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Fragen und Antworten rund um Ihre Spenden für Hilfe im Advent

Was passiert mit meiner Spende?
Ihre Spende wird zu 100% zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in Lübeck und in den Kreisen
Ostholstein, Segeberg, Stormarn und Lauenburg eingesetzt – je nachdem, auf welches der Konten Sie Ihre
Spende überwiesen haben.

Welche Projekte werden unterstützt?
Die Spenden werden für die Unterstützung von Ehrenamtlichen, die Stärkung von ehrenamtlichen
Strukturen und für die Neugewinnung von Ehrenamtlichen eingesetzt. Gefördert werden Projekte, die sich um
Menschen in Notlagen kümmern, gemeinwohlorien�ert und im Wesentlichen ehrenamtlich organisiert oder
getragen sind.
Besonderer Fokus liegt dabei auf Engagement, das die Solidarität in unserer Gesellscha� stärkt. Besonders am
Herzen liegen uns kleine Projekte und Ini�a�ven, die eher außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung
wirken. Die Größe eines Trägers ist aber kein Ausschlusskriterium bei der Vergabe der Spenden.

Ist meine Spende steuerlich absetzbar?
Ja. Für Spenden unter 300 Euro können Sie einfach Ihren Kontoauszug beim Finanzamt einreichen. Sie
möchten trotzdem eine SpendenquiJ ung - oder Sie haben mehr als 300€ gespendet? Dann teilen Sie uns
biJ e Ihre AnschriL per E-Mail mit und wir senden Ihnen eine Spendenqui�ung zu.

Welche Zahlungsarten gibt es?
Sie können die Spende auf eines der angegebenen Konten überweisen oder bar in eine Spendenbox stecken.

Ehrenamt stärken finde ich rich�g und wich�g. Kann ich das auch unabhängig von „Hilfe im Advent“
machen?
Natürlich! Sie können z.B. Fördermitglied bei ePunkt werden – oder sich von uns beraten lassen, welche
Projekte aktuell dringend Unterstützung benö�gen.

Wir möchten gerne einen größeren Betrag spenden. Wie können wir das öffentlich machen?
Eine Liste Spender, die nicht expliziert eine anonymisierung der Spenden wünschen, wird in den Lübecker
Nachrichten veröffentlicht.

Wer ist ePunkt eigentlich und was macht ihr?
ePunkt e.V. steht für soziales Engagement in Lübeck. Wir stärken das Ehrenamt, beraten engagierte
Lübecker*innen, koordinieren Bürgerengagement, bringen Netzwerke zusammen und entwickeln Projekte
in den Bereichen Bildung, Inklusion, Flüchtlingsengagement und NachbarschaL . ePunkt ist BürgerkraL werk
und Freiwilligenagentur zugleich, gemeinnützig und trägerunabhängig.
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