Herrn Rechtsanwalt
Horst Schumacher
Hamburger Str. 89
24558 Henstedt-Ulzburg

Reck-Stiftungsgründung

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Schumacher,
ich habe heute auf Ihr Anderkonto-Nr. DE34200691300107296380 bei der Raiffeisenbank Henstedt-Ulzburg eG im Zusammenhang mit der beabsichtigten Gründung der
Albert Christoph Reck-Stiftung einen Geldbetrag in Höhe von ............................. EUR
überwiesen.
Für den Fall, dass die Gründung der Stiftung amtlich genehmigt wird und die Stiftung
steuerlich anerkannt ist, sind Sie berechtigt, diesen Geldbetrag auf das dann bestehende Stiftungskonto zu überweisen.
Für den Fall, dass dies bis zum 31.12.2016 nicht der Fall ist, ist der überwiesene Geldbetrag an mich zurückzuüberweisen. Meine Bankverbindung lautet:

Mir ist bekannt, dass Zahlungen an eine gemeinnützige Stiftung steuerlich begünstigt
sind und dass die steuerliche Begünstigung davon abhängig ist, ob der Geldbetrag
der Stiftung als Spende oder für das Stiftungsvermögen zur Verfügung gestellt wurde.

-2Ich erkläre bezüglich meiner Überweisung, dass dieser Geldbetrag, wenn er der Stiftung zur
Verfügung gestellt wurde,

o
o

als Spende
als Einzahlung in das Stiftungsvermögen

zu verwenden ist (Zutreffendes bitte ankreuzen).

Wenn ich keine Erklärung abgebe, gilt die Zahlung bis zu einem Betrag von 500,00 €
als Spende, darüber hinaus als Zahlung in das Stiftungsvermögen.
Mir ist bekannt, dass die entworfene Satzung in § 13 wie folgt lautet:
§ 13
Stifter- und Spenderrolle
Die Stiftung führt eine Stifter- und Spenderrolle, sowohl zu den Generalakten als auch im
Internet. Die Führung dieser Rolle gehört zur Aufgabe des Vorstandes. Mit ihrer Zustimmung können Spender und (Zu-)Stifter in diese Rolle mit den Daten aufgenommen werden, die sie für die Eintragung freigeben. Spender werden allerdings nur insoweit aufgenommen, als sie Spenden in einem Zeitraum von bis zu 6 Monaten nach der verwaltungsrechtlichen Genehmigung der Stiftung erbringen. Spende, die danach die gegründete
Stiftung unterstützen, werden nicht mehr in die Rolle aufgenommen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine unten angegebenen persönlichen Daten in
die Spender- und Stifterrolle

aufgenommen/nicht aufgenommen
(bitte Nichtzutreffendes durchstreichen)

werden. Ich bin auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen worden.
Mache ich keine Angabe, werden meine Daten nicht aufgenommen.
Meine Daten gebe ich wie folgt bekannt:
Vorname:
Name:
Anschrift:
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(nur für den internen Gebrauch und Nachfragen, nicht in die Spender- und Stifterrolle
aufzunehmen):
Telefonnummer:
Email-Adresse:

-----------------------------------------

---------------------------------------------

Ort, Datum

Unterschrift

