Lieber Besucher, liebe Besucherin,
vielen Dank, dass Du/Sie uns in diesen ungewöhnlichen Zeiten finanziell unterstützen möchtest/-en.

„Spenden an eine gemeinnützige Organisation können Sie bis zu einem Anteil von 20 Prozent Ihrer
Einkünfte als Sonderausgaben geltend machen. Konkret hängt die maximal absetzbare Höhe der
Steuern also von Ihren Einkünften ab. Abgerechnet werden Steuern als sogenannte Sonderausgaben.“

Das bedeutet also, dass beispielsweise eine Spende in Höhe von 20,00 € nur dann komplett steuerlich
abgesetzt werden kann, wenn jährlich Einkünfte in 5-facher Höhe erzielt werden,
also in Höhe von 20 € * 5 = 100 €.
Andersherum gerechnet, bedeutet das beispielsweise:
Monatliches Einkommen
= 1.000 €
 Jährliches Einkommen
= 12.000 €
 20 % von 12.000 €
= 2.400 €.
Es sind also 2.400 € im Jahr des erzielten Einkommens (in Höhe von 12.000 €) steuerlich als Spenden
(Sonderausgaben) absetzbar.
Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an eine fachkundige Person –
diese Angaben beruhen auf Internetrecherchen und sind daher ohne Gewähr!
Noch mehr freut es uns allerdings, wenn Du/Sie anstatt einer Spende Kinogutscheine kaufst/-en!
Denn dann haben auch wir das Gefühl, dass Du für Dein/Sie für Ihr Geld etwas Schönes
zurückbekommst/-en und gleichzeitig wird der Zweck unseres Kinos gestärkt:
Den Kinosaal mit Zuschauern zu füllen und Dir/Ihnen ein schönes Erlebnis zu bieten!

Gutscheine kannst Du/können Sie in jeglicher Anzahl bestellen, wir senden sie Dir/Ihnen dann per
Post an Deine/Ihre angegebene Anschrift. Beachte/-n Sie hierzu bitte Folgendes:
Da jeder Gutschein an der Kasse abgerechnet und im Anschluss in der Buchhaltung verarbeitet werden
muss, ist es für uns in der Handhabung einfacher, pro Eintritt (= 7,00 €) eine Gutscheinkarte
auszustellen. Möchtest Du/-en Sie also 4 Gutscheine (für 4 Vorstellungen bzw. 2 Vorstellungen für je 2
Personen o. ä.) kaufen, stellen wir 4 einzelne Gutscheinkarten aus.
Bei jeder Bestellung fällt eine Bearbeitungsgebühr in folgender Höhe an:
1 - 3 Gutscheine:
4 - 8 Gutscheine:
Ab 9 Gutscheinen:

+ 1,00 € (inkl. 0,80 € Porto)
+ 1,15 € (inkl. 0,95 € Porto)
+ 1,75 € (inkl. 1,55 € Porto)

Die Gutscheine sind nicht personalisiert, können also nach Belieben weiterverschenkt werden!
In jedem Fall ist die Übermittlung eines Namens sowie einer zugehörigen Anschrift notwendig*:
Im Falle einer Spende:
Für die Ausstellung der Spendenbescheinigung.
Im Falle eines Gutscheinkaufs: Für die postalische Übersendung der Gutscheine.
Für Bestellung von Gutscheinen/Fragen schicke/-n Sie bitte eine Mail an: info@sweetSixteen-kino.de
Herzlichen Dank, dass Ihr/Sie uns unterstütz/-t/-en! Filmische Grüße: Das sweetSixteen-Kinoteam

* Die Daten werden lediglich für die unten angegebenen Zwecke verarbeitet und anschließend gelöscht!

(Quelle: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Spende+steuerlich+absetzbar
Stand: 15.02.2021, 18:00 Uhr)

Wünschst Du/Wünschen Sie eine Speicherung zum Zwecke einer erleichterten wiederholten Bestellung/Spende, teile uns/teilen Sie uns das einfach in Deiner/
Ihrer E-Mail mit. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt, nicht weitergegeben und die Speicherung ist jederzeit per E-Mail widerrufbar.

Der Träger des sweetSixteen-Kinos ist ein gemeinnütziger Verein, weshalb es die Möglichkeit gibt, eine
Spende an uns zu überweisen. Wichtig ist hierbei, dass als Verwendungszweck das Wort „Spende“ in
irgendeiner Form vorkommt, denn nur dann können wir auch eine Spendenbescheinigung ausstellen,
die steuerlich absetzbar ist. Bitte beachte/-n Sie hierzu folgende Information:

