
Wichtige Mitteilung  
an  die Mitglieder und Freunde des

VKE – Verein für Kinderspielplätze und Erholung

5 Promille
der Einkommensteuer

für den VKE !!
Geehrte Mitglieder und Freunde des VKE!

Wir möchten alle Mitglieder und Freunde des VKE darauf 
aufmerksam machen, dass es wieder möglich ist, auf der 
diesjährigen Steuererklärung für das Einkommen 2015 5 
Promille davon dem VKE  zu überlassen. 
Im Modell CUD, im Modell 730/16 und im UNICO 2016 ist eine 
eigene „Aufstellung für die Zweckbestimmung von fünf Promille 
der IRPEF“ beigelegt.

Vorgehensweise:
- im ersten Kasten „Unterstützung des Freiwilligendienstes“ die 

eigene Unterschrift setzen;
- die Steuernummer des VKE angeben: 80004960219;
- wer nur das CUD erhält und keine Steuererklärung einreicht, 

kann die Aufstellung (SCHEDA) bei der Post in einem eigens 
dafür vorgesehenem Umschlag abgeben.

Wir hoffen, dass viele Mitglieder und Freunde des VKE diese 
Möglichkeit in Anspruch nehmen und somit die wertvolle 
Tätigkeit des Vereins finanziell unterstützen.
Wir weisen darauf hin, dass diese Zuteilung keine 
Mehrkosten verursacht, dass es aber eine große Hilfe für 
die Tätigkeit des VKE sein kann.
Wir möchten auch alle Mitglieder und Freunde bitten, diese 
Information in Ihrem Bekanntenkreis weiterzuleiten. Mit bestem 
Dank im Voraus verbleiben wir mit freundlichen Grüssen.

Comunicazione importante
per i soci e gli amici del 

VKE – Associazione Campi Gioco e Ricreazione

Il 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

per il VKE!!
Gentili soci e amici del VKE!

Vogliamo portare a conoscenza di tutti i soci e gli amici del 
VKE che anche quest ’anno è poss ib i le dec idere 
personalmente la destinazione del 5 per mille dell’imposta sui 
redditi del 2015, per esempio assegnandolo al VKE.
Al CUD, al modello 730/16 e al modello UNICO 2016 è 
allegata l’apposita “Scheda per la scelta della destinazione del 
cinque per mille dell’IRPEF”.

Modalità per l’assegnazione:
- mettere la propria firma nel primo riquadro “Sostegno al 

volontariato”;
- indicare il codice fiscale del VKE: 80004960219;
- chi riceve solo il CUD e non fa alcuna dichiarazione dei 

redditi, può consegnare la SCHEDA alle Poste utilizzando 
l’apposita busta.

Speriamo vivamente che molti soci e amici facciano uso di 
questa possibilità per sostenere finanziariamente le molteplici 
attività del VKE.
Questa scelta non comporta alcun costo aggiuntivo, ma 
può rappresentare un grande aiuto per i progetti 
dell’associazione.
Per questo chiediamo a tutti i soci e gli amici di trasmettere 
quest’informazione anche ad altre persone interessate.
Ringraziamo tutti sin da ora e inviamo i nostri più cordiali saluti.

Fernanda Mattedi Tschager
Vorsitzende
Februar 2016

Fernanda Mattedi Tschager
Presidente

Febbraio 2016

P.S.: im Jänner 2011 wurde der VKE mit dem Siegel "Sicher 
Spenden" ausgezeichnet!
"Sicher Spenden" ist ein System zur Zertifizierung für 
gemeinnützige Organisationen mit Sitz in Südtirol - Italien, 
welche zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten Spenden sammeln. 
Durch die Offenlegung der Berichte und Programme, der 
Jahresabschlussrechnungen und der Finanzierungsplanung, 
sowie der Planung und Auswertung von Spendenprojekten kann 
die Zertifizierung beantragt werden.Eine unabhängige Garantie-
Kommission befindet darüber, ob die Voraussetzungen für eine 
Zertifizierung erfüllt sind. Diese wird zusammen mit dem Siegel 
"Sicher Spenden" an die betreffenden Organisationen 
überreicht. Mehr Infos unter www.spenden.bz.it

P.S.: in gennaio 2011 è stato assegnato al VKE il marchio 
"Donazioni sicure"!
"Donazioni Sicure" è un sistema di certificazione per le 
organizzazioni di utilità sociale, con sede in Alto Adige, che 
raccolgono fondi per il finanziamento delle loro attività. La 
certificazione può essere rilasciata solo su domanda e dopo 
aver dato comunicazione delle relazioni e dei programmi, del 
bilancio consuntivo e del piano di finanziamento, così come del 
piano e dell'analisi dei progetti per la raccolta fondi. Una 
Commissione Garante indipendente si pronuncia al riguardo, 
ovvero, verifica se sussistono le condizioni per rilasciare la 
certificazione. La certificazione è rilasciata all'organizzazione 
unitamente al marchio "Donazioni Sicure". Per maggiori 
informazioni vedasi: www.donazioni.bz.it
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