PRESSETEXT:
Spenden für die VoG DABEI in Zukunft nicht mehr absetzbar?
VoG DABEI bangt um Entscheidung durch die Steuerverwaltung
In zwei Monaten feiert die St. Vither VoG DABEI ihren ersten Geburtstag. Im Januar dieses
Jahres fusionierten die drei Sankt Vither Solidarwirtschaftsunternehmen Caritas Gruppe St.
Vith, Schnäppchen & Bonnes Affaires und Sobau und arbeiten seitdem unter dem Dach von
DABEI zusammen. Doch ob der erste Geburtstag ein Grund zu Feiern sein wird, steht noch
auf der Kippe. Denn Ende des Jahres läuft die Spendenabsetzbarkeit für die VoG aus und es
ist nicht sicher, ob die Entscheidung der Steuerverwaltung positiv ausfällt. „Wir können
unseren Spendern für 2016 nicht zusagen, ob sie ihre Zuwendungen steuerlich absetzen
können oder nicht. Denn es ist noch nicht sicher, ob wir die Zusage zur
Spendenabsetzbarkeit erhalten werden, da die berufliche Integration nicht in den Rahmen
der Zulassung, laut Einkommensteuergesetzbuch, fallen. Für uns ist dies eine sehr schwierige
Situation, denn wir sind weiterhin sehr stark von Spenden abhängig. Aber natürlich sind
diese, wenn sie sich steuerlich absetzen lassen, viel interessanter für Unternehmen und auch
Privatpersonen. Wir befürchten also einen klaren Rückgang der Spendenbereitschaft.“,
berichtet Rainer Palm, Präsident von DABEI. Derzeit suchen die Verantwortlichen nach
Wegen, um die Absetzbarkeit weiterhin erhalten zu können.
Integration ist das Ziel
Dass alle Menschen ihren Platz in der Gesellschaft finden, ist das erklärte Ziel von DABEI. Um
dies umzusetzen, vermittelt die VoG vor allem grundlegende Sozial- und
Arbeitskompetenzen sowie Fachkenntnisse für Arbeitssuchende. So liegt der Schwerpunkt
von DABEI in der Vermittlung in Arbeit oder in eine qualifizierende Ausbildung, vor allem für
Menschen, die es schwer haben, eine passende Arbeitsstelle zu finden. Aber nicht nur die
Vermittlung und Qualifizierung gehört zu den Kernkompetenzen, sondern auch die
Einbindung von Menschen mit geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie finden Arbeit
und Beschäftigung in den fünf Angeboten von DABEI, Catering, Bauarbeiten, Sammeldienst,
Werkstätten und Second-Hand-Geschäft. Hier arbeiten Projektteilnehmerinnen oder teilnehmer eng mit fachkundigen Mitarbeitern und Ehrenamtlern zusammen und erhalten
so das notwendige Know-how für den Start in ein selbstbestimmtes (Berufs-)Leben.
Viele Wege führen zum Ziel
Wer die Arbeit von DABEI unterstützen möchte, hat dazu zahlreiche Möglichkeiten.
„Zunächst sind es natürlich die Geldspenden, mit denen die tägliche Arbeit innerhalb der
zahlreichen Angebote aufrechterhalten werden kann und wir hoffen auch in dieser unklaren
Situation auf zahlreiche Zuwendungen von Spendern“, sagt Präsident Palm.
Aber auch, wer kein Geld spenden kann oder will, hat unzählige Möglichkeiten, einen Beitrag
zum Erfolg von DABEI zu leisten. Zunächst einmal durch das Nutzen des breiten Angebots. So
kommt ein Sammeldienst sogar nach Hause und holt gebrauchte Güter, wie Möbel, Hausrat,
Fahrräder, Antiquitäten oder Spielzeug ab, um sie in den Kreislauf des Wiedergebrauchs
einzubringen. Diese werden dann in den Werkstätten bearbeitet und repariert, um
anschließend im Second Hand Shop zum Verkauf angeboten zu werden. Das Catering

beliefert jede Art von Veranstaltung, ob private Feste, Empfänge, Firmenfeste oder
Vereinsjubiläen. Die Bauequipe unterstützt Privatpersonen und öffentliche Einrichtungen bei
kleinen und mittleren Bauvorhaben und Renovierungsarbeiten.
Nutzen für alle
Von diesem Engagement profitieren im Endeffekt alle Beteiligten: Zum einen die Menschen,
die durch die breite Aufstellung von DABEI in den unterschiedlichen Bereichen einen
Beschäftigungs- oder Ausbildungsplatz finden. Zum anderen Privatpersonen oder
Unternehmen aus der Region, die nicht mehr benötigte Dinge abgeben oder sogar abholen
lassen können. Sie haben die Gewissheit, dass diese Dinge sinnvoll wiederverwertet werden
und an anderer Stelle Menschen Freude bereiten. Und schließlich diejenigen, die die Dienste
der DABEI-Angebote in Anspruch nehmen, denn sie erhalten eine qualitativ hochwertige
Leistung zu einem vernünftigen Preis – und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Integration
von Menschen, die mit dieser Hilfe auf dem Arbeitsmarkt schneller vermittelt werden
könnten.
„Und wer darüber hinaus etwas für die Menschen in seiner Umgebung tun möchte, kann
sich bei uns sehr gerne ehrenamtlich betätigen und seine Zeit, sein Wissen und seine
Erfahrungen in unsere Projekte von Menschen für Menschen einbringen. Wir freuen uns
über jede Hilfe!“, erklärt die Geschäftsführerin Angelika Jost und betont, dass gerade zum
jetzigen Zeitpunkt die Unterstützung der Bevölkerung, sei es durch Sachspende, Aufträge,
Geldspenden oder ehrenamtliche Tätigkeit für DABEI überlebenswichtig ist.
Wer sich informieren möchte: www.dabei.be
HINTERGRUND INFOS & FAKTEN
• Die VoG erwirtschaftet 50%
ihres Budgets über
Eigenmittel (Umsatz).
• Spenden machen 10-15%
des Jahresbudgets aus.
• Für die restliche
Finanzierung wird die VoG
durch den Europäischen
Sozialfonds und die
Deutschsprachige
Gemeinschaft unterstützt.

• 40-50 Personen zirkulieren
täglich in den beiden
Niederlassungen:
• 14 hauptamtliche
Mitarbeiter_Innen;
• 35 Projektteilnehmer_Innen in den
unterschiedlichen
Integrationsphasen;
• 10-15 ehrenamtliche
Mitarbeiter_Innen.

• Im Jahr sammeln wir in
einem Umkreis von 50 Km
durchschnittlich 140-150
Tonnen Spendengüter und
Sperrmüll ein. Davon werden
80% in unserem Geschäft
zum Wiederverkauf
angeboten.

