Annual-Giving-Formular

INspiriert, INnovativ, INvestiert – We’re all IN!

Ich möchte gerne im Rahmen der GISW-Annual-Giving-Kampagne r Ich möchte, dass meine Spende anonym bleibt und nicht in den
2018-2019 eine Spende tätigen. Dazu habe ich einen Scheck in Höhe Annual-Giving-Berichten auftaucht. Hinweis: Die Namen der Spender
von $ _____________________ beigefügt.
werden erst am Ende der Kampagne in den Berichten erwähnt, voraussichtlich im November 2019.
r (nur für GISW-Eltern) Ja, ich möchte an der Verlosung eines Parkplatzes für das Bringen/Abholen im ersten oder zweiten Schulhalbjahr r Ich möchte im Namen von__________________________________
teilnehmen.
spenden.
Name:

Spendenbelege werden an die bei der Schule hinterlegte Anschrift
gesendet. Alle Steuerformulare werden in der Höhe des Spendenbetrags, abzüglich des Wertes aller als Dankeschön erhaltenen Geschenke,
ausgestellt.

E-Mail:
Telefon: 			
Ich bin
r Elternteil
r Lehrkraft/Angestellte(r)
r Unterstützer(in) der GISW

r Ehemalige(r)
r Elternteil e. Ehemaligen
r Ehemalige(r) Lehrkraft/Angestellte(r)

Sie möchten gerne online spenden? Besuchen Sie unsere
Spendenwebsite unter: https://www.giswashington/donate

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit telefonisch an unsere Marketing-Managerin Jennifer Barnes Eliot unter 301.767.3846.

Annual Giving Form

INspriration,INnovation,
INnovation,INvestment
INvestment––We’re
We’reall
allIN!
IN!
INspiration,

Please accept my donation to the GISW 2018-19 Annual Fund. My
check in the amount of $ __________________ is enclosed.
r Please enter me into the drawing for the Semester 1 or
Semester 2 drop-off/pick-up parking space. (Parents only)

r I would like my gift to remain anonymous and not appear in Annual
Giving reporting. Please note: names will only be shared at the end of
campaign reporting in November 2019.
r Please list my gift In Honor Of:

Name:
Email:

Tax receipts will be sent to the mailing address on file with the school.
All tax receipts will be issued for the amount donated minus the value
of any and all thank-you gifts received.

Phone:
I am a: r GISW Parent 		
r GISW Faculty/Staff
r Friend of the GISW

r GISW Alumni
r GISW Alumni Parent
r GISW Former Faculty/Staff

Wish to donate online? Visit our online donation page:
https://www.giswashington/donate

Please contact Jennifer Barnes Eliot, Advancement Manager at 301.767.3846 with any questions.

