ZUSTIFTER-VERSPRECHEN
Herr/Frau/Firma

________________________________________

Straße

________________________________________

Wohnort/Sitz

________________________________________

Ggf. vertreten durch

________________________________________
VERSPRICHT

nach Gründung der

 die Zustiftung eines Betrages zum Stiftungskapital i.H.v.
€

.

Das vorgenannte Zustifter-Versprechen steht unter dem Vorbehalt, dass bis
zum 30. März 2012
 durch weitere Zustifter Versprechen von insgesamt mindestens € 100.000,-abgegeben werden, und
 die Summe aller Gründungs-Stifter- und Zustifter-Versprechen ein Stiftungskapital von insgesamt mindestens € 200.000,-- ergeben.
Der versprochene Betrag ist Zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung
des Stiftungsvorstandes über das Vorliegen der genannten Voraussetzungen.
Tettnang, _______________
Datum

______________________________
Unterschrift des Zustifters

Bitte lassen Sie Ihr Zustifter-Versprechen dem Vorstand oder der Geschäftsführung der Bürgerstiftung zukommen. Gerne können Sie dieses auch in einer der eingerichteten Annahmestellen abgeben (Rathaus der Stadt
Tettnang, Volksbank Tettnang eG in der Lindauer Straße oder Sparkasse Bodensee in der Bahnhofstraße).
Weitere Zu-Stifter-Formulare finden Sie unter www.buergerstiftung-tettnang.de/download/downloads/
Steuerlicher Hinweis: Ihre Zuwendung ist steuerlich abzugsfähig. Wenn die Zuwendung 200 Euro
nicht übersteigt, genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts als
Nachweis für das Finanzamt. Für höhere Beträge erhalten Sie eine Zuwendungsbescheinigung.

WIE DÜRFEN WIR MIT IHNEN IN KONTAKT TRETEN?
Bereits in der Gründungsphase ist es uns ein großes Anliegen, Verwaltungskosten erst gar nicht entstehen zu lassen oder aber so gering wie möglich zu
halten. Dies kann u.a. durch die ausschließliche ehrenamtliche Tätigkeit von
Vorstand, Geschäftsführung und Stiftungsrat sowie durch den weitgehenden
Verzicht auf teure Druckerzeugnisse und Infomaterialien gelingen.
Vielfältige Informationen über die Organisation, Aufgabe oder Arbeit der Stiftung
und deren Organe, sowie die Stiftungssatzung und Formulare wie z.B.
Zustiftungserklärungen finden Sie deshalb auf der Homepage im Internet unter
„www.buergerstiftung-tettnang.de“.
Sie selbst können ebenfalls zur Vermeidung von Verwaltungskosten beitragen.
Erlauben Sie uns, mit Ihnen per E-Mail in Kontakt zu treten und Ihnen z.B. Zuwendungsbescheinigungen und Mitteilungen jedweder Art ohne Portokosten auf
elektronischem Wege zu übermitteln.
Wenn Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen und wir diese für unsere Korrespondenz nutzen dürfen, teilen Sie uns diese bitte nachfolgend mit:


@

.



Ich bin an gelegentlichen Informationen per Mail über die Arbeit der
Bürgerstiftung oder deren Aktivitäten interessiert.



Ich würde mich gerne aktiv in der Bürgerstiftung und/oder deren künftige Projekte engagieren. Nehmen Sie bitte zu gegebener Zeit per Mail
oder unter der Tel.-Nr. _______________________Kontakt mit mir auf.



Darum sollte sich die Bürgerstiftung meiner Meinung nach vordringlich
kümmern: ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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