
ONEIGHTY MIGROS-CUMULUS PUNKTE SPENDEN 
 
Liebe Eltern und Oneighty Freunde, 
 
Um den Einsatz unserer Mitarbeiter im Oneighty zu belohnen, bieten wir für sie eine super 
Mitarbeiterverpflegung an. Schliesslich ist Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag ;-) 
 
Da das Budget für die Mitarbeiterverpflegung knapp ist, sind wir auf die Idee gekommen, Migros-Cumulus 
Punkte zu sammeln, um so eine grössere Auswahl an Leckereien anbieten zu können.  
 
Folgendermassen kannst du deine Migros-Cumuluspunkte an uns spenden und übertragen:  

➔ Du überträgst deine Cumulus Punkte über die Website in deinem persönlichen Cumulus-Konto auf 
unser Konto von ICF Zürich - One Youth (Nummer: 2 099356 230191). 

➔ Oder fülle das unten angehängte Formular aus und sende dieses ein. 
 
Tausend Dank für deine Unterstützung!  
Wir stossen mit unserem Kaffee auf dich an. 
 
Janice & Benjamin Braun 
mit dem Oneighty Team  
  



Auftrag: Spenden Ihrer Cumulus-Bons auf ein anderes Konto  
 
Als Inhaber/in des Cumulus-Konto mit folgender Nummer beauftrage ich den Migros Genossenschafts-Bund, 
beziehungsweise Cumulus, mit der Weiterleitung meiner Bonauszahlung. Die Auszahlung soll nicht mehr an meine 
Adresse -, sondern neu auf ein anderes Konto erfolgen. Dabei akzeptiere ich die untenstehenden Rahmenbedingungen.  
 
Mein Konto:     2099 ______________ 
(13-stellige Nr unter dem EAN-Code von Ihrer Cumulus-Karte hier eintragen).  
 
Neu zu begünstigende Nr.  2099 356 230191 
 
ODER begünstigende von der Migros empfohlene Organisation ________________ 
  
(13-stellige Nr. des zu begünstigenden Cumulus-Teilnehmers oder den Namen der Organisation hier eintragen. Die 
Migros schlägt Ihnen verschiedene, gemeinnützige Organisationen als Spendenempfänger vor. Eine Liste der 
Organisationen sowie einer Beschreibung der Projekte, welche durch die gespendeten Bons unterstützt werden, 
finden Sie unter www.migros.ch/cumulus).  
 
 
Rahmenbedingungen zu Spenden von Auszahlungen Ihrer Cumulus-Bons:  

● Bei Spendenaufträgen bzw. Löschungen, welche im Internet erfolgen, werden die Spender und 
Spendenempfänger per Email (falls Email-Adresse vorhanden) informiert. Falls der Spendenauftrag bzw. 
dessen Löschung brieflich erfolgt, werden Spender und Spendenempfänger brieflich informiert. In beiden 
Fällen wird dem Spendenempfänger Vor- und Nachname des Spenders genannt. Eine Ausnahme bilden die 
von der Migros empfohlenen Spendenempfänger, welchen keine Spendernamen bekannt gegeben werden. 

● Von der Migros empfohlene Spendenempfänger sehen auf ihrem Kontoauszug die Summe der gespendeten 
Beträge. Sie kann sich aus Spenden verschiedener Spender zusammensetzen. Die Cumulus-Nummern oder 
Namen der Spender sind nicht aufgeführt und können aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt werden. Von 
der Migros empfohlene Spendenempfänger sind deshalb nicht in der Lage, sich für Spenden zu bedanken.  

● Spender sehen auf Ihrem Kontoauszug die begünstigte Cumulus-Kontonummer bzw. den Namen der 
gewählten von der Migros empfohlenen Organisation. Personalien des Spendenempfängers sind dem 
Spender nicht zugänglich. Aus Datenschutzgründen darf Ihnen die Cumulus-Infoline keine Personalien über 
zu begünstigenden Konti herausgeben.  

● Es können keine Spenderausweise erstellt werden. Der Cumulus-Kontoauszug ist diesbezüglich der einzige 
Beleg.  

● Es ist nicht möglich, Teilbeträge zu spenden. Es wird immer der Auszahlungsbetrag der ganzen 
Sammelperiode gespendet.  

● Die zu begünstigende Cumulus-Nummer bzw. die gewählte von der Migros empfohlene Organisation kann 
jederzeit geändert werden. Gültig ist die zum Berechnungszeitpunkt eingesetzte, zu begünstigende Nummer. 
Die Auszahlung läuft bis auf Widerruf auf das zu begünstigende Konto. Falls die von der Migros empfohlene 
Spendenorganisation nicht mehr verfügbar ist oder die Adresse des Spendenempfängers unzustellbar ist, 
wird der Spendenauftrag zurückgesetzt und die Auszahlungen erfolgen wiederum auf das Spenderkonto. Der 
Spender wird in diesem Fall nicht benachrichtigt. 

● Ohne Eingabe einer zu begünstigenden Nummer erfolgt die Auszahlung an den Kontoinhaber.  
● Die Auszahlung der Spende erfolgt nach Abschluss der Punkte-Sammelperiode:  

 



Sammelperiode   Berechnung Auszahlung   Auszahlung  
Dezember - Januar  1. Februar    anfangs März  
Februar - März   1. April     anfangs Mai  
April – Mai   1. Juni     anfangs Juli  
Juni - Juli   1. August    anfangs September  
August - September  1. Oktober    anfangs November  
Oktober - November  1. Dezember    anfangs Januar  

 
● Spenden können im Internet (www.migros.ch/cumulus im Bereich „Mein Cumulus“) oder per schriftlichem 

Auftrag und mit Unterschrift des Kontoinhabers über die Cumulus-Infoline eingerichtet oder gelöscht 
werden. 

● Die Auszahlung kann nur an ein weiteres, zweites Konto gespendet werden. Falls auf diesem zweiten Konto 
die Auszahlung an eine weitere, dritte Cumulus-Nummer gewünscht wurde, wird dem zweiten Konto die 
Spende des ersten Kontos ausbezahlt, die selbst erworbene Auszahlung aber an das dritte Konto 
weitergeleitet.  

 
Ich bin mit obigen Regeln einverstanden und beantrage ab sofort und bis auf Widerruf den Auszahlungsübertrag auf 
das oben aufgeführte Konto.  
 
 
Ort _________________   Datum ________________ 
 
 
Vorname / Name: _________________________  
 
Für Rückfragen bin ich telefonisch erreichbar unter: ______________________ 
 
 
Bitte senden Sie dieses Formular an untenstehende Adresse, damit wir Ihren Auftrag ausführen können.  
 
Cumulus-Infoline  
Hardturmstrasse 101  
8005 Zürich  
 
 
Vielen Dank  


