
TBO Ebstorf e.V. 
Sinfonisches Blasorchester 
Hauptstraße 22 
29574 Ebstorf 
info@tbo-ebstorf.de 
Konto-Nr. 4004818  
BLZ 25850110 
Sparkasse Uelzen 
______________________________________________________________________________ 
 

Spendenerklärung 
 

 
Name ____________________________  Vorname _________________________ 

Geburtsdatum _____________________ 

Straße _____________________________________________________________ 

Wohnort ___________________________  Telefon ________________________ 

E-Mail-Adresse ______________________________________________________ 

 

� Ich möchte einmalig ………………… Euro für die Jugendarbeit des 
Vereins spenden. Bitte buchen Sie den Betrag von meinem Konto 
ab. 

 
� Ich möchte die Jugendarbeit des TBO mit einer jährlichen Spende 

von ……………. Euro unterstützen. Bitte buchen Sie den Betrag je-
weils am Anfang des Kalenderjahres von meinem Konto ab. 

 
� Ich möchte eine Spendenbescheinigung haben, da mir der Eintrag 

auf dem Kontoauszug nicht ausreicht. 
 
 
 
________________________  ______________________________________ 
Ort und Datum     Unterschrift des Spenders 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Einzugsermächtigung 
 
Bitte buchen Sie den angegebenen Beitrag von diesem Konto ab: 
 
Konto-Nr. ____________________________  Bankleitzahl __________________________ 
 
Kreditinstitut __________________________  Kontoinhaber _________________________ 
 

Unterschrift des Kontoinhabers ________________________________________________ 

 



Helfen Sie den Jugendlichen 
des TBO-Ebstorf e.V.! 
 
 
Was ist das TBO? 
Das TBO ist ein Musikverein in Ebstorf.  
Seit mittlerweile über 20 Jahren musizieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Orchestern des Ver-
eins. Im Kinder- und Jugendbereich erhalten die Mitglieder eine solide musikalische Ausbildung, die aus Instru-
mentalunterricht bei erfahrenen Ausbildern und dem Spiel im Orchester besteht. Im Hauptorchester kann die 
erworbene Fertigkeit dann weiter ausgebaut werden.  
Daneben werden in der Theatersparte des Vereins regelmäßig Theaterstücke und Musicals einstudiert, die 
dann mit großem Erfolg einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. 
 
Warum soll ich die Jugendarbeit des TBO unterstützen? 
Wie alle Vereine, leidet natürlich auch das TBO darunter, dass die Kreise und Gemeinden immer weniger Gel-
der für die Jugendarbeit zur Verfügung stellen können. Gleichzeitig steigen unsere Ausgaben ständig weiter. 
Professionelle Ausbilder, Fahrten zu Orchesterfreizeiten und Workshops müssen bezahlt werden, Orchesterins-
trumente müssen repariert oder ersetzt werden, neue Notensätze müssen gekauft werden, die Miete für das 
Vereinsheim wird fällig und vieles andere mehr. Hinzu kommen leider auch ungeplante Ausgaben, wie die Be-
hebung des Schadens durch den Wasserrohrbruch in der Schule, den leider keine Versicherung ausgeglichen 
hat. 
Doch wir denken, dass wir einen wichtigen Teil der Jugendarbeit für Ebstorf und Umgebung leisten, denn im-
merhin sind derzeit mehr als die Hälfte unserer aktiven Mitglieder unter 16 Jahre alt. Die Kinder und Jugendli-
chen haben hier eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung unter Gleichaltrigen und es ist ja allgemein bekannt, dass 
Kinder, die eine musikalische Ausbildung bekommen, meist auch bessere Schulleistungen erbringen. 
 
Wie kann ich dem TBO helfen? 
Geben Sie eine Spende für die Jugendarbeit des Vereines. Sie erlauben uns, einmalig, oder sogar einmal jähr-
lich einen von Ihnen bestimmten Beitrag von Ihrem Konto abzubuchen und schon haben Sie einen Beitrag zu 
unserer Jugendarbeit geleistet. 
 
Wie hoch ist mein Beitrag? 
Sie können Ihren Spendenbeitrag selbst bestimmen und gegebenenfalls auch jederzeit ändern lassen. 
 
Wie lange muss ich den Verein fördern? 
Genau wie bei der Höhe Ihres Spendenbeitrags bestimmen Sie das selbst. Entweder erlauben Sie uns einmalig 
eine Spende vom Konto abzubuchen, oder Sie gestatten uns eine jährliche Abbuchung vornehmen zu lassen. 
Es gibt keine Fristen, die zu beachten sind. Wenn Sie nicht weiter spenden wollen genügt eine kurze Mitteilung 
an uns. 
 
Was habe ich eigentlich davon? 
Neben dem guten Gefühl den Kindern und Jugendlichen aus Ebstorf und Umgebung geholfen zu haben, kön-
nen Sie den entsprechenden Kontoauszug als Spendenquittung beim Finanzamt vorlegen, da das TBO als 
gemeinnützig anerkannt ist. Sollten Sie darüber hinaus eine Spendenquittung benötigen, stellen wir Ihnen gerne 
eine aus. 
 
Ich habe da noch eine Frage ! 
Dann sprechen Sie uns bitte an, wir werden versuchen ihre Frage zu beantworten. Die aktuelle Liste der An-
sprechpartner finden Sie im Internet, oder rufen Sie einfach mal an. 
 
  1. Vorsitzender     Schriftführer 
  Hans-Wilhelm Erdt    Knud Junge-Dombrowski 
  05822-1849     05823-1219 
  hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de  knud.junge@tbo-ebstorf.de 
 
 

Wir danken Ihnen für die Bereitschaft das TBO zu unterstützen! 

 


