Stiftungsdarlehen für die Stiftung SÜDWIND

Ein zinsloses Darlehen, das Sie der Stiftung SÜDWIND überlassen, ist eine gute
Möglichkeit, die Stiftung zu unterstützen, ohne dass Sie sich endgültig von Ihrem
Vermögen trennen. Wenn Sie Sparrücklagen haben, für die Sie keine Verzinsung
benötigen und die Sie für einen klar begrenzten Zeitraum einsetzen wollen, können Sie
damit die Arbeit des SÜDWIND-Instituts fördern. Die Stiftung SÜDWIND legt das Geld
nach ihren Anlagerichtlinien ethisch-nachhaltig in Sparbriefen bei einer ihrer Banken an.
Sie leihen der Stiftung zinslos Geld und die Zinsen steigern die Erträge der Stiftung, die
zur Förderung von SÜDWIND bereit stehen.
In einem Darlehensvertrag überlassen Sie der Stiftung einen Betrag von mindestens
5.000 Euro für drei, vier oder fünf Jahre. Es kann gern auch jeder andere Betrag sein. Es
wird eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende vereinbart, die bei Bedarf den
Zugriff auf das Kapital sichert. Nach der vereinbarten Frist erhalten Sie Ihr Geld zurück.
Das Stiftungsdarlehen kann später auch problemlos in eine Zustiftung umgewidmet
werden. Das kann außerdem testamentarisch verfügt werden.
Zu beachten ist, dass die Stiftung Ihnen über die entgangenen Erträge keine
Zuwendungsbestätigung ausstellen darf, da der vertraglich vereinbarte Verzicht auf
Zinsen nicht die Voraussetzungen einer Spende im Sinne von § 10b EStG erfüllt. Ebenso
wenig ist eine Zuwendungsbestätigung in Höhe der Darlehenssumme möglich, da Sie ein
Rückgriffsrecht auf Ihr Darlehen behalten. Allerdings entfällt für Sie die
Abgeltungssteuer, da die Zinserträge nicht beim Ihnen, sondern bei der Stiftung
SÜDWIND anfallen. Sollten Sie die Darlehenssumme später in eine Zustiftung
umwidmen, dann kann dies selbstverständlich als Zuwendung steuerlich in Abzug
gebracht werden.

Ihre Ansprechpartnerin bei der Stiftung SÜDWIND
Wenn Sie erwägen, SÜDWIND ein Stiftungsdarlehen zur Verfügung zu stellen, wenden Sie sich
gern an mich. Wir können jederzeit ein vertrauliches Gespräch führen. Ich freue mich auf Ihren
Anruf.

Martina Schaub,
Geschäftsführerin
Tel.: 0228-76369811
E-Mail: schaub@suedwind-institut.de

