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Vor einem Jahr wurde dem Nepalmed e.V. die
gemeinnützige Nepalmed Stiftung an die Seite
gestellt. Mit den hochkarätigen
Kuratoriumsmitgliedern wird ein großer
Wirkungskreis entfaltet, der die Aufmerksamkeit
auf unseren Beitrag zur Stabilisierung und
Verbesserung des nepalesischen
Gesundheitswesens richtet.

http://stiftung-nepalmed.de/mitglieder.html

Wie der Pipal - Baum, der dem Krankenhaus in
Amppipal seinen Namen gab, muss eine Stiftung
gehegt und gep�egt werden und natürlich
wachsen. Starke Wurzeln geben Halt und eine
breite Krone spendet Schatten, in dem alle
Bedürftigen geborgen und beschützt werden.

Die Wurzel, der stetig wachsende Stiftungsstock,
sichert das Wachstum und den Halt für die
Zukunft. Wenn Sie sich langfristig für das
nepalesische Gesundheitswesen engagieren
möchten, können Sie die Wurzel der Stiftung mit
Ihrer Zustiftung stärken. Diese kann z.B.
testamentarisch, �nanziell oder auch in Form von
Immobilien erfolgen. Ein Höchstbetrag von bis zu
einer Million Euro für Einzelpersonen und zwei
Millionen Euro für Ehepaare bei Zuwendungen in
das Vermögen der Nepalmed Stiftung kann
steuerlich geltend gemacht werden. Der Betrag
lässt sich beliebig über den Zeitraum von zehn
Jahren verteilt vom steuerp�ichtigen Einkommen
absetzen.
Wird ererbtes Vermögen binnen 24 Monaten in die
Stiftung eingebracht, kann man sich von der
Erbschaftssteuer befreien lassen.

Die Nepalmed Stiftung legt das ihr übertragene
Vermögen sicher und gewinnbringend an.
Erwirtschaftete Überschüsse werden für die
Projektarbeit ausgegeben. Das gestiftete
Vermögen bleibt als Grundkapital der Stiftung
erhalten und wird eine gesellschaftliche
Wirkung entfalten. 

Wenn Sie eine zeitnahe Unterstützung wünschen
ist eine Spende e�ektiv. Eine Spende kommt direkt
innerhalb der nächsten zwei Jahre zum Einsatz.
Anstehende Projekte werden in kurzer Zeit
umgesetzt. Eine enge Zusammenarbeit mit
täglichem Kontakt zu den nepalesischen Partnern
ist garantiert. 

Aktuelle Informationen zu den Nepalmed Projekten
sind unter www.nepalmed.de zu �nden.

Für Spenden via Banküberweisung:

Treuhandkonto Nepalmed Stiftung
Bank: Leipziger Volksbank
IBAN: DE60 8609 5604 7007 4680 61
BIC: GENODEF1LVB
 

SPENDEN SIE JETZT!

 

One year ago, Nepalmed e.V. was joined by the
non-pro�t Nepalmed Foundation. With the high-
caliber members of the Board of Trustees, a large
sphere of action is unfolded, focusing attention on
our contribution to the stabilization and
improvement of the Nepalese health care system.

http://stiftung-nepalmed.de/mitglieder.html

Like the pipal tree that gave its name to the
hospital in Amppipal, a foundation must be
nurtured and grow naturally. Strong roots give
support and a broad crown provides shade in
which all those in need are sheltered and
protected.

The root, the constantly growing foundation
stock, ensures growth and support for the future. 
If you would like to make a long-term commitment
to Nepalese health care, you can strengthen the
root of the foundation with your endowment.
This can be done, for example, by will, �nancially or
in the form of real estate. For tax purposes, a
maximum amount of up to one million euros for
individuals and two million euros for married
couples for donations to the assets of the
Nepalmed Foundation can be claimed. The amount
can be deducted from taxable income over a period
of ten years.
If inherited assets are transferred to the foundation
within 24 months, one can be exempted from
inheritance tax.

The Nepalmed Foundation invests the assets
transferred to it securely and pro�tably.
Any surpluses generated are spent on project
work. The donated assets remain as the
foundation's capital stock and will have a social
impact. 

