Spendenaufruf
Der Trägerverein des „kleinen Grosz Museums“, der George

Jede Spende ist uns daher herzlich willkommen!

Grosz in Berlin e.V., ist auf private Spenden angewiesen, da

Sie können Spenden an uns als gemeinnützigen Verein

die Einrichtung und der Betrieb des Museums durch kei-

auch steuerlich geltend machen, wie nachfolgend erläu-

nerlei institutionelle Förderung unterstützt werden. Eine

tert. Der Verein und sein Vorstand stehen dafür ein, dass

private Initiative hat das Museum ins Leben gerufen – und

sämtliche Spenden ausschließlich für die Zwecke des Ver-

will es natürlich am Leben erhalten.

eins und „das kleine Grosz Museum“ verwendet werden.

Vorteile der besonderen Förderung
Spendern bieten wir – sofern sie nicht Anonymität wünschen, die wir selbstverständlich wahren – folgende Vorteile:

> 500 €

Ab einer Spende von 500 € werden Sie für einen Zeitraum von einem Jahr zu allen Vernissagen und Veranstaltungen eingeladen.
Ab einer Spende von 1.000 € sind Sie „Förderer“ und werden für einen Zeitraum von

> 1.000 €

einem Jahr in allen Veröffentlichungen des Vereins, wie in Katalogen oder auf der Webseite genannt, ebenso auf einer Tafel im Eingangsbereich des Museums.
Ab einer Spende von 5.000 € sind Sie „besonderer Förderer“ und werden für einen Zeit-

> 5.000 €

raum von zwei Jahren in allen Veröffentlichungen des Vereins, wie in Katalogen oder auf
der Webseite, an ebenfalls hervorgehobener Stelle genannt, ebenso auf einer Tafel im
Eingangsbereich des Museums.
Ab einer Spende von 10.000 € sind Sie „exklusiver Förderer“ und werden für einen Zeit-

> 10.000 €

raum von 5 Jahren in allen Veröffentlichungen des Vereins, wie in Katalogen oder auf der
Webseite, als solcher an hervorgehobener Stelle (für Unternehmen mit ihrem Firmenlogo) genannt, ebenso auf einer Tafel im Eingangsbereich des Museums.

Sie wollen mit Ihrer Förderung noch mehr mitgestalten? Dann werden Sie Hauptförderer! Bei Interesse sprechen Sie uns
bitte dazu an. Alle Förderer erhalten Einladungen zu den exklusiven Ausstellungseröffnungen und Veranstaltungen für
vier Personen (Haupt- und Exklusive Förderer) bzw. zwei Personen im angegebenen Zeitraum. Selbstverständlich freuen
wir uns über jede Spende unabhängig von vorgenannten Kategorien!

Steuerliche Aspekte solcher Spenden
Unser Verein wird beim Finanzamt für Körperschaften I

Praxis oder im Rahmen einer Personengesellschaft leisten

Berlin unter der Steuer-Nr. 27/666/58759 geführt. Er ist

(lassen), deren Mitunternehmer Sie sind.

wegen Förderung von Kunst und Kultur als gemeinnützig

Lassen Sie uns aus einer von Ihnen geführten Kapital-

anerkannt und deshalb dazu berechtigt, Spendenbeschei-

gesellschaft (GmbH, AG) eine Spende zukommen, gelten

nigungen auszustellen.

vergleichbare Grundsätze über § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG.

Sofern Sie uns als Privatperson Spenden zukommen

Unter bestimmten, zusätzlichen Voraussetzungen können

lassen, sind diese im Rahmen und in den Grenzen des § 10

Spenden von Unternehmen (Personen- wie Kapitalgesell-

b Einkommensteuergesetz als Sonderausgaben steuer-

schaften) ggf. auch als Betriebsausgaben ganz oder teil-

lich abzugsfähig. Dies gilt auch, wenn Sie die Spende im

weise abgezogen werden. Diese Abgrenzungen erläutert

Rahmen Ihres Einzelunternehmens, Ihrer freiberuflichen

Ihnen ggf. Ihr Steuerberater/Ihre Steuerberaterin.

Spendenkonto
Kontoinhaber: George Grosz in Berlin e.V.
Kontoverbindung: Berliner Sparkasse
IBAN DE 79100500000190501685

