
Mittwoch, 8. Oktober 2014 Stadt Waldsassen Nummer 231 · 31

Drei Versprechen und viele Aktionen

Mit Aktionen unterstützt die Real-
schule im Stiftland ihre Haltung ge-
gen Diskriminierung und Intole-
ranz. So beteiligen sich die 10. Klas-
sen an dem vom DGB-Kreisver-
band initiierten Projekt „Schöner
leben ohne Nazis“ am 21. Oktober.
Am 11. November findet ein großer
Aktionstag an der Schule unter dem
Motto „Toleranz ist in – gegen Aus-
grenzung und Intoleranz“ statt.
Zum Abschluss der Aktionstage be-

sucht Erika Rosenberg die Schüler
der 9. und 10. Jahrgangsstufe und
hält einen Vortrag über Oskar
Schindler. In Deutschland gibt es
bereits 1600 Schulen, die den Titel
„Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ tragen. Bayernweit
sind es 250, in der Oberpfalz jetzt
40. Sie alle haben sich drei Verspre-
chen gegeben, „Ich schaue hin, ich
stehe auf und zeige Gesicht und ich
handle, zeige Courage“. (jr)

Gegen Intoleranz undAusgrenzung
„Heute ist ein großer Tag
für unsere Schule“, sagte
Direktorin Kerstin Janke.
Alle 353 Schüler waren in
die Sporthalle der Realschule
im Stiftland gekommen. Sie
erhielt den Titel „Schule
ohne Rassismus – Schule
mit Courage“.

Waldsassen. (jr) Musikalisch wurde
er 90-minütige Festakt (wir berichte-
ten) von der Band „The Inclusions“
der Stiftlandwerkstätten St. Elisabeth
bereichert. Studienrat Reiner Sum-
mer übernahm die Begrüßung. Unter
den Gästen auch MdL Tobias Reiß
sowie der 2. Bürgermeister der Nach-
barstadt Eger/Cheb, Michal Pospisil.
Außerdem mit dabei waren Schul-
amtsdirektor Wolfgang Krauß und
Vertreter der Kirchen.

„Aktiv gegen Rechts“
Ausdrücklich dankte Summer Rainer
Fischer, der mit seinem engagierten
Wirken im Netzwerk „Aktiv gegen
Rechts“ diese Ehrung erst möglich
machte. „Die Realschule im Stiftland
bekennt sich zu Toleranz und Demo-
kratie“, sagte die Schulleiterin. Mit
den Aktionen soll ein Zeichen gesetzt
werden, „... gegen jede Form von

Ausgrenzung, die derzeit in zuneh-
mender Form zu beobachten ist.“
Weiter sagte die Direktorin: „Aus-
grenzung beginnt bei uns selbst, in
unseremHerzen.“

Es sei immer leicht, sich auf die ver-
meintliche Andersartigkeit eines Mit-
schülers zu stürzen, in der Gewiss-
heit, dass mich eine große Gruppe
unterstützen wird. „Aber Farbe zu
bekennen, sich auf die Seite der
Schwächeren zu stellen, das fällt
schwer und erzeugt auch Angst, sel-
ber zum Opfer zu werden.Wir wollen
versuchen, die Rechte eines jeden

Einzelnen zu stärken, Mut zu ma-
chen.“ Bürgermeister Bernd Sommer
zeigte sich stolz, Pate der Schule für
dieses wichtige Projekt sein zu dür-
fen. „Pate heißt, lebenslang dafür da
zu sein, dies kann ich euch jetzt
schon zusagen.“

„Prägend war für mich ein Auftritt
der rechten Szene vor einigen Jahren
in Waldsassen. Wir wussten damals
nicht wie wir damit umgehen soll-
ten.“ Aktives Handeln und die Neu-
gier auf das Andere wäre für Ober-
pfälzer oft nicht leicht. „Aber Neu-
gierde gehört zur Toleranz dazu.“

Sommer gratulierte zur Verleihung es
Titels: „Meinen Respekt für die Ver-
pflichtung, die ihr damit eingeht.
Vielleicht wird die Welt dadurch ein
Stück glücklicher.“ Juliane Sack von
der Landeskoordination Bayern erin-
nerte daran, dass der Titel „Schule
ohne Rassismus“ eigentlich aus Bel-
gien kommt und alle Formen der
Diskriminierung ablehnt. Abschlie-
ßend überreichte sie die Urkunde an
die Schulleitung und den Kindern.

Leitende Ministerialbeauftragte Ma-
ria Kinzinger freute sich, dass in ei-
ner Zeit, in der offensichtlich Werte-

orientierungen Mangelware gewor-
den ist, durch besondere Maßnah-
men entgegen gesteuert wird. „Nur
damit werden Schüler stark für die
Zukunft.“ Ohne ein Mindestmaß an
Werten wie Verantwortung, Toleranz,
Solidarität und Gewaltfreiheit sei ein
geordnetes und friedliches Zusam-
menleben nicht möglich.

