
Fragen und Anworten zu Spenden

1. Wer kann spenden?
Spenden kann jede natürliche oder juristische Person. Um spenden zu können, müssen Sie nicht 
Vereinsmitglied sein (siehe Frage 11). 

2. Wie kann ich spenden?
Sie können eine Geld- oder Sachspende vornehmen.

3. Wofür werden meine Spenden benutzt?
Der Vereinszweck des Kaleidoskop e.V. ist die „Pflege und Förderung der Erziehung und Bildung 
an der staatlichen Gemeinschaftsschule Kaleidoskop Jena-Lobeda“ (§ 2 der Vereinssatzung). Alle 
Spenden werden ausschließlich für diesen Zweck benutzt (siehe auch Frage 14) und müssen 
natürlich auch für ihn benutzbar sein.

4. Was muß ich tun wenn ich XY Euro spenden möchte?
Am einfachsten überweisen Sie uns die gewünschte Summe auf unser Vereinskonto bei der 
Volksbank Saaletal: 
Empfänger: Kaleidoskop e.V.
IBAN: DE33 8309 4454 0044 4797 02
BIC: GENODEF1RUJ
Bitte geben Sie als Zweck ausschließlich „Spende“ an. Möchten Sie eine Spendenbescheinigung 
von uns bekommen, so geben Sie bitte auch ihren Namen und Ihre Anschrift an (siehe Frage 10).

5. Wie gehe ich vor, wenn ich XY Euro für den Zweck Z 
spenden möchte?
Wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihre Spende dem von Ihnen gewünschten Zweck zugute 
kommt, sprechen Sie den Vorstand (siehe Frage 13) im Vorfeld an. Bitte geben Sie den Zweck 
nicht auf der Überweisung an. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Spende trotzdem für den von 
Ihnen gewünschten Zweck verwenden werden. Wenn Sie wissen, welche Sachen für diesen 
Zweck benötigt werden (beachten Sie dabei bitte auch Frage 9), kaufen Sie sie selbst und machen
Sie eine Sachspende (siehe Frage 7).

6. Wie kann ich regelmäßig den Betrag XY spenden?
Am einfachsten werden Sie Vereinsmitglied (siehe Frage 11). Der jährliche Mindestbeitrag liegt 
z.Zt. bei 12 Euro. Sie können auch selbst einen höheren jährlichen Vereinsbeitrag festlegen. Wenn
Sie darüber hinaus im Verein nicht aktiv werden wollen, können Sie Fördermitglied werden. Damit 
werden Sie nicht zu den Veranstaltungen (Mitgliederversammlung u.ä.) eingeladen. Alle 
Informationen dazu enthält unsere Satzung (siehe Frage 14).

7. Wie gehe ich vor, wenn ich die Sache XY kaufen und 
spenden möchte?
Kaufen Sie die Sache und übergeben Sie sie denen, die sie nutzen sollen (Schule, Stammgruppe, 
Hort o.ä.). Beachten Sie dabei bitte auch Frage 9. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung von uns 
bekommen möchten, weisen Sie uns mit der Kaufquittung oder Rechnung den Wert der Sache 
nach, geben Sie uns bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift dazu (siehe Frage 10) und versichern 
Sie uns dass die gespendete Sache aus Ihrem Privatvermögen stammt.
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8. Wie gehe ich vor, wenn ich die gebrauchte Sache XY aus 
meinem Privatbesitz spenden möchte?
Übergeben Sie die Sache denen, die sie nutzen sollen (Schule, Stammgruppe, Hort o.ä.). 
Beachten Sie dabei bitte auch Frage 9. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung von uns bekommen
möchten, müssen Sie uns versichern, dass die Sache aus Ihrem Privatvermögen stammt und uns 
Informationen über ihren Verkehrswert zur Verfügung stellen (z.B. Neupreis, aktueller 
Gebrauchtpreis gleicher Sachen in vergleichbarem Zustand, Wertgutachten), denn die 
Wertermittlung ist deutlich schwieriger als bei neuen Sachen (siehe Frage 7): Der Wert einer 
gebrauchten Sache ist zu schätzen, wobei der Anschaffungspreis, die Qualität, das Alter und der 
Erhaltungszustand als Wertmaßstab heranzuziehen sind. Dabei muss jede Sache einzeln 
aufgelistet und ihr Wert (Beispiel Bücher: jeder Titel für sich) begründet geschätzt werden. Bitte 
ersparen Sie uns diesen Aufwand bei geringwertigen Sachen (Bücher, Zeitschriften, Spielzeug 
u.ä.). Für eine Spendenbescheinigung benötigen wir ansonsten noch Ihren Namen und Ihre 
Anschrift (siehe Frage 10) .

