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SPENDEN GUIDLINE FÜR SPENDER_INNEN
Spenden, ein wichtiges Thema, doch fragt man sich oft: wo geht das Geld hin und wofür wird es ausgegeben?
Wir versuchen als Verein vollständig transparent zu sein und veröffentlichen auf unserer Website regelmäßig
unsere Jahresberichte. Auch auf einzelne Nachfragen, wie zum Beispiel zu den Ausgaben während eines
Freiwilligendurchganges beantworten wir auch gerne individuell.
Spenden, die von Freiwilligen eingeworben wurden, fließen in die Umsetzung des Freiwilligendienstes
weltwärts und werden zum einen für die Unterstützung der Freiwilligen und zum anderen zur Unterstützung
unserer Partnerorganisationen genutzt.
Warum sammelt VUGA Spenden?
Der weltwärts Freiwilligendienst, wirft Mengen an Kosten auf, diese Kosten werden zu 75% vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert die restlichen 25%
werden von der Endsendeorganisation und nach Möglichkeit von den Teilnehmenden geleistet, welche gebeten
werden, uns bei der Erbringung des Eigenanteil durch Spenden zu unterstützen. Spenden kann jede_r
Freiwillige_r durch den Aufbau eines Förderkreises sammeln (Wozu Sie nun möglicherweise gehören).
Wie viel sind diese 25%?
Die 25% Eigenanteil beziehen sich auf die Gesamtausgaben für jeden Freiwilligen. Im Durchgang 2015/16
haben wir zum Beispiel 10.750 € in die Umsetzung pro Freiwilligen gesteckt. Ein Viertel davon sind 2685 €, die
wir als Eigenanteil erbringen müssen. Im Moment bitten wir die Freiwilligen 200 € pro Monat als Eigenbeitrag
ebizutragen, damit wir den Freiwilligendienst finanziell stemmen können.
Wofür wird das Geld ausgegeben?
Das gespendete Geld versuchen wir in die Projekte unserer Partner zu stecken, die gemeinsam mit den
Freiwilligen umgesetzt werden. Da wir selber ehemalige Freiwillige sind, denken wir so den Freiwilligendienst
am besten für alle beteiligten Akteure unterstützen zu können. Der Großteil der finanziellen Unterstützung des
BMZ fließt in die strukturellen Ausgaben des Freiwilligendienstes (Unterkunft, Verpflegung, Transportkosten,
Taschengeld, etc.) und um so mehr wir an Spenden einsammeln können, um so besser können wir die Arbeit der
Freiwilligen und unserer ugandischen Einsatzstellen unterstützen. Zu vielen Projekten finden sich
Projektberichte auf unserer Website oder im Newsletter. Falls Sie an unserem Newsletter interessiert sind,
schreibe Sie bitte eine kurze Mail an: freiwillige@verein-vuga.org
Wie kann ich spenden?
Spenden werden an dieses Konto überwiesen:
Inhaber: Vuga e.V.
VR-Bank Altenburger Land eG / Deutsche Skatbank
IBAN: DE64 8306 5408 0004 7951 56
BIC: GENODEF1SLR
In den Verwendungszweck, bitten wir Sie nur „Spende VUGA“ zu schreiben und Ihre Adresse anzugeben. Dies
macht es uns einfacher, Mittel den anfallenden Ausgaben zuordnen zu können.
Kann ich eine Spendenquittung/-bescheinigung bekommen?
Da Vuga e.V., vom Finanzamt Berlin als Gemeinnützig anerkannt ist, ist es möglich eine
Spendenbescheinigung/-quittung zu erhalten, mit der Sie die Spende steuerlich geltend machen können. Dazu
bitten wir, dass Sie Ihre Adresse an Ihre Spende anhängen.
Wenn sie des vergessen haben, beten wir sie ihre Adresse per Mail an freiwillige@verein-vuga.org zu schicken.
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