3. Zwischenbericht für die UnterstützerInnen unserer Internationale Klasse
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!
Heute sind vierzehn Wochen vergangen, seit wir unsere große Crowdfunding-Aktion
gestartet und
um Spenden für das auch im dritten Jahr erfolgreiche
flüchtlingspädagogische Projekt der Internationalen Klasse gebeten haben.
Neuerlich wollen wir all jenen, die uns bisher unterstützt haben - sei es über das
Crowdfunding-Projekt, sei es auch direkt mit Spenden auf das Vereinskonto - nicht
nur ausdrücklich danken, sondern auch aktuelle Informationen weitergeben:
Unser Crowdfunding-Projekt hat bisher 92 SpenderInnen gefunden und wir haben
mit deren Hilfe € 9.730,-- , somit 55,44 % unseres Finanzierungsziels erreicht. Sie
merken, der Schwung der ersten Wochen ist ein wenig zum Erliegen gekommen. Wir
haben bis 6. Juni noch rund drei Monate Projektlaufzeit vor uns und so bleiben
wir weiterhin hoffnungsvoll, dass uns die finanzielle Absicherung der Internationalen
Klasse zumindest für dieses Schuljahr endgültig gelingen wird. Im eben versandten
März-Newsletter gibt es einen aktuellen Bericht. Eine weitere Information für Sie:
Wir haben von respekt.net die Daten jener SpenderInnen des Jahres 2018 erhalten,
die die Steuerabsetzung in Anspruch nehmen wollen und wir haben auf dieser
Grundlage fristgerecht mit Ende Februar die gesetzlich vorgesehene Meldung an die
Finanzverwaltung erstattet, sodass die Berücksichtigung für 2018 gesichert ist. Bitte
kontrollieren Sie Ihren Einkommenssteuerbescheid 2018 diesbezüglich.
Nach wie vor gibt es keinerlei Unterstützung von Land und Bund - und das trotz
all unserer intensiven Bemühungen. Wir können daher nur nochmals unseren
aufrichtigen Dank mit jener großen Bitte verbinden, die wir bereits in den ersten
beiden Berichten geäußert haben:
Wenn jede/r einzelne, die/der bisher schon geholfen hat, einen einzigen
weiteren Menschen findet, der spendet, dann erreichen wir sicher unser
Finanzierungsziel! Auch jeder kleine Betrag ist ein wichtiges Mosaiksteinchen,
um das Ziel zu erreichen - bitte also den link in Ihrem Umfeld weiterempfehlen.
Vielleicht können sich SpenderInnen des Jahres 2018 entschließen, uns im
Jahr 2019 nochmals steuerbegünstigt mit einer Spende zu unterstützen - das
würde uns nicht nur sehr helfen, sondern auch indirekt den Staat in die Pflicht
nehmen, weil er uns damit durch die eingesparte Steuer fördert - danke!
Sehr herzliche und dankbare Grüße!
7. März 2019

Dr. Hermann Becke (Vereinsobmann)

Hinweis: SpenderInnen, die ihre email-Adresse angegeben haben oder uns persönlich
bekannt sind, erhalten den Bericht per mail. Für die anonymen SpenderInnen - sie sind fast
die Hälfte der Gesamtzahl!! - ist er unter „News“ auf der Spendenplattform abrufbar

