SPONSORING von CHWOLF-Aktivitäten und -Projekten
Wieso Sponsoring…
CHWOLF als junge gemeinnützige Organisation für den Schutz des Wolfes in der Schweiz ist
auf jede Unterstützung, ob klein oder gross, angewiesen und dafür sehr dankbar. Ohne
hinreichende finanzielle Mittel lassen sich Umwelt- und Tierschutzprojekte kaum wirkungsvoll
realisieren. Und so benötigen wir für unsere Projekte und die aktive Aufklärungsarbeit für den
Schutz des Wolfes in der Schweiz natürlich auch die notwendigen Mittel.
Grundsätzlich basiert CHWOLF auf Beiträgen aus Gönnermitgliedschaften, Spenden und
Sponsorbeiträgen. Für grössere Einzelprojekte sind wir zudem auf die gezielte und grosszügige Unterstützung durch Stiftungsbeiträge angewiesen.
Sponsoring ist also eines unserer wichtigen Möglichkeiten
unsere laufenden Projekte und Aktivitäten sicherstellen zu können.

Welche Sponsoringmöglichkeiten gibt es…
Ein Sponsoring kann als genereller Beitrag für die jährlichen Aktivitäten des Vereins CHWOLF
für den Wolfsschutz oder gezielt und gebunden an ein spezielles Projekt oder einen speziellen
Anlass erfolgen. In speziellen Fällen kann das Sponsoring auch als Unterstützung mit zur
Verfügung gestellten Dienstleistungen oder direkten materiellen Leistungen erfolgen.
Das Sponsoring beginnt bei einem Beitrag von 500.- CHF/Jahr und ist gegen oben natürlich
offen. CHWOLF ist eine gemeinnützige und steuerbefreite Organisation. Sämtliche Unterstützungsbeiträge und Zuwendungen sind abzugsberechtigt.

Was bietet CHWOLF den Sponsoren…
Sponsoren werden für die Dauer ihres Engagements als Dank auf unserer Internetseite im
Fussbereich mit ihrem Logo publiziert und in der speziellen Sponsorenliste mit Adresse und
Link aufgeführt. Beim spezifischen Projektsponsoring können die Sponsoren ebenfalls beim
Projekt und in den Projektdokumenten aufgeführt werden. Auf Wunsch kann CHWOLF
eigenes Bild- und Informationsmaterial zur Weiterverwendung zur Verfügung stellen.
Unsere Sponsoren haben zudem die Möglichkeit, firmeninterne oder private Filmvorträge und
Informationsveranstaltungen mit CHWOLF durchzuführen und auch weitere Veranstaltungsideen gemeinsam zu entwickeln.

Sie wirken mit Ihrem Sponsoring direkt und aktiv beim Wolfsschutz mit…
Mit Ihrer Sponsor-Unterstützung helfen Sie aktiv und direkt mit, unsere Aktivitäten und
Projekte für den Wolfschutz in der Schweiz sicherzustellen. Ihr Beitrag erhöht die Wirksamkeit
unserer Arbeit massgeblich. Bitte kontaktieren Sie uns über unsere Web-Seite unter der
Rubrik „Wölfe unterstützen – Sponsor werden“ oder direkt via E-Mail auf info@chwolf.org.
Wir würden uns sehr freuen, Sie als Sponsor gewinnen zu können.

Helfen Sie tatkräftig mit,
damit das Heulen der Wölfe auch bei uns in der Schweiz wieder ertönen kann!

www.chwolf.org  info@chwolf.org

