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Von Johannes Becher

Ja, kann man es sich denn über-
haupt noch leisten, sich als Frau 
von Welt oder Mann vom Land, 
zum Geburtstag einfach normal 
beschenken zu lassen? Oder ist 
es nicht vielmehr normal ge-
worden, zum Geburtstag etwas 
„für ’nen guten Zweck“ einzu-
sammeln? Schon zum 50.? Wer 
sich’s leisten kann. Spätestens 
mit der Rente. Hab’ ja alles. Und 
in jedem Fall: „Statt Blumen…“, 
wenn der Herrgott – der Stifter 
alles Guten – in die ewige Heimat 
ruft. Damit was bleibt auf Erden. 
Ein Name. Ein guter Ruf… 

Stiften ist in, und wer etwas 
auf sich hält, geht mit stiften. 
Gründet eine neue Unterstif-
tung oder stiftet einer beste-
henden Stiftung, die „ganz in 
meinem Sinne“ ist, etwas zu. 
Im vergangenen Jahr zählte der 
Bundesverband Deutscher Stif-
tungen 824 Neugründungen. 
Insgesamt stehen Ende 2010 
damit 18 162 Stiftungen in den 
Büchern.

Wann und warum die Men-
schen spenden? Der Bundesver-
band hat nachgefragt: Zu den 
wichtigsten Anlässen gehören 
„der Wunsch, den persönlichen 
Nachlass zu  ordnen“. Wenn 

dann noch „geeignete Erben“ 
fehlen oder es plötzlich Geld 
vom Himmel regnet („plötz-
licher Vermögenszuwachs“), 
dann liegt eine neue Stiftung 
nahe. Ein persönlicher Schick-
salsschlag ist ebenfalls oft der 
Anlass für eine Gründung.

Wichtig ist den Stiftern weni-
ger die gesellschaftliche Aner-
kennung, sondern „eine erfül-
lende Aufgabe“ und der Wunsch 
nach Zufriedenheit. Damit kann 
der Mensch nicht früh genug an-
fangen. Warum nicht gleich zur 
Geburt ein Kärtchen: „Statt Blu-
men…“? Obwohl: eine Stiftung 
gründen darf man erst ab 18.

Statt Blumen 
Anlässe zum Stiften gibt es so viele wie Geburtstage

Das Erste

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Stiftungen werden 
immer wichtiger. 
Auch in der Kirche. 
Weil die Einnahmen 
aus Steuern und 
öffentlichen Geldern 
nicht mehr so reich-
lich sind, gibt es im 
Bistum seit Jahren – 
und in Zukunft – ein 
Sparprogramm. 

Wie aber soll dann 
eine Pfarrgemeinde 
ihren Kindergarten 
unterstützen oder das 
neue Kirchendach 
bezahlen? Wie kann 
es einer Schule oder 
einem Krankenhaus 
in kirchlicher Trä-
gerschaft gelingen, 
weiter zum Wohl 
der Menschen zu 
arbeiten? Wie lassen 
sich neue Ideen in 
der Seelsorge und in 
der Caritas noch för-
dern? Mit Stiftungen. 

Oft schlüpfen die 
Neugründungen 
unter das Dach einer 
bereits berstehenden 
zentralen Stiftung 
im Bistum. Das hat 
den Vorteil, dass der 
Stifter sein eigenes 
Anliegen erreicht – 
ohne eigenen Verwal-
tungsaufwand.

In diesem „Extra“ 
helfen wir beim 
Orientieren im 
Stiftungstrend. Und 
beantworten Fragen: 
Wie gründet man 
eine Stiftung? Zu 
welchem Zweck? Aus 
welchem Anlass? Wie 
ist das mit dem Spen-
densiegel? Und kann 
ich Steuern sparen, 
wenn ich „zustifte“?

Natürlich erzäh-
len wir Stifterge-
schichten: die von 
Elisabeth von 
Reichenstein, der 
adligen Äbtissin aus 
dem mittelalterlichen 
Köln, die sich ums 
eigene Seelenheil 
sorgte und der Nach-
welt deshalb eines 
der Meisterwerke 
von Stefan Lochner 
schenkte: die Veil-
chenmadonna (Sei-
ten 12 und 13).

