
Für eine persönliche Beratung:
Stadtsparkasse Augsburg, Halderstraße 1-5
Susanne Stippler, Telefon 0821 3255 2050
E-Mail: susanne.stippler@sska.de
www.haus-der-stifter-augsburg.de

Zuwendungsmöglichkeiten und steuerliche Hinweise: 
Spenden (bitte im Verwendungszweck angeben) sind in 
jeder Höhe möglich und werden unmittelbar für Zweck-
verwirklichung der Stiftung verwendet. 
Zuwendungen (bitte im Verwendungszweck angeben) sind 
ab 500 Euro möglich. Sie erhöhen zu 80 % das dauerhaft 
zu erhaltende Vermögen und 20 % werden als Spende für 
die Zwecke der Stiftung verwendet. 
Vertrag zu Gunsten Dritter oder Bezugsberechtigung. 
Wenn Sie die Stif tung außerhalb einer letztwilligen Ver-
fügung mit einer Zuwendung von Todes wegen unter-
stützen möchten, können Sie dies über einen sogenannten 
„Vertrag zu Gunsten Dritter“ für ein bestimmtes Konto 
oder Depot so wie über das Bezugsrecht eines Lebens- oder 
Rentenversicherungsver trages tun, ohne das Testament 
oder den Erbvertrag ändern zu müssen. Die Zuwendung an 
die Stiftung ist vollständig von der Erbschaftsteuer  befreit. 
Wenden Sie sich hierfür bitte an unsere Stiftungsberaterin 
Frau Susanne Stippler. 
Zuwendung durch Erben. Die Einbringung der Vermögens-
gegenstände innerhalb von 24 Monaten nach dem Todesfall 
kann unter bestimm ten Voraussetzungen zum rückwirken-
den Erlöschen der angefallenen Erbschaftsteuer führen. 
Testamentarische Zuwendung / Namensstiftung.  
Mit Ihrer testamentarischen Zuwendung oder einer eigenen 
Namesstiftung können Sie sich dauerhaft engagieren. 
Die Zuwendung ist vollständig von der Erb schaftsteuer 
befreit. Ein juristischer Berater wird empfohlen. 

Hinweis zur Datenverarbeitung. Die nicht anonymisierten 
Daten der Zuwendenden werden von der Stiftungstreuhän-
derin, DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, zum Zwecke der 
Erstellung von Zuwendungsbe stätigungen und Informatio-
nen über Stiftungsaktivitäten elektronisch gespeichert und 
den Gründungsstiftern übermittelt, um eine Dank sagung 
zu ermöglichen. 

   Stiftung 
   für die Tafel Augsburg

Dagmar Bachmaier
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„Im Verlauf meines Lebens hat das Glück 
mich oftmals begünstigt und meinem berufl ichen 
Engagement zu sätzlichen Erfolg verliehen. 
Vieles ist mir gelungen und hat mir Zufriedenheit 
geschenkt. 
Jetzt habe ich den Wunsch, etwas an andere 
Menschen abzugeben, die nicht immer 
auf der Sonnenseite des Lebens ste hen konnten. 
Mir ist es dabei ein besonderes Bedürfnis, 
diesen Menschen im Rahmen meiner Möglichkeiten 
beizustehen und zu helfen. 
Ich freue mich, wenn Zuwendungen und Spenden 
von Gleich gesinnten die Stiftung unterstützen, 
um nicht nur nachhaltig Lebensmittel 
vor der Vernichtung zu be wahren, 
sondern auch Menschen in Not zu helfen:“ 
             Dagmar Bachmaier

Auch Sie möchten helfen?
Wir freuen uns auf Ihre Überweisung
auf das Stiftungskonto: 

HAUS DER STIFTER -
Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg
IBAN DE03 7205 0000 0000 0781 21
Verwendungszweck:
Tafel Augsburg (Spende oder Zuwendung)

Zuwendungsbestätigung 
Ihre Spende oder Zuwendung ist steuerlich abzugs-
fähig. Beträge bis 300 Euro können Sie einfach mittels 
Einzahlungsbeleg oder Kontoauszug steuerlich geltend 
machen. Ab einer Spende oder Zuwendung von 300,01 
Euro erhalten Sie eine Zuwendungsbescheinigung.
Bitte geben Sie dazu im Verwendungszweck Ihre voll-
ständige Adresse an. Die „Dagmar Bachmaier Stiftung
für die Tafel Augsburg“ wird als Unterstiftung in Form 
einer Zustiftung in der unselbständigen Stiftung 
„HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadt-
sparkasse Augsburg“ von der DT Deutsche Stiftungs-
treuhand AG, Fürth, treuhänderisch verwaltet.

       

Als wichtiger Bestandteil einer sozialen Gesell schaft 
sind die Tafeln nicht mehr wegzudenken. So versorgt 
die Tafel Augsburg rund 3500 bedürftige Menschen in 
der Stadt mit günstigen Lebensmitteln, wobei die Hilfe 
unabhängig von Hautfarbe oder Re ligion erfolgt. 
Die Tafel Augsburg wurde im Jahr 1996 von sechs 
Mitarbeitern gegründet und hat heute etwa 200 ehren-
amtliche Helfer und 270 Mitglieder. Über das Stadt-
gebiet Augsburg verteilt gibt es sechs Ausga bestellen. 
Mit neun Fahrzeugen werden wöchent lich ca. 40 
Tonnen überschüssige Lebensmittel, die noch ver-
wertbar sind, eingesammelt. 
Auch wenn die Lebensmittel gespendet werden und 
grundsätzlich Ehrenamtliche mitarbeiten, fallen für die 
Tafel enorme Kosten an, die gestemmt werden müssen. 
Dazu gehören Versicherung, War tung, Benzin für die 
Fahrzeuge oder Miete, Reini gung und Instandhaltung 
der Gebäude und Lager hallen. Ganz zu schweigen von 
den verschärften Corona-Hygiene- und Sicherheits-
vorschriften. Dies alles muss über Spenden fi nanziert 
werden. Das hat die Augsburgerin Dagmar Bachmaier 
dazu bewo gen, die „Dagmar Bachmaier Stiftung für 
die Tafel Augsburg“ einzurichten.


