
Buchungsformular für die 

 

Landestierschutz- 

jugend Hessen 

Tel.: 06047 974 99 70 

Fax: 06047 974 99 71 

E-Mail:  

jugend@ltvh.de 

Internet:  

www.ltjh.de 

 

 

Jugendbereich des 

Landestierschutz- 

verbandes Hessen e. V. 

Behördlich als gemein-

nützig und besonders 

förderungswürdig an-

erkannt.  

Spenden und Beiträge 

sind steuerlich abzugs-

fähig. 

Bankverbindung: 

IBAN: DE66 5086 3513 

0001 9590 00 

BIC: GENODE51MIC 

Volksbank Odenwald 

Eingetragen im 

Vereinsregister des 

Amtsgerichts 

Frankfurt/M. unter  

VR 4881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buttonmaschine 
 
 

Wir möchten die Buttonmaschine buchen 
 
[   ] für einen Jugendgruppen-Event/einen Stand der Jugendgruppe 
 
[   ] für ein Tierheimfest/eine Tierheimveranstaltung 
 
− Termine im Jugendbereich werden vorrangig berücksichtigt −  
 
 
Wir benötigen die Buttonmaschine an folgendem Tag/an folgenden Tagen: 
 
    
Datum (ggf. von bis bei mehreren Tagen) 
 
 
 
 
    
Name des Vereins 
 
 
    
PLZ/Ort  Straße/Hausnummer 
 
 
    
Telefon  Mailadresse 
 
 
    
Ansprechpartner für Buchung  Mailadresse 
 
 
    
  Mobilnummer 
 
 
 
 
[   ] Die Buttonmaschine wird für eine Aktion im Jugendbereich eingesetzt. Ich 
benötige für diese Aktion _____ Buttons (max. 100 pro Event kostenlos, zusätzliche 
Buttons müssen selbst besorgt werden).  
 
Insgesamt wurden zunächst 1000 Buttons mit 38 mm ø und weitere 1000 mit 50 mm ø 
für den Einsatz im Jugendbereich beschafft. Sie liegen der Buttonmaschine bei, um 
den Prozess zu vereinfachen. Wir zählen darauf, dass Ihr für Eure Einsätze max. 100 
Buttons verwendet. Zusätzlich benötigte Buttons müssen selbst besorgt werden. Die 
verbrauchte Menge und die verbliebene Menge an Buttons sind in das Übergabe-
formular einzutragen.  
 
 
[   ] Da wir die Buttonmaschine nicht für einen Einsatz im Jugendbereich benötigen, 
werden wir selbst Buttons besorgen. Wir wissen, dass die der Buttonmaschine 
beigefügten Buttons ausschließlich zur Nutzung im Rahmen von Jugendevents 
vorgesehen sind.   
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Die Buttonmaschine wird in einer Transportkiste weitergegeben. Bei der Übergabe 
prüft Ihr den Inhalt der Kiste bitte auf Vollständigkeit – es liegt ein Inhaltsverzeichnis 
bei. Fehlbestände sind sofort zu dokumentieren und zu melden. Außerdem zählt ihr 
bitte den Bestand an vorhandenen Buttons und notiert ihn auf dem Übergabeformular. 
Falls sich  weniger als 200 Buttons in der Transportkiste befinden, gebt ihr bitte eine 
kurze Meldung an jugend@ltvh.de, damit wir neue Buttons bestellen können. Das ist 
wichtig, denn auch die nachfolgenden Jugendgruppen freuen sich auf die Nutzung der 
Buttonmaschine! 
 
Die Buttonmaschine wird von Einsatz zu Einsatz weitergegeben. Bei der Organisation 
der Weitergabe der Buttonmaschine benötigen wir ggf. Eure Unterstützung. Lasst es 
uns gemeinsam möglich machen, dass möglichst viele Vereine die Buttonmaschine 
nutzen können! Wir informieren frühzeitig darüber, wer die Buttonmaschine vor Euch 
nutzt und wer sie von Euch übernehmen wird. 
 
 
 
 
    
Ort/Datum  Ansprechpartner für Buchungen 