Oder die Geschich-
te von Familie Schell 
aus Rauenthal im 
Rheingau. Eltern und 
Kinder stifteten vor 
mehr als 50 Jahren 
Mosaikfenster für 
die Pfarrkirche. Was 
die Pfarrchronik fast 
vergessen hatte, hat 
unsere Mitarbeiterin 
wieder ausgegraben. 
Jetzt wird Josef 
Schell seinen Enkeln 
erstmals „sein“ Fen-
ster zeigen (Seiten 8 
bis 10).

Und da ist die Ge-
schichte von Dr. Mar-
tin Kasper, der sich 
als „erfolgreichen 
Sozialunternehmer“ 
sieht. Vor einigen 
Jahren hat er einen 
beträchtlichen Teil 
seines privaten Ver-
mögens in eine Stif-
tung gegeben. Jetzt 
ist sein „Childaid 
Network“ in Hessen 
als „Stiftung des Jah-
res“ ausgezeichnet 
worden (Seiten 18 
und 19).

Viel Freude beim 
Lesen und so manche 
neue Stiftungsidee 
wünscht
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„Andenken an eine nahe stehende Person wahren“: Für ein Drittel der Stifter ist das der größte Beweggrund. 
Mehr als jeder vierte Stifter möchte „religiöse Überzeugungen verwirklichen“ (27 Prozent).

Ich 
stifte, 
weil…
Warum Menschen 
Stiftungen gründen

„Ein konkretes Problem bekämpfen“: Das möchte fast 
jeder zweite Stifter (49 Prozent); jeder vierte (26 Prozent) 
will „Aktivitäten aus dem Berufsleben fortführen“.

„Der Gesellschaft etwas zurückgeben“: 41 Prozent der 
befragten Stifter nennen diese Motivation. „Eine kon-
krete Einrichtung langfristig unterstützen“ will jeder 
zweite Stifter (49 Prozent).

„Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
Mitmenschen“: bei zwei Dritteln aller Stif-
ter der Grund; 37 Prozent nennen „Mitleid 
mit Notleidenden“.

„Der Wunsch, etwas zu bewegen“: Mehr als zwei Drittel von 400 Stiftern nannten in der Stifter-Studie der 
BertelsmannStiftung diesen Beweggrund für ihr Handeln (68 Prozent).  Fotos: bilderbox (4), Archiv

Einstimmig verabschiedet 
haben die Teilnehmer des 
Arbeitskreises „Kirchen“ im 
Bundesverband Deutscher 
Stiftungen 2009 in Hannover 
diese „Grundsätze guter 
kirchlicher Stiftungspraxis“:

Präambel
Im Glauben an Jesus Chri-
stus und in christlicher 
Freiheit und Verantwortung 
haben Menschen seit dem 
Ursprung des Christentums 
Stiftungen errichtet, um 
Zwecke zu erfüllen, die 
ihnen aus diesem Glauben 
heraus wesentlich waren.

Diese kirchlichen Stif-
tungen prägen und gestalten 
bis heute das Bild von Kirche 
und Gesellschaft mit. Sie 
sind Ausdruck dafür, dass 
die Welt von Gott getragen 
ist und von ihm her Grund, 
Bestand und Sinn hat.

Kirchliche Stiftungen 
bilden in der Vielfalt ihrer 
Arbeit alle Bereiche des 
kirchlichen Lebens ab.

Die Kirche berät und 
begleitet Stiftungen sowie 
künftige Stifterinnen und 
Stifter. Sie fördert und 
schützt Stiftungen und stärkt 
deren Leistungsfähigkeit, 
Entschlusskraft und Selbst-
verantwortung. Die kirch-
liche Aufsicht stellt sicher, 
dass die Verwaltung der Stif-
tungen nach Maßgabe des 
kirchlichen und staatlichen 
Rechts sowie im Einklang 
mit dem Stifterwillen und 
der Stiftungsverfassung ge-
schieht.