Hilfsbereitschaft und Solidarität
müssten wieder höher im Kurs ste-
hen. „Nur auf solchen Säulen lässt
sich eine nachhaltige und gesell-
schaftliche Zukunft aufbauen.“

(Info-Kasten)

Die Theatergruppe
präsentierte auf de
Bühne der Sporthalle
„das schwarze Wort“.
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Zur Verleihung des Titels waren auch viele Ehrengäste gekommen. Bild: jr

Spenden von der Steuer absetzen
Gutes tun und Steuern sparen – Lohnsteuerhilfevereine beraten gerne

Das Finanzamt akzeptiert
eine Spende nur dann,

wenn sie durch eine Zuwen-
dungsbestätigung – also eine
Spendenbescheinigung nach
amtlich vorgeschriebenem
Muster – belegt ist. Bei Spen-
den bis zu 200 Euro muss
der Steuererklärung nicht
zwingend eine Zuwendungs-
bestätigung beigelegt wer-
den. In solchen Fällen reicht

ein vereinfachter Nachweis,
beispielsweise eine Kopie
des Kontoauszugs. Neben
der Kopie des Kontoauszugs
lassen die Finanzbeamten
bei Online-Banking auch ei-
nen Ausdruck der Buchungs-
bestätigung gelten. In beiden
Fällen ist es aber wichtig,
dass entscheidende Informa-
tionen sichtbar sind: Name
und Kontonummer des Spen-

ders und des Empfängers, der
Betrag und der Buchungstag.
„Um sicher zu gehen, dass
das Finanzamt Ihre Spende
auch wirklich anerkennt,
sollten Sie den vom Spen-
denempfänger hergestellten
Spendenvordruck – das ist in
der Regel der vorgedruckte
Überweisungsträger – Ihrem
Ausdruck beilegen“, raten
Lohnsteuerhilfe-Experten.

Spenden sind bis zu 20 Pro-
zent des Gesamtbetrags der
Einkünfte als Sonderausga-
ben absetzbar. Spendet ein
Steuerzahler in einem Jahr
eine höhere Summe, bei-
spielsweise 25 Prozent der
Einkünfte, dann können die
fünf Prozent, die den
Höchstbetrag übersteigen,
einfach ins nächste Jahr „vor-
getragen“ werden. (hfz)

Doppeltes Glück
Keine Steuern auf Lottogewinne – Freistellungsaufträge für jedermann wichtig

Millionen Deutsche ma-
chen Woche für Woche

sechs Kreuze auf dem Lotto-
schein und hoffen auf den
ganz großen Gewinn – und
das seit 1955, als die Zahlen-
lotterie Lotto 6aus49 zum
ersten Mal ausgespielt wur-
de. Egal ob drei, vier oder
sogar sechs Richtige: Die
Gewinner profitieren auch
steuerlich. Denn der reine
Lottogewinn muss nicht ver-
steuert werden.

Das Finanzamt interessiert
sich erst für den Lottoge-
winn, wenn der glückliche
Gewinner das Geld anlegt
und damit Zinsen erwirt-

schaftet. Zinsen zählen wie
Dividenden oder Wertzu-
wächse beim Verkauf von
Aktien zu den sogenannten
Kapitalerträgen. Und auf Ka-
pitalerträge müssen Sparer
Abgeltungssteuer in Höhe
von 25 Prozent zahlen.

Es gibt aber einen einfachen
Weg, die Abgeltungssteuer
zu sparen. Denn jedem Spa-
rer steht ein Freibetrag in Hö-
he von 801 Euro zu. Ehepaa-
re können sogar den doppel-
ten Freibetrag in Höhe von
1 602 Euro in Anspruch neh-
men. Kapitalerträge sind bis
zu diesem Wert steuerfrei.
Steuer-Experten raten dazu,

deshalb einen sogenannten
Freistellungsauftrag bei der
Bank zu beantragen.

Oft haben Sparer ihr Geld
bei mehreren Banken ange-
legt – zum Beispiel bei der
Hausbank und der Bauspar-
kasse. In solchen Fällen kann
der Freistellungsauftrag ge-
splittet und auf mehrere Ban-
ken verteilt werden. „Haben
Sie Geld bei drei Banken an-
gelegt, können Sie zum Bei-
spiel jeder Bank einen Frei-
stellungsauftrag in Höhe von
267 Euro erteilen“, erklären
Steuer-Experten. „Wichtig ist
nur, dass die Freistellungsauf-
träge insgesamt den Wert

von 801 Euro nicht überstei-
gen.“

Viele Lotterien werben mit
einer monatlichen Sofortren-
te. Ein Anbieter verspricht
zum Beispiel eine monatli-
che Sofortrente von mindes-
tens 7 500 Euro. Auch hier
gilt: Der Gewinner muss kei-
ne Steuern auf das gewonne-
ne Geld zahlen, nur für die
Zinsen werden Steuern fällig
– sofern Sie höher sind als
der Freibetrag.

Wer sich in Sachen Freibe-
trag und Freistellungsauftrag
unsicher ist, kann sich an ei-
nen Lohnsteuerhilfeverein
wenden. (hfz)
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Mehr für mich.

Steuern? Lass ich machen.
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