Sie möchten die Stiftung
unterstützen?
Sie haben die Möglichkeit, die Stiftung bei der Umsetzung
ihrer gemeinnützigen Maßnahmen zu unterstützen.
Überweisen Sie bitte Ihre Spende auf das Konto
DE76414500750026090662 bei der Sparkasse SoestWerl.
Sie erhalten dann eine steuerlich abzugsfähige
Zuwendungsbestätigung.

Wir geben
Impulse.
Sparkassenstiftung zur Förderung
von Kunst und Wissenschaft

Sie möchten selber Stifter/in
werden?
Mit einer Zustiftung in die bestehende Sparkassen-Stiftung
engagieren Sie sich dauerhaft für die Förderung von Kunst
und Wissenschaft vor Ort. Das von Ihnen der Stiftung zur
Verfügung gestellte Kapital wird wie das übrige Stiftungsvermögen rentierlich angelegt und die Erträge hieraus
regelmäßig für die Verwirklichung der vorgenannten gemeinnützigen Stiftungszwecke eingesetzt. Auch bei einer
Zustiftung profitieren Sie von den mit dem Stiftungskonzept verbundenen steuerlichen Vorteilen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Zustiftung beispielsweise auch
im Rahmen einer eigenen Nachlassplanung vorzusehen.
Über die näheren Einzelheiten einer Zustiftung berät Sie
gerne der Stiftungsvorstand:
Sparkassenstiftung zur Förderung von
Kunst und Wissenschaft
Sparkasse SoestWerl
Telefon: 02921 / 109.1051
stiftung@sparkasse-soestwerl.de
www.sparkasse-soestwerl.de/stiftung

s Sparkasse
SoestWerl

Förderzwecke
Die Stiftung fördert ausschließlich gemeinnützige
Zwecke.
Das Engagement der Stiftung umfasst zum einen den
Erwerb sowie die ordnungsgemäße Verwaltung von
Werken der bildenden Kunst, die durch Leihgaben,
Ausstellungen o.ä. in geeigneter Weise der Öffentlichkeit
zugänglich oder nutzbar gemacht werden.
Zum anderen wird durch die Vergabe von Forschungsaufträgen, die Durchführung von Veranstaltungen oder
die Unterstützung von Projekten die Wissenschaft in
vielfältiger Weise gefördert.

Stark vor Ort

Die Förderung des künstlerischen und wissenschaftlichen
Nachwuchses spielt dabei ebenso eine Rolle, wie die
Stiftung von Preisen.

Bereits seit 1979 besteht die Sparkassenstiftung zur
Förderung von Kunst und Wissenschaft und engagiert
sich in der heimischen Region.

Wie erhalten Sie Mittel
aus der Stiftung?

Mit den Erträgen aus dem Stiftungsvermögen möchte
die Sparkasse SoestWerl den hier lebenden Menschen
die bildende Kunst öffentlich zugänglich und nutzbar
machen sowie die Wissenschaft vor Ort fördern. Die ihr
zur Verfügung stehenden Mittel sollen im Geschäftsgebiet zur Verwirklichung ausgewählter Projekte verwendet werden sowie auch der Nachwuchsförderung
zu Gute kommen.

Wenn Sie die Unterstützung der Stiftung wünschen
und zum Kreis der förderfähigen gemeinnützigen
Institutionen gehören, können Sie einfach einen entsprechenden Antrag stellen. Diesen finden Sie unter:
www.sparkasse-soestwerl/stiftung

Wir geben kulturelle Impulse

Durch unsere Stiftung möchten wir u.a. dazu beitragen, den öffentlichen Raum durch künstlerische
Gestaltung zu bereichern.
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Als kommunal verankertes Kreditinstitut fühlen wir
uns der heimischen Region und seiner Entwicklung
in besonderer Weise verbunden. Wir betrachten die
regional ausgerichtete Förderung als eine Aufgabe, an
deren Lösung mitzuwirken wir aufgefordert sind.