Diese Grundsätze wenden 
sich an kirchliche Stiftungen:
1. Kirchliche Stiftungen 
verfolgen im Einklang mit 
dem kirchlichen Auftrag vom 
Stifter bestimmte Zwecke, 
welche in ihrer Satzung ver-
ankert sind und durch Erträ-
ge aus dem Stiftungsvermö-
gen erfüllt werden sollen.
2. Kirchliche Stiftungen ha-
ben ein Vermögen, das ihnen 
auf Dauer und ungeschmä-
lert zur Verfügung steht.
3. Kirchliche Stiftungen 
haben Organe oder Träger, 
die eine ordnungsgemäße 
Erfüllung des jeweiligen Stif-
tungszwecks gewährleisten.
4. Kirchliche Stiftungen 
können in unterschiedlichen 
Rechtsformen verfasst sein.

Gute Praxis

Stiften gehen
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dem Inneren des Gotteshauses. 
Alle Bilder sind mit einem kur-
zen Kommentar versehen. 

Die bei-
den Fo-
tografen 
waren 
rund ein 
Jahr lang 
im, auf, 
unter und 
rund um 
den Dom 
unter-
wegs, 
um zum 
Domju-
biläum 
im Jahr 
2009 ein 
fotogra-
fisches 
Porträt 
des Bau-
werks zu 
schaffen.

Die 
„Stiftung 
Hoher 
Dom zu 
Mainz“ 
war am 
21. No-
vember 

Die „Stiftung Hoher Dom zu 
Mainz“ gibt erstmals einen 
Kalender mit Bildern vom 
Mainzer Dom heraus. Kardi-
nal Karl Lehmann stellte den 
großformatigen Wandkalen-
der (60 mal 48 Zentimeter) 
im Bischöflichen Ordinariat 
in Mainz vor. 

Der Kalender für das Jahr 2012 
mit dem Titel „Der Dom zu 
Mainz. Bilder einer Kathedra-
le“ ist ab sofort im Buchhandel 
sowie im Infoladen des Bistums 
Mainz (Heiliggrabgasse 8) zu 
einem Preis von 29,50 Euro 
erhältlich. Er erscheint im Ver-
lag der Universitätsdruckerei H. 
Schmidt, Mainz. Der Erlös aus 
dem Kalenderverkauf kommt in 
voller Höhe der „Stiftung Hoher 
Dom zu Mainz“ zu Gute.

Der Kalender zeigt zwölf 
Motive aus dem anlässlich des 
Dom-Jubiläumsjahrs 2009 er-
schienenen Dombildband der 
Fotografen Martin Blume und 
Bernd Radtke: unter anderem 
das geöffnete Willigis-Portal, 
die Skulptur des heiligen Martin 
auf dem Dach des Westchors so-
wie verschiedene Eindrücke aus 

Bilder einer Kathedrale  
Zum ersten Mal gibt es einen Dom-Kalender der Stiftung

2003 von Kardinal Lehmann und 
ZDF-Intendant Markus Schäch-
ter der Öffentlichkeit vorgestellt 
worden. Die Stiftung wurde am 
22. Januar 2004 errichtet. Sie 
soll in Ergänzung zum Dom-
bauverein, der 1999 gegründet 
wurde, den Erhalt der mehr als 
1000 Jahre alten Bischofskirche 
nachhaltig sichern helfen. 

Kalender „Der Dom zu Mainz. 
Bilder einer Kathedrale“ mit 
Fotografien von Martin Blume 
und Bernd Radtke. Hrsg. von 
der „Stiftung Hoher Dom zu 
Mainz“, Universitätsdruckerei 
H. Schmidt Mainz, 29,50 Euro 

Buchtipp: „Der Dom zu Mainz. 
Bilder einer Kathedrale.“ 
164 Seiten, 128 Farbfotos. 
Hrsg. von der „Stiftung Hoher 
Dom zu Mainz“, Universitäts-
druckerei H. Schmidt Mainz, 
39,80 Euro

