FAQ – PPP-Alumni e.V. Erneuerung:

Q: Warum ist es notwendig einen Spendenaufruf zu starten?
A: Nach nunmehr 10 Jahren PPP Alumni e.V. ist es an der Zeit den mittlerweile über 500
Mitgliedern einen größeren Nutzen und eine bessere Vernetzung zu ermöglichen. Der
relativ geringe Mitgliedsbeitrag ermöglicht es uns, notwendige und wichtige Aktivitäten
wie die Reunion durchzuführen. Aber wir wollen mehr und deshalb der Spendenaufruf.
So ist zum Beispiel die Einführung eines Career-Centers geplant.

Q: Sind die Spenden zweckgebunden? Was passiert mit einem „Überschuss“?
A: Wir haben im Rahmen der Erneuerung einige Projekte gestartet, die alle zum Nutzen
aller dienen. Jedes Projekt und Teilprojekt ist beschrieben und hat einen eigenen
Finanzbedarf. Wir haben die Projekte der Dringlichkeit nach auf die Zeitachse gelegt
und werden sie entsprechend zur Verfügung stehender Gelder umsetzen.
Sollte die Spendenbereitschaft so groß sein, dass wir unsere Ziele übererfüllen können,
werden wir im Rahmen der Möglichkeiten soziale Projekte außerhalb des Vereins
unterstützen. Es ist nicht vorgesehen, den Verein durch den Spendenaufruf zu
bereichern.

Q: Wofür werden die Spenden verwendet?
A: Zur Realisierung der Teilprojekte. In großen Blöcken handelt es sich dabei um:
- Mitglieder(selbst)verwaltung mit umfassendem Datenschutzkonzept und
Suchmöglichkeiten
- Vereins Web Page mit umfangreichem Informations- und
Kommunikationsmöglichkeiten
- Social Media Integration zum besseren Netzwerken über die Plattformen hinaus

Q: Ist der Spendenaufruf zeitlich begrenzt?
A: Der zweckgebundene Spendenaufruf zur Umsetzung der Projekte endet am 31.12.2014.
Dann werden wir sehen, wie viele Projekte zum Nutzen der Mitglieder umgesetzt
werden können.

Q: Wie und wann kann ich die Aktion unterstützen?
A: Um Kosten zu sparen und es jedem so einfach wie möglich zu machen, haben wir uns für
die Variante der Überweisung entschieden. Überweisungen können ab sofort jederzeit
auf das Vereinskonto erfolgen:

Empfänger:
Zweck:
IBAN:
BIC:

PPP Alumni e.V.
Spende Relaunch
DE49370501981937147054
COLSDE33XXX

Q: Sind die Spenden steuerlich absetzbar? Gibt es eine Spendenquittung?
A: Bei Spenden bis 200 € ist anstelle der herkömmlichen Spendenbestätigung nach
amtlichem Vorgaben ein vereinfachter Spendennachweis zugelassen. Es genügt, wenn
zweifelsfrei erkennbar ist, dass die Zahlung auf das Konto des steuerbegünstigten
Empfängers ging.
Bei Spenden von über 200 € stellt der Verein eine Spendenquittung nach amtlichen
Vorgaben aus.

Q: Wie hoch ist die Summe, die ich als Spende zusammenkommen soll? Gibt es Transparenz
über den aktuellen Spendenstand?
A: Wenn wir alle Projekte wie geplant umsetzen - und damit den größtmöglichen Nutzen
für alle erzielen – dann brauchen wir eine Spendensumme von ca. 14.000 €.
Über den aktuellen Stand der Spenden wird eine „Spendenuhr“ auf der Homepage
informieren.

