
FAQ SWS-Vereinsprogramm 

 

Wie erfolgt die Zuordnung des Vereinsmitgliedes als Kunde der SWS? 

> Gemäß den Ausführungen im Flyer erfolgt die Zuordnung über das durch das 
Vereinsmitglied eingereichte Infoblatt zum SWS-Vereinsbonusprogramm als Nachweis. 

Wie erfolgt die Zuordnung, wenn mehr als eine Person des Haushaltes dem gleichen 
Verein angehört oder wenn eine oder mehrere Personen des Haushaltes einem 
weiteren Verein angehören? 

> Jedes Vereinsmitglied füllt das Infoblatt zum SWS-Vereinsbonusprogramm als Nachweis 
für sich selbständig aus. Gehört eine Person des Haushaltes dem Verein A und eine weitere 
Person oder die gleiche Person einem Verein B an, werden beide entsprechend 
berücksichtigt. 

Wie werden Kinder und Jugendliche in einem Haushalt als weitere Vereinsmitglieder 
berücksichtigt? 

> Für das jeweilige im Haushalt lebende Kind / Jugendlicher, welche einem Verein 
angehören, wird ebenfalls das Infoblatt zum SWS-Vereinsbonusprogramm ausgefüllt. Die 
jeweiligen Erziehungsberechtigten geben dabei den entsprechenden Haushalt und die 
dazugehörige Kundennummer an. 

Wie erfolgt die Zahlung der entsprechenden Unterstützung und bis wann? 

> Gemäß den Ausführungen des Anmeldebogens im Flyer erfolgt die Zahlung des jeweiligen 
Betrages bis spätestens zum Ablauf des jeweiligen Jahres (31.12.2020 bzw. 31.12.2021 – 
Laufzeit des Vereinsbonusprogrammes) Entsprechende Spendenbescheinigungen werden 
im Anschluss daran durch den Verein ausgestellt und bei den SWS eingereicht. 

Wir haben uns für 2020 als Verein für das SWS-Vereinsbonusprogramm angemeldet. 
Müssen unsere Mitglieder bzw. wir als Verein auch für das kommende Jahr 2021 alle 
Unterlagen (Anmeldung/Nachweise) erneut einreichen? 

> Ja, da sich Mitgliederzahlen ggf. durch Zu-/Abgänge ändern, sollten die Unterlagen erneut 
eingereicht werden. 

Welche Daten müssen unbedingt für die Anmeldung angegeben werden und was 
passiert, wenn Daten fehlen? 

> Die im Flyer sowie auf dem Infoblatt abgefragten Daten müssen angegeben werden. 
Darüber hinaus kann es ggf. zu Rückfragen durch unsere Mitarbeiter kommen. Erst wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind, können die jeweiligen Unterstützungen ausgezahlt werden. 

Ist die Teilnahme an der Stufe 2 an eine erfolgreiche Teilnahme der Stufe 1 gebunden? 

> Nein, ein Verein kann auch unabhängig von Stufe 1 an der Stufe 2 teilnehmen. 

Ist die Teilnahme an der Stufe 3 an eine erfolgreiche Teilnahme der Stufen 1+2 
gebunden? 

> Ja, hierfür sind die erfolgreiche Teilnahme an den Stufen 1 + 2 Voraussetzung. 

 

 