Kontakt: „Stiftung Hoher 
Dom zu Mainz“, Bischofsplatz 
2, 55116 Mainz – Geschäfts-
stelle: Bettina Kolbe, Telefon: 
06131/253 - 108, 
Internet: www.domstiftung-
mainz.de

Ein ganzes Jahr mit dem Dom: Kardinal Karl Lehmann, Bettina Kolbe und Generalvikar Dietmar Giebelmann 
stellen den neuen Domkalender der Stiftung Hoher Dom zu Mainz vor. Foto:  Alexander Matschak

Aufgabe der 
„Bonifatius-
Stiftung“ 
ist die 
Förderung 
und Unter-
stützung von kirchlichen 
und pastoralen Zwecken und 
Initiativen auf der Ebene der 
Pfarreien im Bistum Mainz. 
Sie dient als Gemeinschafts-
stiftung für Pfarreien und 
Verbände im Bistum Mainz.  
Die Bonifatius-Stiftung wur-
de 2005 gegründet. Mittler-
weile ist das Stiftungskapital 
auf rund 1,5 Millionen Euro 
angewachsen.

Die Pfarreien

Stiften gehen

Die Schulen

Die Welt

Die „St. Martinus-Schulstif-
tung“ wurde 2006 mit dem 
Ziel gegründet, die katho-
lischen Schulen des Bistums 
Mainz bei ihren Aufgaben 
zu unterstützen. Sie will sich 
um Förderung und finanzi-
elle Absicherung der Schulen 
kümmern. Als Dachstiftung 
ist es ihr vorrangiges Ziel, 
Schulen zur Gründung eige-
ner Stiftungen zu ermutigen. 
Als Dachstiftung kümmert 
sich die „St. Martinus-Schul-
stiftung“ um alle verwal-
tungstechnischen Belange.

Die „Stiftung Weltkirche“ 
im Bistum Mainz wurde 
2007 zur Unterstützung 
und finanziellen Förderung 
der kirchlichen Missions-, 
Entwicklungs- und Friedens-
arbeit in der Diözese gegrün-
det. Sie versteht sich auch als 
Dachstiftung für Stiftungen 
im Bistum Mainz in den 
Bereichen Mission und Welt-
kirche. Das Stiftungskapital 
beträgt derzeit bereits rund 
2,5 Millionen Euro.

Informationen zu Stiftungen 
bei der Geschäftstelle: 
Telefon: 06131/253-108
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Die Caritasstiftung im Bistum 
Limburg verspricht sich durch 
Stifter die Chance auf langfri-
stige Absicherung ihrer Arbeit.
Hanno Heil, heute Vorsitzen-
der des Verbands katholischer 
Altenhilfe in Deutschland, 
erinnert sich im Gespräch mit 
der Redaktion an die Gründung 
der Caritasstiftung im Bistum 
Limburg. Heil hat 15 Jahre lang 
die Geschicke des Diözesancari-
tasverbands im Bistum Limburg 
verantwortet. Genau in diese 
Zeit fiel auch die Entscheidung 
für die Gründung der Stiftung. 
Beim Caritasjubiläum 1998 ha-
be er bereits in der Grundsatz-
rede das Thema einer eigenen 
Stiftung als Zukunftsaufgabe 
benannt, erinnert sich Heil. 
Es sollte dann aber noch bis 
zum Jahr 2005 dauern, bis die-
ser Wunsch umgesetzt wurde. 
Die Limburger Caritasstiftung 
fungiert als Dachstiftung. 
Unter diesem Dach konnte die 
Gründung von bisher zehn 
Treuhandstiftungen angeregt 
und gefördert werden. Von die-
ser Möglichkeit zur einfachen 
Gründung einer wirkungsvollen 
Stiftung haben regionale Ca-
ritasverbände, Fachverbände, 
caritative Mitgliedsorganisa-
tionen sowie Privatpersonen 
Gebrauch gemacht. 

Herr Heil, was war für Sie 
1998 der Impuls, eine Stif-
tungsgründung ins Gespräch 
zu bringen?

