Information zur Sicherheit Ihrer Spenden

Erneut mussten wir in letzter Zeit mit großer Betroffenheit aus Medienberichten erfahren,
dass auf der „Mitleidsmasche“ unter falschem Vorwand gesammelt wird: für soziale
Projekte oder auch Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit. Diese Gelder wurden in
Folge scheinbar veruntreut oder missbräuchlich verwendet und kamen demnach niemand
anderem zu Gute, als dem Sammler selbst. Derartige Berichte führen verständlicher
Weise bei jenen Menschen zur Verunsicherung, denen es ein echtes Anliegen ist, ihren
Mitmenschen zu helfen.
Gerade in Zeiten, in denen öffentliche Mittel auch im Sozial- und Behindertenbereich
knapper werden, sind die betroffenen Einrichtungen verstärkt auf Zuwendungen von
privater Seite oder von Unternehmen angewiesen, um notwendige Projekte finanzieren
und ihre Aufgaben nachhaltig erfüllen zu können.
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Odilien-Institut für Menschen mit
Sehbehinderung, Blindheit oder Mehrfachbehinderung zu den in den Medienberichten
angeführten Vorkommnissen und den handelnden Personen in keinerlei Verbindung steht.
Das Odilien-Institut widmet sich seit 132 Jahren lebensbegleitend der Beratung,
Ausbildung und Betreuung von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit oder
Mehrfachbehinderung. Ohne Zuwendungen von Privatpersonen und Unternehmen
wäre die Arbeit für diese Menschen über so lange Zeit nicht möglich gewesen. Das
Odilien-Institut führt aber keine Haussammlungen durch, tätigt auch mit Produkten
aus seinen Werkstätten keine Haustürgeschäfte und beauftragt keine dritten
Personen, derartige Aktivitäten durch zu führen.
Das Odilien-Institut lässt seine Buchhaltung und damit die zweckentsprechende
Verwendung der Spenden jährlich von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kontrollieren und erfüllt die strengen Auflagen, die seine Registrierungen auf
der „Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen gemäß § 4a EStG“ des
Bundesministeriums für Finanzen gewährleisten. Auch in diesem Jahr wurde dem OdilienInstitut ein einwandfreies Zeugnis ausgestellt. Damit können Spenden im Zuge des
Jahres-Steuerausgleiches vom Spender auch steuermindernd geltend gemacht werden.
Wenn Sie für Menschen mit besonderen Bedürfnissen Gutes tun wollen, so bitten wir Sie,
sich im Vorfeld über die jeweilige Einrichtung zu informieren, ob Ihre Spende dort
ankommt, wo sie benötigt wird. Die betroffenen Menschen werden Ihnen für Ihre
Unterstützung sehr dankbar sein – auch im Odilien-Institut.
Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
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