitung im darauffolgenden Monat. Sofern vorübergehend kein Gehalt mehr bezogen wird (unbezahlter
Urlaub etc.), ruht die Weiterleitung von Spendengeldern automatisch.