Hanno Heil: Ein Jubiläum, 
zumal ein 100-jähriges, ist eine 
gute Gelegenheit, langfristige 
Perspektiven in den Blick zu 
nehmen. Dazu gehörte für 
unseren Verband damals die 
Frage: Wie werden wir unsere 
Dienste in Zukunft finanzieren? 
Wir hatten sowohl im staatli-
chen als auch im kirchlichen 
Bereich erhebliche Sparpakete 
zu tragen. 

Die Caritasstiftung eröffnet 
die Möglichkeit, Menschen 
für die Aufgaben der Caritas 
zu gewinnen. Menschen, die 
im Leben zu mehr Vermögen 
gekommen sind, als sie selber 
benötigen, engagieren sich für 
Menschen am Rande unserer 
Gesellschaft und an Stellen, an 
denen unser soziales Netz nicht 
fest genug geknüpft ist. Cari-
tative Arbeit erhält eine finan-
zielle Absicherung. Der Stifter 
setzt ein Zeichen weit über sein 
eigenes Leben hinaus. Das ist 
die Perspektive. 

Es hat dann ja mit der kon-
kreten Umsetzung bis 2005 
gedauert. Warum?

Zunächst musste innerverband-
lich für diese Idee geworben 
werden, dann haben wir im 
Bistum angefragt und glückli-
cherweise in Bischof Kamphaus 
und dem damaligen Finanzdi-
rektor Althausen wohlwollende 
Unterstützer dieser Idee gefun-
den. Wir haben uns in anderen 
Bistümern, die schon weiter 
waren, erkundigt und eine 
Satzung erarbeitet. Schließlich 
liefen gleichzeitig noch andere 
zeitaufwendige Projekte, wie 
die Verbandsentwicklung und 
die Frage des Verbleibs in der 
Schwangerenkonfliktberatung. 
Man hätte vielleicht schneller 
zum Ziel kommen können, 
dafür hat es bei uns an Gründ-
lichkeit nicht gefehlt. 

Wieso haben Sie sich für eine 
Stiftung und nicht für Spen-
denarbeit oder Fundraising 
entschieden?

Spendengelder müssen zeitnah 
verwendet werden und sind 
sehr hilfreich, um kurzfristig 
oder einmalig – zum Beispiel in 
der Not- und Katastrophenhilfe, 
der Einzelfallhilfe oder der Pro-
jektfinanzierung – etwas zu be-
wegen. Wir sahen jedoch eine 
langfristige Unterfinanzierung 
der verbandlichen Caritasarbeit 

Ein Zeichen weit übers 
eigene Leben hinaus  
Wie gründet man eine kirchliche Stiftung? – Fragen an Hanno Heil

2005: Der frühere Limburger Bischof Franz Kamphaus und der damalige Diözesancaritasdirektor Hanno Heil 
mit der Gründungsurkunde der Caritasstiftung im Bistum Limburg. Foto: Archiv

Transparentes Handeln ist 
wichtiger als ein Spenden-
siegel. Ein Fehlen der Zerti-
fizierung muss kein Makel 
für eine Stiftung sein. Denn 
Aufwand und Kosten für 
diese Prüfung können oft 
nur die Großen bewältigen.

Der Überblick auf dem 
Markt der Siegel und Zer-
tifikate für Stiftungen und 
Spenden sammelnde Organi-
sationen ist schwierig. Denn 
einerseits gibt es mehrere 
Beurteilungen. Andererseits 
ist es jedoch gerade bei 
kleineren Organisationen 
oder Stiftungen nicht unbe-
dingt ein Ausdruck von man-
gelnder Qualität, wenn diese 
über kein Siegel verfügen. 
Denn diese Überprüfungen 
müssen beantragt werden 
und kosten Geld. Zudem 
müssen Organisationen ihre 
Unterlagen entsprechend 
aufbereiten, was natürlich 
aufwendig ist. Deshalb rät 
der Deutsche Fundraising 
Verband, in dem viele Stif-
tungsmitarbeiter oder pro-
fessionelle Spendensammler 
Mitglied sind, dazu, abzuwä-
gen, ob eine Zertifizierung 
für eine Organisation Sinn 
hat. Grundsätzlich werden 
zwar die Überprüfungen wie 
durch das DZI Spendensiegel 
für gut befunden. Die allein 
seien aber kein Beurtei-
lungsgrund für eine gute 
Stiftungsarbeit.

