„Steuererklärung mit Leichtigkeit“

Hast Du deine Steuererklärung noch nicht gemacht und schiebst sie ewig vor dir her?
Vielleicht hast Du auch in den letzten Jahren keine abgeben? Du bist nicht alleine. Es gibt
viele Menschen, die sich mit der Thematik Steuern überfordert fühlen und aus Sorge, etwas
falsch zu machen, lieber die zu viel gezahlten Steuern dem Finanzamt schenken. Hier können
schnell mehrere hundert Euro zusammen kommen, die eigentlich Dir gehören.
Möchtest Du handlungsfähig werden und Dich gemeinsam mit anderen dieser Thematik
stellen? Dein Geld zurückholen und lernen, dass es doch nicht so schwer ist?
Dann habe ich genau das richtige Angebot für Dich.
Die Idee
Bei einem gemeinsamen Online-Meeting zeige ich Dir Schritt für Schritt, wie man mit ELSTER
ziemlich einfach eine Steuererklärung umsetzen kann. ELSTER (= Elektronische
STeuerERklärung) ist eine Onlineplattform vom Finanzamt, die ermöglicht, Steuerdaten
vollkommen papierlos abzugeben.
Durch das Arbeiten in Gemeinschaft, kann jede*r Teilnehmer*in die eigene Steuererklärung
machen und gleichzeitig Unterstützung in der Gruppe erleben.
Bei Bedarf kann eine zweite Session stattfinden, wo eine weitere Steuererklärung fertig
gemacht wird. Bis zu vier Jahre später kann man die Steuererklärung nachreichen, das heißt,
bis Ende 2020 können die Erklärungen für die Jahre 2016 bis 2019 noch abgegeben werden.
Nach individueller Absprache gibst Du einen Teil des vom Finanzamt zurückgezahlten Geldes
zur Unterstützung des gemeinschaftsbasierten Pionierprojekts „Leuchttürme und
Graswurzeln“ (https://nadine-stalpes.de/leuchttuerme_graswurzeln/).
Für Wen?
 Für fast jede*n, egal ob Student*in, Azubi, Nebenjob, oder ganz klassisch, jede*n
die/der in den Jahren 2019, 2018, 2017 und/oder 2016 einer nicht-selbstständigen
Tätigkeit nachgegangen ist, Steuern gezahlt hat und noch keine Steuererklärung
abgegeben hat. Kurz gesagt: wenn du mehr als einen Minijob (450€) gemacht hast,
lohnt es sich fast immer für Dich eine Steuererklärung abzugeben.
 Für Menschen, die sich einen Motivationsschubser wünschen, um eine Steuererklärung
anzugehen.
 Für alle, die sich vom Thema Steuern und Behörden überfordert fühlen.
 Für Dich, wenn du lieber in Gemeinschaft arbeitest.
 Und natürlich, wenn Du die „Leuchttürme & Graswurzeln“ unterstützen möchtest.
Voraussetzungen
 Die Bereitschaft, Dir etwas Zeit für die Steuererklärung zu nehmen.
 Einen ELSTER-Zugang (wie Du den bekommst erkläre ich Dir in der ersten Email, es ist
einfach).
 Eine kleine Vorarbeit, in Form von Zusammensuchen von wichtigen Dokumenten.
Hierfür gebe ich dir eine Checkliste an die Hand, die Du in der ersten Email erhältst.
Ich stehe Dir an dieser Stelle gerne bei Fragen oder Schwierigkeiten zur Seite.

Warum mache ich das?
 Ich möchte Menschen empowern, selbständig eine Steuererklärung machen zu
können.
 Und Dir helfen, mögliche Scheu vor Zahlen, dem Finanzamt, Steuern etc. abzubauen.
 Ich glaube, das Geld findet bei Dir eine bessere Verwendung, deswegen will ich Dich
dabei unterstützen zu viel gezahltes Geld zurückholen.
 Und um das Projekt „Leuchttürme und Graswurzeln“ finanziell zu unterstützen.
Was kostet das?
Einen solidarischen Beitrag, den du abhängig von deiner Steuerrückerstattung selbst
festlegen darfst.
Wann?
24. Oktober 15 bis 17 Uhr
Du hast Interesse dabei zu sein?
dann melde Dich bei Dominik

dominik.koenig1@gmx.net
Ich versorge Dich dann mit weiteren Informationen und beantworte deine Fragen.

*Steuerberatung ist in Deutschland gesetzlich geschützt und ausschließlich ausgebildeten Steuerberatern vorbehalten. Daher
möchte ich darauf hinweisen, dass ich kein Steuerberater bin und dieses Angebot auch keine Steuerberatung darstellt.

