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Rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts
(genehmigt durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier am 1"1". Dezember 2007)

Dr. H. Schöttler, Kaiserbergring6,D-67657 KL/ H.-J. fthweitzer, Pfaffsiedlung2D,67663KL

Information an unsere Unterstützer und Förderen

Die AKeure in unserer Stiftung, vor allem der Gesch.Fhr. Vorstand und unser
Geschäftsführer, sind zufrieden. Auch im 15. Jahr seit Gründung der OSVS können
wir schnell und mit angemessenen Mitteln helfen.

Bei den Soldaten ist nach wie vor die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) der
Hauptgrund für gesundheitliche, gesellschaftliche, finanzielle und familiäre Schwierig-
keiten, und somit generell für gravierende zwischenmenschliche Probleme.
Wie schon oftmals berichtet: psychisch und sozial schwierige Fälle.

Seit wir vor rd. 2 Jahren auch zivile Helfer in unser Hilßprogramm aufgenommen
haben wurden an Feuerwehrangehörige und THW-Helfer mehr als 72.000,-- €zu-
gewendet: Darunter leider auch 6 Zuschüsse zu den Bestattungskosten von im
Einsatz verstorbenen Kameraden.
Freiwillige Feuenruehrmänner und -frauen aus der Verbandsgemeinde Altenahr (RLP)
haben wir am 13. August 2021mit 50.000,-- € unterstüEt und paritätisch werden wir
am 30. Mai2022 weitere 50.000,- € an die Freiwillige Feuenruehr der VG Schleiden
(NRW) für die hochwassergeschädigten Wehrleute übergeben.

Direkte Hilfe an direkt betroffene Helfer!

Die Stiftungsaußichtsbehörde von RLP, die ADD in Trier, und das Betriebsfinanzamt
Kaiserslautern haben diese schnellen satzungsgemäßen Leistungen dadurch goutiert,
indem sie seit unserem Bestehen noch nie so schnell unsere Berichte und die Rech-
nungslegung prüften und ohne jede Beanstandung genehmigten.
So sind wir seit 14. April 2A22 stiftungsrechtlich entlastet und seit 3. Mai 2A22
wieder für die kommenden Jahre gemeinnützig, somit spendenabzugsfähig.

Uns Ehrenamtlichen macht die Arbeit Spaß und Ihnen als unsere Förderer melden
wir: die Venryaltung und Arbeit der OSVS ist ordentlich und erfolgreich!

Auch Dank Ihnen und Ihrer wohlwollenden Unterstützung, um die wir SIE auch
weiterhin bitten.

Kaiserslautern, im M,at 2022
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