Spendensiegel vergibt das 
DZI (Deutsches Zentralin-
stitut für soziale Fragen), 
der neugegründete Verein 
Europäisches Spendensiegel 
aus Berlin, der deutsche 
Spendenrat sowie die DEA 
(Deutsche Evangelische 
Allianz). Codizes mit einer 
Selbstverpflichtung gibt es 
bei der Venro (Verband ent-
wicklungspolitischer deut-
scher Nichtregierungsorga-
nisationen), beim Deutschen 
Fundraisingverband oder bei 
der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft. Eine Pro-
jektempfehlungsplattform, 
hinter der unter anderem die 
Bertelsmann Stiftung steht, 
die die jeweiligen Stiftungen 
unter die Lupe nimmt, ist 
Phineo. (si)

Mehr zum Thema Spenden-
siegel gibt es auf Seite 7.

Siegel I

Stiften gehen
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Spendensiegel sollen dem 
Stifter oder Spender deutlich 
machen, ob ethisch verant-
wortet mit dem anvertrauten 
Geld umgegangen wird. 
Insbesondere die Frage der 
Verwaltungskosten spielt 
dabei eine Rolle. Sind sie zu 
hoch, gibt es die rote Karte. 
Doch die Aufwendungen für 
Verwaltung können je nach 
Aufwand oder Arbeit einer 
Stiftung zwischen fünf und 
20 Prozent variieren. Ohne, 
dass die eine Stiftung nun 
verschwenderisch mit ihrem 
Geld umgeht oder die andere 
super sparsam ist. Denn Ver-
waltungskosten richten sich 
einerseits nach dem Auftrag 
der Stiftung, also ob sie rein 
fördernd andere Projekte 
bezuschusst oder ob sie auch 
operativ selbst tätig ist. 

Gerade bei kirchlichen 
Stiftung ist zu beachten, dass 
große Teile der Verwaltungs-
arbeiten, die schon durch die 
Kontrolle der Bankgeschäfte 
anfallen, häufig durch Abtei-
lungen der Generalvikariate 
oder Ordinariate erledigt 
werden. 

Bei vielen Stiftungen 
werden die Verwaltungsauf-
gaben durch ehrenamtliches 
Engagement erledigt. Eine 
Zeitspende. Denn ohne Ver-
waltungsaufwand kommt 
keine Stiftung aus. (si)

Siegel II

Stiften gehenkommen, die uns schließlich 
die Spielräume für neue An-
sätze der Hilfe, die noch nicht 
durch gesetzliche Hilfen abgesi-
chert sind, genommen hätte. 

Wie ist die Stiftung dann 
gestartet?

Die Tatsache, dass Bistum und 
Diözesancaritasverband jeweils 
250 000 Euro „in die Wiege 
gelegt“ haben, hat die Geburt 
ermöglicht. Wir wollten von 
Anfang an vermeiden, nur 
einen Euro zu viel in die Stif-
tungsverwaltung zu geben. 

Da kam uns sehr zu Hilfe, 
dass ein Vorstandsmitglied, 
Karl-Ludwig Eisner, seine 
Erfahrung und sein Können 
als leitender Angestellter einer 
großen Versicherung in den 
Aufbau unserer Stiftung ge-
steckt hat. Die Gelder mussten 
angelegt werden, Werbung 
musste gemacht werden. 
Durch Veranstaltungen haben 
wir zunächst im Rahmen der 
Caritas auf die Möglichkeiten 
der Stiftung hingewiesen und 
zu einem aktiven Fundraising 
eingeladen. 