9. Mir ist aufgefallen, dass in der Schule die Sache XY fehlt 
und ich möchte sie spenden. Wie gehe ich vor?
Zunächst sollten Sie klären, ob es fachlich-pädagogische Gründe für das Fehlen gibt und ob es für 
die Sache tatsächlich einen Bedarf gibt. Ist dem so, steht Ihrer Spende nichts im Wege (siehe 
Fragen 7 und 8).

10. Wie erhalte ich eine Spendenbescheinigung?
Die Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge bzw. Bestätigung über 
Sachzuwendungen, mit denen Sie Spenden beim Finanzamt steuerlich geltend machen können, 
erhalten Sie vom Vereinsvorstand. Wenn Sie Vereinsmitglied sind, bekommen Sie sie auf Anfrage 
für alle Geldzuwendungen und Mitgliedsbeiträge des Kalenderjahres im Folgejahr, sofern die 
Summe 200 EUR übersteigt, bekommen Sie sie automatisch. Sind Sie kein Vereinsmitglied, geben
Sie bitte auf Ihrer Überweisung (siehe Frage 4) Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift an. 
Sie erhalten Ihre Spendenbescheinigung dann zugeschickt. Bei einer Bar- oder Sachspende 
sollten Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift direkt bei der Spende angeben.

Bitte beachten Sie bei Sachspenden, dass die Sache irgendwie dem Vereinszweck (siehe Frage
3), oder auch dem Verein selbst (Beispiel Getränke für eine Mitgliederversammlung) zugute 
kommen muss, damit wir eine Spendenbescheinigung ausstellen können.

11. Wie kann ich den Verein noch unterstützen?
Als Vereinsmitglied können Sie den Kaleidoskop e.V. durch Ihre aktive Mitarbeit unterstützen. 
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich voll abzugsfähig (siehe auch Frage 14). 

12. Was ist der Bildungsspender?
Der Bildungsspender ist eine Internetplattform, über die Sie in über 1000 Onlinegeschäften 
einkaufen können, wobei ein kleiner Prozentsatz Ihres Umsatzes vom Geschäft gespendet wird. 
Der Kaleidoskop e.V. ist dort registriert. Sie müssen vor dem Einkauf den Kaleidoskop e.V. als 
Spendenempfänger auswählen und können dann – wie gewohnt – im Onlinegeschäft einkaufen. 
Eine Spendenbescheinigung bekommen Sie hier natürlich nicht, da ja nicht Sie spenden, sondern 
das Geschäft.

13. Wie erreiche ich den Verein/den Vereinsvorstand?
Der Verein ist z.Zt. unter folgender Adresse zu erreichen:
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http://bildungsspender.de/


Kaleidoskop e.V.
Am Burggarten 14
07749 Jena

Schriftstücke können Sie auch im Schulsekretariat abgeben.

Der Vorstand besteht z.Zt. aus Bernhard Ströbl, Michael Sühnel und Dr. Christine Völkel und kann 
per Mail an kaleidoskop-jena@gmx.de erreicht werden.

14. Wo kann ich mehr über den Kaleidoskop e.V. erfahren?
Auf der Schulhomepage unter http://www.kaleidoskop.jena.de/schule/forderverein/ finden Sie eine 
kurze Vorstellung des Vereins, unsere Vereinssatzung und den Aufnahmeantrag.

15. Warum dieses Dokument?
In der Vergangenheit gab es gelegentlich Unklarheiten über den korrekten Weg von Spenden und 
das Ausstellen von Spendenbescheinigungen. Das lag auch darin begründet, dass der 
Vereinsvorstand ehrenamtlich tätig ist und selbst zum ersten mal mit diesen Fragen konfrontiert 
war. Diese Liste soll die dabei aufgetauchten Fragen beantworten. Sie wird laufend ergänzt.
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