If you want timely support of projects in Nepal, a
donation is e�ective. A donation is used directly
within the next two years. Upcoming projects will
be implemented in a short time. A close
cooperation with daily contact to the Nepalese
partners is guaranteed. 

Information about Nepalmed projects can be found
at www.nepalmed.de.

For donations via bank transfer:

Trust account Nepalmed Foundation Bank:
Leipziger Volksbank
IBAN: DE60 8609 5604 7007 4680 61
BIC: GENODEF1LVB
 

DONATE NOW!

  
  

ADVENTSKALENDER
  

  
  

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe.
Was liegt da näher, als den ganzen Advent über
Gutes zu tun?

Nepalmed ist eine von 24 guten Taten!

Ein Adventskalender mit guten Taten statt
Schokolade oder Krimskrams? Den gibt es
tatsächlich – und eines unserer Projekte gehört
dieses Jahr zu den 24 sorgfältig ausgewählten
Vorhaben. 

Mit dem 24 GUTE TATEN Adventskalender
unterstützen Sie unser Projekt sowie 23 andere
sinnvolle Vorhaben aus den Bereichen Natur,
Bildung, Gesundheit und Versorgung.

Durch das Ö�nen des Türchens sieht man
täglich, was der eigene gespendete Betrag
konkret und langfristig bewirkt. Die 24 GUTE
TATEN Adventskalender sind ab einer Spende
von 24 Euro erhältlich und lassen sich auf
Wunsch sogar mit einem Firmenlogo versehen –
das perfekte Firmengeschenk!

In der Adventszeit kann man sich dann auf
www.24guteTaten.de genauer über die Projekte
informieren und erfahren, wofür die
Spendengelder eingesetzt werden und was sie
bewirken. Der 24guteTaten e.V. möchte mit dem
Kalender zeigen, dass man auch mit einer
kleinen Spende konkret helfen kann. Der
Kalender ist eine sinnvolle Alternative zum
weihnachtlichen Konsum und zeigt, wie sich
unsere Welt ein bisschen besser machen lässt.

 

JETZT BESTELLEN

 

Christmas is the festival of charity. What could
be more natural than to do good throughout
Advent?

Nepalmed is one of 24 good deeds!

An Advent calendar with good deeds instead of
chocolate or trinkets? It exists - and one of our
projects is one of the 24 carefully selected
undertakings this year. 

With the 24 GOOD DEEDS Advent Calendar you
support our project as well as 23 other
meaningful projects from the areas of nature,
education, health and care.

By opening the daily window on the calendar,
you can see every day what your donated
amount will achieve speci�cally and in the long
term. The 24 GOOD DEEDS Advent calendars
are available from a donation of 24 euros and
can even be customized with a company logo if
desired - the perfect corporate gift!

In the Advent season, one can learn more about
the projects and how exactly the donation funds
are used to support them and what the support
accomplishes on www.24-good-deeds.com. The
24guteTaten e.V. would like to show with the
calendar that one can help e�ectively even with
a small donation. The calendar is a sensible
alternative to Christmas consumption and
shows how our world can be made a little
better.

 

ORDER NOW

 

  
 

Gra�k Kalender 2022
 
Diana Schackow (www.dianaschackow.de) aus Leipzig
hat 12 wunderbare gra�sche Motive für den Fundraising
Kalender 2022 kreiert. Er kostet 22 € und kann im
Nepalmed Shop oder via E-Mail: edition@nepalmed.de
erworben werden. Ein Teil des Erlösen geht an die
Projekte von Nepalmed.
 

NEPALMED SHOP

 
E-MAIL

 

 
Foto Kalender 2022
Lassen Sie sich Monat für Monat von
wunderbaren Fotos aus Nepal verzaubern,
welche die Fotografen Rüdiger Wenzel und
Frank Bienewald, Susan Höltzel, Burga Marx
sowie C. & A. Brummack zur Verfügung gestellt
haben. 
Er kostet 12 € und kann im Nepalmed Shop
oder via E-Mail: edition@nepalmed.de
erworben werden.

NEPALMED SHOP

E-MAIL
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