Wir hatten die Stiftung ja 
als Dachstiftung konzipiert, 
die nicht das Geld aus den 
Regionen des Bistums nach 
Limburg „abziehen“ wollte, 
sondern den Bezirkscaritas-
verbänden ein Dach für ihre 
eigenen Treuhandstiftungen 
anbot. Da war aber zunächst 
Überzeugungsarbeit nötig, um 
die Befürchtung, dass das Geld 
aus den Bezirken dann von 
Limburg aus gesteuert werde, 
zu zerstreuen. Die Dachstiftung 
bietet den Treuhandstiftungen 
rechtliche Beratung, Unterstüt-
zung der Öffentlichkeitsarbeit 
und alle erforderlichen admi-
nistrativen Leistungen. Die 
Bündelung dieses Know-Hows 
an einer zentralen Stelle ist 
kostengünstiger und effizienter. 
Die Treuhandstiftungen können 
sich ganz auf ihre Aufgaben 
konzentrieren. Sie bestimmen 
frei, welche Zwecke sie fördern. 

Wie hat sich das weiterent-
wickelt?

Die Treuhandstiftungen 
wurden dann nach und nach 
gegründet und haben sich gut 
weiterentwickelt. Damit hat 
die Dachstiftung gute regionale 
Fundamente. Darüber freue ich 
mich besonders, denn Stifter 
wollen konkret wissen und in 
ihrem Umfeld erleben, was mit 
ihrem Geld geschieht und ha-

ben eigene Ideen, was in ihrem 
Ort oder Stadtviertel gefördert 
werden könnte.  

Welche Menschen haben Sie 
erreicht als Zustifter? 

Kollegen aus anderen Stif-
tungen hatten uns schon darauf 
vorbereitet, dass potentielle 
Stifter eine Stiftung zunächst 
einmal beobachten und sich mit 
Bedacht der Gründung einer 
eigenen Stiftung oder einer 
größeren Zustiftung nähern. 
So war es auch bei uns. Mitun-
ter ist es einfach Fügung, wie 
bestimmte Menschen zusam-
menkommen und die Idee einer 
Zustiftung entwickeln. 

Ich erinnere mich an einen 
schönen Kontakt mit einer 
älteren Dame, die über Freunde 
von unserer Stiftung erfahren 
hatte und nach reiflicher Über-
legung eine eigene Treuhand-

stiftung in der Caritasstiftung 
gegründet hat. Ältere Priester 
haben der Stiftung beträcht-
liche Beträge zugewendet. 

Sehen Sie Ihr anfängliches 
Bemühen, eine langfristige 
Perspektive für die Caritas-
arbeit aufzubauen, durch die 
Stiftung bestätigt? 

Ja, wir haben inzwischen viele 
Maßnahmen fördern können, 
für die wir sonst keine Gelder 
gehabt hätten. Die Caritasstif-
tung in der Diözese Limburg 
hat sich ethischen und sicher-
heitsbetonten Anlagekriterien 
verpflichtet und ist damit in der 
Finanzkrise gut gefahren. 

Die Caritasarbeit im Bistum 
Limburg wird, das wünsche ich 
mir, bis zur Wiederkunft Christi 
von ihr profitieren.

Interview: 
Christian Schlichter

2005: Das Gründungsteam der Limburger Caritasstiftung. Foto: Archiv

Wir fördern die Caritas im Bistum Mainz
Helfen Sie mit  –  Werden Sie Stifter/in durch 

Gründung einer eigenen Stiftung 
Zustiftung in bestehende Stiftungen 
Spenden zur zeitnahen Verwendung 
Gewährung eines Stifterdarlehens

Weitere Informationen: 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung  Bahnstraße 32,  55128  Mainz  
Telefon: 06131 2826 220, Fax: 06131 2826 287 
E - Mail: ketteler-stiftung@bistum-mainz.de   Internet: www.ketteler-stiftung.de
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Von Christa Kaddar

Nach dem Krieg fanden viele 
katholische Vertriebene und 
Flüchtlinge eine neue Heimat 
in Rauenthal. Das Schiff der 
historischen Pfarrkirche 
St. Antonius Eremita reichte 
nicht mehr aus, um alle 
Gläubigen aufzunehmen. 
Der damalige Pfarrer ließ 
ein Seitenschiff anbauen. 
Im Gottesdienst warb er um 
Stifter für die Mosaikfenster.

