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Handelt, bis dass ich wiederkomme ! Dieser Befehl aus einem Gleichnis, das
Jesus erzählt, gilt bis heute. Es ist ein umfassender Auftrag, der das ganze
Leben einschliesst. Und der Finanzierungsfonds der VFMG gibt allen die
Möglichkeit, auch mit dem Vermögen dem Auftrag Jesu gerecht zu werden
und den Bau seines Reiches zu fördern.

Was ist der Finanzierungsfonds ?

und sinnvoll
Private und Gemeinden ihr Geld sicher
Im Finanzierungsfonds der VFMG können
Missionsvon
d,
Inlan
im
theken von FMG-Gemeinden
anlegen. Mit diesem Geld werden Hypo
können
ehen
Darl
G finanziert. Mittels zinsgünstiger
stationen der VFMG im Ausland und der VFM
den Liegengekauft, Um- oder Ausbau von bestehen
Liegenschaften für den Gemeindebedarf
G funktioniert
werden. Der Finanzierungsfonds der VFM
schaften und Umschuldungen finanziert
also ähnlich wie eine Bank.

Wie wird der Finanzierungsfonds verwaltet ?

Für den Finanzierungsfonds der VFMG best
eht ein Reglement, das bei den Verantwo
rtlichen der
lokalen Gemeinde oder im Sekretariat des
Finanzierungsfonds angefordert werden
kann
.
Oberstes Organ ist die Delegiertenversam
mlung der VFMG, welche auch die Verwaltun
gsbe
hörde
des Finanzierungsfonds wählt. Dieses Grem
ium setzt sich aus zwei Baufachleuten, zwe
i Finanzsachverständigen und einem Vorstandsmit
glied der VFMG zusammen, welche alle ehre
namtlich
mitarbeiten. Zusätzlich besteht ein Sekr
etariat des Finanzierungsfonds, welches
für die Buchhaltung und den Kontakt mit den Anlegern
verantwortlich ist.
Als Kontrollstelle wählt die Delegiertenve
rsammlung ein anerkanntes Treuhandbüro
, welches
die Jahresrechnung prüft.

Sicherheit und Diskretion
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Wie können Private oder Gemeinden Geld anlegen ?
Jeder Anleger bekommt ein eigenes Fond
skonto, in welches bei der Eröffnung mind
estens
Fr. 5 000.– einbezahlt werden müssen. Spen
den werden direkt dem Fondskapital gutg
esch
riebe
n.
Über die weiteren Bedingungen für Einz
ahlungen und Bezüge gibt das Regleme
nt Auskunft.

Wer profitiert vom Finanzierungsfonds der VFMG ?

Die Anleger
Mit einer Geldanlage im Finanzierungsfon
ds kann der Bau des Reiches Gottes sehr
wirkungsvoll
unterstützt werden. Wer seine Anlagen
verzinst haben möchte, kann einen Zins
satz erwarten,
der mindestens gleich hoch ist wie bei eine
r Spareinlage bei einer Bank. Wer im Sinn
e der biblischen Prinzipien auf den Zins verzichte
t, leistet einen besonderen Beitrag.
Die Gemeinden
Die Zinssätze, welche auch bei 2. Hypothek
en angewendet werden, liegen leicht unte
r den Zinssätzen für eine 1. Hypothek durch die Bank
en und entlasten damit die Rechnungen
der
Gemeinden.
Die VFMG
Vom Jahresgewinn des Finanzierungsfon
ds wird die Hälfte den Fondsreserven zuge
wiesen, die
andere Hälfte geht an die VFMG. Falls die
Fondsreserven zu gross werden, fliessen
auch diese
Überschüsse in die VFMG. In den letzten
zehn Jahren konnten aus dem Finanzierung
sfonds rund
Fr. 80 000.– an die VFMG überwiesen werd
en. Doch auch der Wydenhof, Lebensqualitä
t für Senioren, profitiert von zinsgünstigen Hypo
theken des Finanzierungsfonds.

Ist dein Interesse geweckt ?
Möchtest auch du von dieser Anlagemöglichkeit profitieren
und zumindest einen Teil deines Vermögens im Finanzierungsfonds
der VFMG investieren ?
Das Sekretariat des Finanzierungsfonds (Frau Manuela Bösiger,
Matten bei Interlaken) hilft dir gerne weiter :
finanzierungsfonds@vfmg.ch
Telefon 033 823 05 32 (abends)

Warum sich das Anlegen von Geld im Finanzierungsfonds der VFMG lohnt:
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