vision:teilen,e.V. Schirmerstr. 27, 40211 Düsseldorf

Düsseldorf, den

Teilen macht menschlich! Immer mehr Unternehmen werden sich ihrer sozialen Verantwortung
bewusst. Damit lebt nicht nur der traditionelle
Familienunternehmer und Vermögensinhaber wieder auf, sondern Solidarität und ein auf Teilen
ausgerichtetes Miteinander gehören in modernen Unternehmen zur gelebten Firmenkultur.
Etwas Sinnvolles zu tun, motiviert und stärkt den Zusammenhalt.
Wir glauben, dass nicht nur Privatpersonen bereit sind zu teilen, sondern auch Personen- und
Kapitalgesellschaften ihren Beitrag zu einer menschlichen Gesellschaft leisten wollen. Wir
möchten Sie deshalb heute über unsere
und die Vorteile informieren,
eine kleine Stiftung mit großer Wirkung, wenn auch Sie uns dabei unterstützen.
Stiftungen schöpfen üblicherweise aus einem großen Vermögen, das
ihnen für soziale und gemeinnützige Zwecke vor langer Zeit zur
Verfügung gestellt wurd
absichert und aus den Erlösen Projekte in Deutschland und weltweit
nachhaltig fördert.
Die Projekte umfassen im Wesentlichen fünf Handlungsfelder: Soziales,
Bildung, Gesundheit, Lokale Ökonomie & Nothilfe

Mit Zustiftungen ab einem Mindestbetrag von 5.000,Personen ihren guten Namen in einer Namensstiftung unter dem Dach des Treuhänders
verewigen und dabei alle steuerlichen Möglichkeiten nutzten. Ob Sie sich für die klassische
Form der Zustiftung entscheiden, oder uns ein Stifterdarlehen gewähren, das wir bankseitig
absichern und die Erlöse aus der Geldanlage nutzen dürfen, das Kapital bleibt in Ihrer Hand.
Eine ganz neue Variante der Stiftung ist die Verbrauchsstiftung. Wir haben dafür
zur Unterstützung und Förderung der Vereinsstruktur , als sinnvolle Investition in die
Leistungsfähigkeit des Vereins errichtet, der das Kapital innerhalb von 10 Jahren verbraucht.
Die Unterstützer von vision:teilen e.V. werden älter und die nächste Generation hält sich
zurück. Es ist heutzutage sehr schwierig, neue Spender und Förderer zu finden und gleichzeitig
die Werbekosten gering zu halten. Wir stellen uns der großen Aufgabe, den Verein in die
nächste Generation zu tragen. Dazu wollen wir Menschen und Unternehmen für ein
gemeinsames Wirken begeistern.
Über Vor- und Nachteile der verschiedenen Anlagemöglichkeiten würde ich Sie gerne
persönlich informieren, damit wir die richtige Stiftung für Sie finden. Vor allem können wir dann
auch ausloten, wohin der Erlös aus Ihrer Stiftung gehen soll.
Geben Sie mir eine Chance für ein informatives Gespräch. Tel: 0211-741218 E-Mail:
juergen.miller@vision-teilen.org

Jürgen Miller

Erststifter
Weitere Informationen zur Stiftung und dem Verein vision:teilen e.V. erhalten Sie unter:
www.vision-teilen.org Teilen mit Herz, Hand und Verstand

