
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

5 Promille 
Unterstützen können Sie die Freiwillige Feuerwehr Auer auch indem 
Sie 5 ‰ Ihrer Einkommensteuer der Freiwilligen Feuerwehr Auer zuweisen. 
Dies können Sie mit dem Mod. CUD oder Ihrer Steuererklärung machen. 
Die Steuernummer, die Sie hierzu brauchen, lautet:  94024710215

Die Freiwillige Feuerwehr Auer wurde im Jahr 1880 gegründet und ist seither zusammen mit dem 
Dorf stetig gewachsen. 
Die Aufgaben der Feuerwehr sind vielfältig. Wir rücken aus um Brände zu löschen, Personen 
bei Verkehrsunfällen zu helfen, Menschen aus blockierten Aufzügen zu befreien oder einen 
überschwemmten Keller leer zu pumpen. Immer wenn Gefahr für Menschen, Tiere oder Sachen 
besteht werden wir gerufen und tun unser Möglichstes um die Gefahr mit ganzem Einsatz und 
der Hilfe unserer zahlreichen Gerätschaften abzuwenden. 

Finanziert wird die Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Auer zum größten Teil durch die Spenden 
der Aurer Bevölkerung. 

Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden

Die Freiwillige Feuerwehr Auer ist in das Verzeichnis der ehrenamtlichen Vereine der Provinz Boz-
en - Südtirol eingetragen und hat somit den Status einer ONLUS-Organisation. Die bedeutet, dass 
Sie Spenden von der Steuer absetzten können. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Spende 
mittels Banküberweisung gemacht wurde.
Die Bankverbindungen der Freiwilligen Feuerwehr Auer lauten:
Rai� eisenkasse Unterland,  IBAN: IT 59 X 08114 58670 000306033407
Südtiroler Sparkasse Fil. Auer, IBAN: IT 90 G 06045 58670 000000012100



Un sincero ringraziamento per il Suo 
sostegno!

5 per mille 
Un altro modo per sostenere il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ora é 
l’attribuzione del cinque per mille della sua imposta sul reddito tramite mod. 
CUD o nella dichiarazione dei redditi. Per fare questo Lei ha bisogno del codi-
ce � scale del Corpo il quali è:  94024710215

Il corpo Vigili del Fuoco Volontari di Ora é stato fondato nell’anno 1880. Da allora il corpo é cre-
sciuto a pari passo con il paese di Ora. 
I compiti dei Vigili del Fuoco sono di varia natura. Oltre ad intervenire per spegnere incendi, aiutia-
mo persone coinvolte in incidenti stradali, liberiamo persone da ascensori bloccati e rimuoviamo 
l’acqua da cantine e garage allagati.  
Ogni volta quando c’é pericolo per la sicurezza di persone, animali o beni veniamo chiamati. 
Utilizzando le nostre varie attrezzature cerchiamo di garantire la sicurezza della popolazione.

Il � nanziamento dell’attività del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Ora é garantito per la maggior’ 
parte da donazioni da parte dei cittadini di Ora.

Deduzione � scale di donazioni 

Il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Ora é iscritto nelle liste delle associazioni senza � ne di lucro 
della Provincia di Bolzano - Alto Adige ed é di conseguenza paragonato ad un’associazione 
ONLUS. Ciò comporta che Lei può detrarre dall’imposta sul reddito le donazioni fatte a favore 
del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Ora. La detrazione é possibile soltanto se la donazione 
viene fatta tramite boni� co bancario.  
L’appoggio bancario del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ora: 
Cassa Rai� eisen Bassa Atesina,   IBAN: IT 59 X 08114 58670 000306033407
Cassa di Risparmio Alto Adige - Fil. Ora, IBAN: IT 90 G 06045 58670 000000012100
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