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Die eingebrachten Mittel gelangen in den
Kapitalstock der Stiftung und fördern dann
mit den daraus erwirtschafteten Mitteln die
laufende Arbeit Jahr um Jahr.

Weitere Informationen über die Stiftung
können Sie auch im Internet
unter www.dmk-harzburg.de einsehen.

Alle Gremien der Stiftung arbeiten ehrenamtlich. Dadurch bleiben die Kosten der
Verwaltung äußerst gering. Die Erträge
kommen somit fast zu 100% dem Stiftungszweck zugute.
Die Stiftung wurde mit Bescheid der Stiftungsaufsicht vom 16. Dezember 2008
nach den Vorgaben des Niedersächsischen
Stiftungsgesetzes anerkannt. Sie ist somit
berechtigt, steuerbegünstigte Zwecke zu
verfolgen und kann Steuer mindernde Bescheinigungen ausstellen.
Zuwendungen an die Stiftung sind bis zu
einer Höhe von 20.450,– e als Sonderausgabe steuermindernd abzugsfähig. Soweit
diese Summe 20% des Gesamtbetrages der
Einkünfte übersteigt, können die Sonderausgaben auf nachfolgende Kalenderjahre
übertragen werden.
Zustiftungen zum Vermögensstock der Stiftung können auch bei Beträgen bis zu einer
Million Euro abgezogen werden.
Sollten Sie Fragen haben oder Beratung
wünschen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. Natürlich werden wir Ihr
Anliegen sachkundig und diskret behandeln.

DMK

Obere Krodostraße 30
33667 Bad Harzburg
Telefon 0 53 22 / 7 89-0 00
Telefax 053 22 / 7 89-1 79
Email: info@dmk-harzburg.de
Bankverbindung:
Evang. Kreditgenossenschaft eG
(BLZ 520 604 10) Kto.-Nr. 6 602 444

d
n
u
g
i
t
s
i
r
f
g
Lan
n
e
f
l
e
h
m
a
s
wirk

Stiftung_Flyer.qxp:Layout 3

22.04.2009

9:00 Uhr

Seite 2

ung es der
m
a
s
n
rei
ein
Die Veenschen ist robleme
des Mngendsten P. Opaschowski
bedrä r Zeit ! H. W
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Das Leben zu gestalten und damit dem
Einzelnen Wert und Würde zu geben, das
ist eines der grundlegenden Anliegen in den
Einrichtungen des Diakonissen-Mutterhauses
KINDERHEIL e.V.

KINDERHEIL hat in Bad Harzburg mit der
Stiftung des Krodohauses durch die Familie
Siemens an die Schwesternschaft begonnen.
Wir sehen darin einen Hinweis, dass auch
unsere künftige Arbeit auf diesem Wege zukunftsweisende Impulse bekommen kann.

. . . dann sind Sie bei
unserer Stiftung genau
richtig!
Sie ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts
mit dem Zweck, die theologische und seelsorgerliche Begleitung der Mitglieder und
Bewohner des Diakonissen-Mutterhauses
KINDERHEIL e.V. und seiner Einrichtungen
durch Verkündigungs-Veranstaltungen und
Einzelangebote zu fördern. Dazu gehört auch
der Unterhalt und die Pflege der dafür erforderlichen Räume und die Förderung der technischen Ausstattung. Ebenso fällt darunter die
nötige Materialbeschaffung sowie die Finanzierung des dafür notwendigen Personals.

Wenn Sie überlegen, wie Sie mit Mitteln oder
Werten, die Ihnen anvertraut sind, verantwortlich und geistlich sinnvoll umgehen
könnten und sie auch noch wirksam und
nachhaltig anwenden wollen, . . .

G Sie hatten besondere Einnahmen und
möchten sie nicht alle für sich verwenden.
G Sie haben geerbt und möchten etwas
davon weitergeben.
G Sie verfügen über Geldmittel, die Sie
nach Ihrem Tode einem guten Zweck zuführen möchten.
G Auch Häuser, Grundstücke und andere
Wertobjekte kann die Stiftung nutzbringend verwenden.

