Was ist eine Kondolenzspende?
Wenn ein geliebter Mensch stirbt ist dies für die
Angehörigen und Freunde schwer genug. Kommt
dieses Ereignis plötzlich und unerwartet, ist es
natürlich noch schwerer.
Getragen von dem Wunsch seiner Anteilnahme
im Trauerfall Ausdruck zu geben haben sich im
Laufe der Zeit viele Ausdrucksmöglichkeiten entwickelt. Grabbeigaben, Blumen- und Kranzspenden und Rituale gehören dazu.
In den letzten Jahrzehnten gewinnen Spenden
zugunsten gemeinnütziger Organisationen immer
mehr an Bedeutung, sehen die Menschen hierin
oft eine Möglichkeit „über den Tag hinaus“ Gutes zu bewirken. Mit einer Trauer- oder Kondolenzspende können Sie sich in angemessener
Form von der verstorbenen Person verabschieden
und gleichzeitig ein Zeichen für das Leben
setzen.

definetz auf einen Blick
definetz e.V. widmet sich dem Kampf gegen
den plötzlichen Herztod. Unter dem Motto
.„Ganz gleich, wo jemand getroffen wird,
ein Defi muss in der Nähe sein“
verfolgt der Verein das Ziel einer.bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit
Defibrillatoren. Dazu gehören:
Dokumentation
Im Notfall bleibt wenig Zeit um einen Menschen ohne bleibende Schäden wiederzubeleben. definetz e.V. erstellt und pflegt auf seiner Website das zurzeit umfangreichste bundesweite Kataster mit Standorten von Defibrillatoren.

Kondolenzspenden
zugunsten von definetz e.V.

Planung
Die Verteilung von Defibrillatoren ist heute
eher zufällig. Wichtig jedoch wäre es, die Geräte dort zu haben, wo sie gebraucht werden.
Dieser Aufgabe hat sich definetz e.V.
gewidmet.
Öffentlichkeitsarbeit
definetz e.V. informiert über das Thema
Frühdefibrillation und plötzlicher Herztod
und spiegelt und koordiniert zahlreiche
Initiativen und ihre Arbeit.
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Weitere Informationen zu definetz e.V.:

Wie können Sie spenden?
Wenn Sie um eine Spende für definetz e.V. bitten
möchten, können Sie zwischen zwei Möglichkeiten
wählen:

Spenden auf das Konto von definetz e.V.
Es sollte sich in der Todesanzeige oder dem Trauerbrief ein Hinweis finden, dass definetz e.V. nach dem
Willen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen
bedacht werden soll. Zum Beispiel:
Wir bitten im Sinne des Verstorbenen um ein Spende
für definetz e.V. auf das Konto 472 393 3400 bei der
Volksbank Hamm eG, Bankleitzahl: 410 601 20,
Stichwort: Trauerfall (Vor- und Zuname).
Für den Fall, dass eine Spende ausdrücklich für ein
bestimmtes Projekt von definetz e.V. bestimmt sein
sollte, bedarf es eines Hinweises in der Todesanzeige
oder dem Trauerbrief. Ergänzen Sie unter Verwendungszweck einfach das entsprechende Stichwort.

Die Todesursache Nummer 1
Allein in Deutschland versterben mehr als 100.000
Menschen jährlich am plötzlichen Herztod. Etwa alle
5 Minuten ist jemand betroffen, jung oder alt, Mann
oder Frau, Handwerker oder Beamter, selbstständig
oder angestellt, Sportler oder Ruheständler. Jeden
kann es treffen.

Mit einem Defibrillator könnten sehr viele dieser
Menschen gerettet werden. Allein, es gibt zu wenig
Geräte an öffentlich zugänglichen Stellen.

Für die Angehörigen erstellt definetz e.V. nach ca.
einem Monat eine Liste der Kondolenzspender. Hierin
wird ausgewiesen nur der Gesamtspendenbetrag, da
die Einzelspender und die Beträge aus Datenschutzgründen nicht genannt werden dürfen.

Spenden über ein Trauerhaus-Sonderkonto
Das Trauerhaus hat die Möglichkeit ein Sonderkonto
bei einem Kreditinstitut einzurichten. Bei der Bitte um
Spenden auf ein Sonderkonto empfiehlt sich für den
Trauerbrief und/oder die Todesanzeige folgende
Formulierung:
Wir bitten im Sinne des Verstorbenen um eine Spende
für „definetz e.V.“ auf das Sonderkonto ..., Name und
Bankleitzahl des Kreditinstitutes. Stichwort:
Trauerfall (Name des Verstorbenen).

Nach Auflösung des Sonderkontos überweisen die
Hinterbliebenen den Betrag auf das definetzSpendenkonto. Bei der Überweisung sollte das
Stichwort: Trauerfall (Name des Verstorbenen)
angeben werden.

Bitte informieren Sie uns!
Schicken Sie die Traueranzeige oder den -brief so
früh wie möglich, gern auch durch Ihren Bestatter,
an definetz. Mit diesen Informationen wird ein
reibungsloser Ablauf sichergestellt.

Spendenquittung
Alle Kondolenzspender erhalten direkt von definetz e.V. eine Zuwendungsbestätigung, sofern auf
dem Überweisungsträger die vollständige
Anschrift angegeben wurde. Ohne vollständige
Adresse ist die Ausstellung nicht möglich.
Geldzuwendungen an definetz e.V. sind grundsätzlich steuerlich abzugsfähig. definetz e.V. ist ein
lt. Bescheid des FA Hamm vom 3.5.2011 als gemeinnützig anerkannter und beim Registergericht
Hamm unter der Nummer VR 1913 eingetragener
Verein.
Auch bei Spenden auf ein Sonderkonto können
natürlich Zuwendungsbestätigungen ausgestellt
werden. Allerdings ist das nur möglich, wenn wir
alle Kopien aller Kontoauszüge mit Einzahlungen
und eine Aufstellung der Kondolenzspender mit
vollständigem Namen und Adresse erhalten.

