St. Otto
-Haus für Begegnung und Familienferien- Wichtige Information -

Liebe Gäste,
wir sind eine gemeinnützige Begegnungs- und Familienferienstätte, die als Haus der Kath.
Kirche unter der Trägerschaft des Erzbistums Berlin, sowohl vom Erzbistum selbst, als auch
vom Land Mecklenburg-Vorpommern und vom Bund in Bau- und Entwicklungsmaßnahmen
des Hauses maßgeblich gefördert wird.
Diese Förderung der öffentlichen Hand erstreckt sich darüber hinaus auch auf eine Steuerbefreiung im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts.
Dies bedeutet, dass Aufenthalte in unserem Haus grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit
sind und wir diese steuerlichen Vorteile vornehmlich
an besonders zu fördernde Gästekreise,
- nämlich die Gästegruppen 1 – 5 (siehe Fragebogen umseitig)
weitergeben sollen.
Wir müssen gegenüber den Aufsichtsämtern geeignete Nachweise hierzu führen, deshalb
bitten wir Sie sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um den Fragebogen auf der Rückseite
durchzulesen und auszufüllen und unbedingt die evtl. notwendigen Nachweise (Kopien)
beizufügen.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Zuordnung (x) mit Unterschrift und ggfls. Ihrem Stempel
zu bestätigen und den Bogen mit den übrigen Unterlagen bis 14 Tage von Anreise zurück
zu senden, bei verspäteter Abgabe kann der Fragebogen leider nicht mehr berücksichtigt
werden.
Für weitere Fragen hierzu stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
St. Otto

SNr.:
Familienerholungs-, Gruppen-, und sonstige Aufenthalte
in der Begegnungs- und Familienferienstätte St. Otto
(Bitte ordnen Sie sich mit „X“ der zutreffenden Gruppe zu und bestätigen Sie Ihre Auswahl
mit Unterschrift und ggfls. Stempel)

1. Senioren ab dem vollendeten 75. Lebensjahr
(bei Gruppen mit Namensliste inkl. Geburtsdatum)

2. Schwerbehinderte (ab einem Behindertengrad von 80%)
3. Besonders erholungsbedürftige Menschen
4. Studenten
(die oben getroffenen Zuordnungen 2.- 4. sind mit Kopien der gültigen Ausweise bzw. der
ärztl. Atteste nachweispflichtig)

5. Reisende und Gruppen einer Pfarrei, Kirchengemeinde oder
übergeordneten kirchlichen Institution/Körperschaft.
(nur bei Reservierung & Abrechnung über die angegebene Institution)

6. Eine Zuordnung zu einer der o. g. Gruppen ist nicht möglich bzw.
seitens der Teilnehmer nicht gewünscht.
(Eine Förderung kann nicht gewährt werden)

Obige Zuordnungen bzw. Angaben werden bestätigt:

Name: _______________________

Vorname:

PLZ Ort: ______________________ Straße Nr.:

___________________________
___________________________

Unterschrift:_______________________

Stempel:______________________________
Hinweis: Die mit dieser Erklärung abgegebenen Daten werden vertraulich behandelt und unterliegen den
geltenden Bestimmungen des Datenschutzes.
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