Spendenpolicy
Hintergrund
Als unabhängiger, gemeinnütziger, neutraler und deshalb steuerbefreiter Verein setzt sich
Discuss it für das politische Interesse von Jugendlichen und deren politischen Bildung ein.
Bis auf ein kleines, fünfköpfiges Projektteam engagieren sich die über 60 Mitglieder
ehrenamtlich für unseren Verein, um die Organisation und Durchführung von ausgewogenen
Politikveranstaltungen zu ermöglichen.
Als Non-Profit-Organisation ist unsere Finanzierung sehr divers. Nebst Schulbeiträgen,
Unterstützungsgelder der öffentlichen Hand, Stiftungen oder Unterstützungsfonds stellen
auch private Spenden eine unserer Finanzierungsquellen dar. Um die Einhaltung unserer
Werte und Visionen stets unabhängig zu gewährleisten, ist in diesem Dokument definiert,
wie und von wem wir Spenden annehmen.

Allgemein
●

●
●

Discuss it nimmt Spenden dankbar entgegen. Diese geben jedoch niemandem das
Recht bzw. die Legitimation, Einfluss auf unsere Aktivitäten und die Ausgestaltung
unserer Discuss it Veranstaltungen zu nehmen und/oder mitzubestimmen;
Spenden haben keinerlei Einfluss auf unsere Neutralität, Ausgewogenheit und
Unabhängigkeit.
Discuss it ist aufgrund seines öffentlichen und rein gemeinnützigen Zweckes von der
Steuer befreit. Somit können Spender:innen ihr Beiträge an Discuss it von ihren
Steuern abziehen.

Von wem akzeptieren wir Spenden?
●
●
●

Von Privatpersonen;
Von Institutionen;
Von Firmen.

Von wem akzeptieren wir keine Spenden?
●
●

Von Parteien;
Von kommunalen, kantonalen und nationalen Parteifunktionär:innen (z.B. Mitglieder
des Nationalrates, eines Kantonsrates, Parteipräsidien oder Parteivorstandsmitglieder).
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Prüfung von Spenden
●

●

●

●

Angebotene Spenden von Institutionen und Firmen müssen in jedem Falle zuerst im
Vorstand besprochen werden. Der Vorstand evaluiert, ob die Spende einen
Interessenkonflikt darstellt und entscheidet, ob Discuss it diese Spende annimmt;
Jede überwiesene Privatspende, die eine Höhe von CHF 1000.- übersteigt, wird
durch den Vorstand geprüft. Wird ein Interessenkonflikt oder ein Verstoss gegen die
Spendenpolicy festgestellt, wird die Spende abgelehnt und somit zurücküberwiesen.
Der Vorstand kann in jedem Falle Spenden ablehnen, wenn diese in eines
Interessenkonflikts mit den Werten von Discuss it stehen oder die Ausgewogenheit
betreffend der verschiedenen politischen Meinungen unserer Spender:innen nicht
mehr gewährleistet ist;
Betreffend Spenden betreibt Discuss it keine aktive Transparenz, gibt aber gerne
Auskunft, falls diese gewünscht wird. Zudem führen wir unsere Spendeneinnahmen
als kumulativer Betrag in unserer Jahresrechnung auf.

Zürich, 9. Februar 2022
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