Stiftergemeinschaft

Düs Fürderstifiung Gebirgsschtitzen-Kompagnie
Grnund wird als Unterstiftung in Form einer Zustif'
tung in der unselbdänd§en §tiftung ,Stitergemein-

draft der Kreissparkasse

vsr der DT Deutsche

Mimbach-Tegefl1$öä"

Stiftungstreuhand AG, Füdh,

tseuhänderisch verwaltd. Ein Stifrungsrat uracht dau-

erhafr darüber, dass die Ertr{ige satzunggemäß
r,erwendet werden. Ftin die Stiftung sind die in der
Broschüre zur,,Stiftergemeinscfiafi der Kreissparl«asse Miesbach-Tegemsee' gemachten Angaben
mal3geblich.

1/lr1r

Gebirgsschiltzen wollen flrr unsere Gesellschafr

Hinweis zur Einordnung §pendeiZusfiiftung

llnser Brauchtum, unsere Kultur, unsere Sprache,
unser Liedgut, unserer Glauben und all das, was wir
unter unserer bayerischen Heimat ver*ehen erhalten und mhtitzen. Die Gebirgs*hüEen Kornpagnie
Gnrund i* Häter und Verteidigerdieser \llErte seit
1623 und demonstriert dies beijedem ,,Ausücken" in
der Heimat und dartlber hinaus.

Ats Stifterin oder Stift* leislen Sie einen wictrtigen
Beitrag zrr Unterdifzung der Kompagnie und damit
eum Erhalt dieser l/t&rte und unserer bayerischen
ldentitätl

§iftungsarreck
Die,,Förderstifiung Gebirgsschützen-Kompagnie
Gmund* wnrirklictrt gemeinrüEige Zwecke, indem sie die Gebirgssch{ltzen-Kompagnie Gmund
unterstützt.

Die GebirgsschützerKompagnie Gmund

verfolgt
gemeinnützige
Zw+
ausschließich und unmitelb ar

d<e im Sinne des Abschnitts
Zwecke. der

Ab gabenerdnung.

"Steuerbegünstigte

Sifhrngszuwendungen kdnnen steuerlidr geltend
Eernacht werden.
lhre ZuSiftung erhöht das Stifrungsvermögen. Aus
den Erträgm der Verm@ersanlage und einsn Teil
des §tifrungsrermögens (bis zu maximal 5(F6) wird
der Stiftungsaweck dauerhaft verfolgt. Ab einem Bebag von 200 Euro erhöht lhre Zurwendung das §tiftungsvermögen, s€nueit §eniclrt als §pende gekennze{chnet unrrde.

Di's Fördsstiftung Gebirgsscfrätzen-Kornpagnie
Gmund nimmt nicht nur Zustiftungen entgegen, sondern auch Spenden. Spenden sind in jeder Höhe
möglich und willkommen.
§penden I Verbrauchsvermögen
Spenden und Verbraucfiwermögen werden fflr den
Stitung vsvvendet.

Zwed< der

Testament
Sie konnen lhre Zuwendung an die ,,Förderstiftung
Gebirgsschützen-Kompagnie Gmund" in der Stiftergeme nschaft der Kre isspa rkasse M ies bach-Tegernsee in einer letztwilligen Verfugung (Testament/ Erbvertrag) festlegen.
Hierfur empfehlen v,iir lhnen einen juristischen Berater hinzuzuziehen. Die Zuv,iendung an die Stiftung ist
vollständig von der Erbschaftsteuer befreit.
i

Zuwendungsbestätigungen

Die Förderstiftung Gebirgsschutzen-Kompagnie
Grnund darf nach ihren Statuten bis zu 50 % des Stiftungskapitals aus Zustiftungen und Zuwendungen
von Todes wegen fur cjen Stiftungszweck
uber einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab
Errichtung der Förderstiftung Gebirgsschutzen-Kompagnie Gmund verbrauchen, wenn die Ertrage und
§penden in einzeinen Jahren nicht ausreichen, um
den Stiftungszweck zu verwirklichen.

Deshalb erhaiten Sie für lhre Zustiftung zwei Zuwendungsbestätigungen (50 % dauerhaft zu erhaltendes Verrnögen, 50 % Verbrauchsstiftung)
zur Voriage bei ihrem Finanzamt.
Gerne können Sie für lhre Zustiftung oder Zuwendung von Todes wegen auch festlegen, dass diese
vollständig dauerhaft zu erhalten ist.

Bankverbindung
der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse
Miesbach-Tegernsee
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Venruenduinggzv'leck:
Fö rde rstiftu ng Ge bi rgsschutzen-Kompag nie G mu nd

(Bitte geben Sie lhre Adresse an für die Übermittlung
der Zui,'uendun gs bestätig ung)

Unterstützung

Kreissparkasse M iesbach-Tegernsee
Bahnhofptatz2 ' 83714 Miesbach
Telefon: 08025

289-0

Telefax: 08025 289-309

e-mail : stiftergemeinschaft@ksk-mi:teg de
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