Spendenantrag
aus Mitteln der VR-Gewinnspargemeinschaft e. V.
der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Immer ein Gewinn.

Antragsteller (Verein/Institution):
Spendenempfänger:
Ansprechpartner (vertretungsber. Organ):
Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
Telefon / E-Mail
Bankverbindung des Spendenempfängers

Name der Bank:
BIC:

IBAN: DE

Die Spenden aus dem VR-GewinnSparen werden nur zur Finanzierung konkreter Projekte vergeben. Die
Umsetzung muss im Jahr der Spende erfolgen bzw. zeitnah bei Spenden zum Jahreswechsel. Nach Umsetzung
sind die Projektkosten in Form von Rechnungen zu belegen. Bitte beschreiben Sie hier ausführlich Ihre geplante
oder durchgeführte Maßnahme (Projekt/e oder Anschaffung/en).

Investitionsbetrag:

EUR

voraussichtlicher Umsetzungstermin:

ª Wir erfüllen die auf Seite 2 definierten Vergaberichtlinien und versichern, dass die Spende der Maßnahme oder
dem Vereinszweck unmittelbar zufließt. Außerdem nehmen wir zur Kenntnis, dass Spenden die nicht
bestimmungsgemäß verwendet werden, von uns zurückerstattet werden müssen.
ª Wir stehen in einer aktiven Geschäftsbeziehung mit der Hümmlinger Volksbank eG
oder:

ª Wir sind an einer aktiven Geschäftsbeziehung mit der Hümmlinger Volksbank eG interessiert.
Die Entscheidung über die Spendenvergabe fällt jährlich im November.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Hümmlinger
Volksbank eG

Immer ein Gewinn.

Vergaberichtlinien für gemeinnützige und mildtätige Maßnahmen, die aus dem
Reinertrag des VR-Gewinnsparens gefördert werden können
1.

Aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens dürfen nur gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Maßnahmen i. S. d. § 51 und §§ 52 - 54, Abgabenordnung (AO) gefördert werden.
Im Einzelnen komme folgende Maßnahmen in Betracht:

1.1.

Maßnahmen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und
Kultur, der Religion, der Völkerverständigung, der Entwicklungshilfe, des Umwelt-, Landschaftsund Denkmalschutzes, des Heimatgedankens.

1.2.

Maßnahmen zur Förderung der Jugendhilfe, des Kindergartenwesens, der Altenhilfe, der
Behindertenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens un des Sports.

1.3

Maßnahmen zur Unterstützung von Personen,
- die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer
angewiesen sind oder
- deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer Notlage geworden ist.

2.

Aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens dürfen auch Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit und des Versehrtensports von nicht gemeinnützigen Sportvereinen i. S. d. §§ 51 ff. AO
gefördert werden, sofern der Zweck für den die Zuwendung gewährt wird, steuerbegünstigt
i. S. d. AO ist.

3.

Aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens dürfen ausnahmsweise in begründeten Einzelfällen
auch Maßnahmen i. S. D. Nr. 1 von Gemeinden und Gemeindeverbänden gefördert werden. Die
Förderung ist ausgeschlossen, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die eine Gemeinde oder ein
Gemeindeverband üblicherweise im Rahmen der Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der
jeweiligen Leistungsfähigkeit zu erfüllen hat.

4.

Die Zuwendungen dürfen nur objektbezogen (zur Finanzierung konkreter Projekte nicht zur
Kapitalbildung) gewährt werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Zuwendungen
weder in voller Höhe noch teilweise zur Abdeckung von Verwaltungskosten verwendet werden.
- (Zuschuss zur Anschaffung von ...)

Hümmlinger
Volksbank eG

