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Warum TERRE DES FEMMES e. V. kein DZI Spendensiegel hat
Gerne erläutern wir Ihnen, warum TERRE DES FEMMES das DZI Siegel noch nicht
erworben hat. Als gemeinnützige Organisation, die sich vornehmlich durch Spenden
finanziert, ist es uns ein großes Anliegen, dass wir mit Spenden sorgsam und effektiv
umgehen.
Seit 1992 vergibt das "Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen" (DZI) ein Siegel
als "Gütezeichen geprüfter Qualität" für Spendenorganisationen. Allerdings ist die
Vergabe dieses Siegels mit Kosten verbunden: Beim Erstantrag fallen 1.000 €
an, danach sind eine jährliche Grundgebühr von 500 € sowie Abgaben von 0,035
Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen fällig. Da wir bestrebt sind, unsere
Verwaltungskosten möglichst niedrig zu halten, haben wir bis jetzt auf die
Ausgaben für das DZI Siegel verzichtet.
Aber auch ohne DZI Siegel garantieren wir unseren UnterstützerInnen größtmögliche
Transparenz und Vertrauenswürdigkeit:
-

Das DZI erhält jährlich von TERRE DES FEMMES aktuelle Informationen zur
Tätigkeit sowie die Jahres-Bilanz. Nach der aktuellen Einschätzung des
DZI wird TERRE DES FEMMES e. V. ein offenes Auskunftsverhalten
bescheinigt. Bei der Überprüfung unseres Vereins ergaben sich laut
DZI keinerlei kritische Anhaltspunkte. Diese Beurteilung finden Sie auch
unter www.dzi.de

-

TERRE DES FEMMES e. V. hat 2010 die Selbstverpflichtungserklärung der
Initiative Transparente Zivilgesellschaft unterzeichnet. Deren Ziel ist es
gemeinnützige Organisationen zu wirtschaftlichem und transparentem
Umgang mit Spendengeldern zu animieren. Dieses Siegel und weitere
Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Website www.frauenrechte.de

-

Wir sind uns unserer Verantwortung als gemeinnützige Organisation bewusst.
Daher veröffentlichen wir unsere Finanzen ausführlich in unserem
gedruckten Jahresbericht, sowie auf www.frauenrechte.de unter „Über uns“ à
Jahresberichte/Finanzen. Außerdem unterziehen wir uns jährlich einer
freiwilligen externen Wirtschaftsprüfung, sowie einer internen
Kassenprüfung durch gewählte Ehrenamtliche.

Falls Sie weitere Fragen zur Verwendung unserer Spendeneinnahmen haben, die
nicht unter www.frauenrechte.de beantwortet werden, kontaktieren Sie uns gerne.
Telefonnummer: 030 40504699-0
E-Mail: info@frauenrechte.de

