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In Kooperation mit Zeltschule e. V.  

 

BreakOut – How far can you go? ist ein Reisewettbewerb mit dem Ziel, Spenden für den Zeltschule e. 
V.  zu generieren, Veranstalter ist der BreakOut e. V. Wir versuchen, innerhalb von 36 Stunden so weit 
wie möglich aus München / Berlin / Köln weg zu reisen, ohne dabei Geld auszugeben. Startschuss ist 
am Freitag, den 14. Juni 2019 um 9 Uhr. Unsere Reise können Sie unter www.break-out.org im Liveblog 
verfolgen. Das Geld geht, ggf. nach Abzug von anfallender Umsatzsteuer auf aktive Sponsorings, zu 
100% an Zeltschule e. V., einen gemeinnützigen Verein aus München, der sich zum Ziel gemacht hat, 
Schulen direkt in den syrischen Flüchtlingscamps im Libanon zu bauen. Im libanesisch-syrischen 
Grenzgebiet leben etwa 850.000 syrische Geflüchtete am Existenzminimum in provisorischen 
Zeltstädten. Insbesondere die Kinder sind in einer schwierigen Situation. Sie müssen häufig auf den 
umliegenden Feldern arbeiten um ihre Familie zu ernähren (Erwachsene Geflüchtete dürfen nicht 
arbeiten) und haben somit keinen Zugang zu Bildung. Die Generation die nach dem Krieg ihr Land 
wieder aufbauen soll, wächst im Analphabetismus auf, ohne Perspektive und potentiell als leichte 
Opfer für extremistische Gruppierungen. Der Zeltschule e. V. wird mit den Spendengeldern aus dem 
BreakOut 2019 ein Jahr lang die Krokodilschule finanzieren. Für 15€ kann ein Kind einen Monat zur 
Schule gehen und erhält Lebensmittel sowie medizinische Betreuung, 180€ reichen für ein ganzes 
Jahr. Ziel des BreakOut 2019 ist es, 400 Kindern für ein Jahr die Schule zu finanzieren. 

Informationen des Teamunterstützers (nachfolgend ich)  

Angaben mit dieser 
Umrandung 

veröffentlichen wir 
auf unserer Website 

Vorname: ______________________ Nachname: ________________________        

ggf. Unternehmensname: ___________________________________________  

E-Mail: ______________________________________________________________________________  

Straße: _________________________________________________________ Hausnr.: _____________ 

PLZ: ___________ Ort:_____________________________ Land: _______________________________ 
(auch für die Zusendung der Spendenbescheinigung) 

km-Unterstützung: Ich werde für jeden Kilometer (Luftlinie), den mein Team, Nr.___ , zurücklegt, den 
Betrag von _____€ an BreakOut e. V. spenden und damit die Arbeit von Zeltschule e. V. unterstützen. 
Ich möchte meine km-Unterstützung auf maximal ________€ limitieren. Ein Limit mindert natürlich 
den Spaß. Darum gebe ich meinem Team zusätzlich folgende Challenges (z.B.: Macht ein Foto vom 
Eiffelturm, springt ins Meer, ladet einen Italiener zum Bier ein, radelt 2km usw.):  

____________________________________________________________        Euro: ___________ 

____________________________________________________________        Euro: ___________ 

____________________________________________________________        Euro: ___________ 
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____________________________________________________________        Euro: ___________ 

____________________________________________________________        Euro: ___________ 

 
Ich bin einverstanden, dass diese Informationen vom BreakOut e. V. für die Durchführung des 
BreakOut 2019, sowie die Durchführung der Spendenerhebung gespeichert, verarbeitet und 
ausschließlich zur Durchführung der Spendenerhebung an Dienstleister übermittelt werden und 
ich wenige direkt mit dem BreakOut 2019 zusammenhängende Info E-Mails erhalte.  

 
 

1. Teamunterstützer haben die Möglichkeit ein oder mehrere Teams zu unterstützen. Diese 
Unterstützung kann auf eine der folgenden drei Weisen erfolgen:  

○ Eine Spende besteht, wenn kein Logo und keine URL angegeben wurden. Für eine 
Spende gleich oder geringer als 200€ erhält der Teamunterstützer keine 
Spendenquittung, es gilt die Vereinfachungsregelung für Kleinspenden. Für größere 
Spenden stellt der Veranstalter dem Teamunterstützer eine Spendenquittung zum 
Jahresende aus. 

○ Ein passives Sponsoring besteht, wenn ein Logo hochgeladen und keine URL 
angegeben wurde. Bei einem passiven Sponsoring wird dem Unterstützer eine 
Rechnung ausgestellt, bei der keine Umsatzsteuer fällig wird.  

○ Ein aktives Sponsoring besteht, wenn eine URL und optional ein Logo hochgeladen 
werden. Bei einem aktiven Sponsoring wird dem Unterstützer eine Rechnung über 
die zugesagte Unterstützung zzgl. 19% Umsatzsteuer ausgestellt. 

2. Im Weiteren werden wir den Begriff “Spendenversprechen” für alle oben genannten 
Formen der Unterstützung verwenden. Der Teamunterstützer gibt bei seiner Registrierung 
an, welche Weise der Unterstützung für ALLE der von ihm unterstützten Teams gelten soll. 
Falls ein Teamunterstützer mehrfach angelegt wurde und Zweifel besteht, gilt die 
restriktivere Unterstützungsweise (Aktives Sponsoring ist restriktiver als passives 
Sponsoring ist restriktiver als Spende). Der Teamunterstützer verpflichtet sich die 
Unterstützungsweise korrekt anzugeben. Wenn der Veranstalter eine andere 
Unterstützungsweise feststellt, als der Teamunterstützer angegeben hat, behält der 
Veranstalter sich vor den Teamunterstützer nach einer restriktiveren Weise abzurechnen. 

3. Mit Hilfe von Teamunterstützern werden von jedem Team Spendenversprechen 
gesammelt, welche ggf. nach Abzug von USt. zu 100% in der Weise an den jeweiligen 
Spendenpartner des Veranstalters gespendet werden. In der Saison 2019 wird an 
Zeltschule e. V. (Spendenpartner) gespendet.  

 

 

 

Ort, Datum: ____________________________ Unterschrift: _________________________________ 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an event@break-out.org. 

 