„Auch junge Leute könnten 
sich melden, um die kleinen 
Fenster zu stiften, sagte Pfarrer 
Scheuermann“, antwortet Mar-
got Schell, 81, auf die Frage, wie 
sie dazu kam, als junge Frau ein 
Kirchenfenster zu stiften. „Und 
auch unsere Eltern haben uns 
geraten, das zu tun.“ Damals, 
1955, war sie 25 Jahre alt. Auch 
ihr vier Jahre jüngerer Bruder 
Josef stiftete eines der kleinen 
Fenster im Neubau. 

Die Eltern gingen mit gutem 
Beispiel voran und stifteten 
ein Fenster in der Sakristei, 
die ebenfalls im Neubau un-
tergebracht ist. „Gestiftet von 
Fam. Jos. Schell“, „Gestiftet von 
Margot Schell“, „Gestiftet von 
Josef Schell“ ist seit 56 Jahren 
auf den Fenstern zu lesen. Die 
Namen der Familie Schell und 
die Namen der anderen Stifter 
aus Rauenthal werden so lange 
zu lesen sein, wie es diese Fen-
ster gibt.

Der Stifter will das Fenster 
seinen Enkeln zeigen

„Ich freue mich und bin stolz, 
dass mein Name und der Name 
meiner Schwester und meiner 
Eltern auf den Fenstern stehen“, 
sagt Josef Schell, 77. Er will es 
auch seinen Enkeln zeigen. Lu-
kas, Simon, Maximilian, David 
und Carolina sollen wissen, dass 
sich ihr Opa, ihre Großtante und 
die Urgroßeltern vor 56 Jahren 
von dem Aufruf des Pfarrers an-
gesprochen fühlten. 

Zehn Jahre nach Kriegsende 
lebte man nicht im Überfluss. 
„Eines der großen Fenster hät-
te ich mir damals nicht leisten 
können“, gesteht Josef Schell, 
der Holz- und Weinküfer gelernt 
hat und damals als Geselle bei 

Ein hoher symbolischer Wert  
Vor mehr als 50 Jahren griffen auch junge Stifter in Eltville-Rauenthal für ihre Pfarrkirche in die Tasche

Gestiftet von Familie Schell: Mosaik-Fenster in der neuen Sakristei Fotos: Christa Kaddar
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der Forschungsanstalt in Geisen-
heim arbeitete. Er erinnert sich 
nicht mehr, was das kleine Fen-
ster gekostet hat. „Ich glaube, 
es waren so 80 oder 100 Mark.“ 
Das Geld nahm er von seinem 
Ersparten. Seine Schwester Mar-
got arbeitete als kaufmännische 
Angestellte bei den Staatswein-
gütern, wo auch sein Vater als 
Wirtschaftsassistent tätig war. 

„Wir haben alle hart gearbeitet 
und konnten davon leben, aber 
reiche Leute waren wir nicht“, 
erklärt Josef Schell.

1960 machte er die Meister-
prüfung und wechselte zum 
Weingut Langwerth von Sim-
mern in Eltville, wo er 38 Jahre 
lang als Kellermeister tätig war. 

 Bitte umblättern

Josef Schell: „Ich glaube, es waren 
so 80 oder 100 Mark.“

Mit 21 Jahren griff Josef Schell 1955 in die eigene Tasche und stiftete dieses Fenster. 
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Einige Beispiele für weitere 
Stiftungen in der Pfarrkir-
che St. Antonius Eremita in 
Eltville-Rauenthal im Rhein-
gau:

	Die Familie Münch, die 
seit 1597 in Rauenthal 
ansässig war, gehörte zu 
den großzügigen Stiftern. 

 Der im Jahre 1691 
 errichtete Hochaltar ist 

eine Stiftung von 
 Johann Adam Münch. 
 Der Muttergottesaltar an 

der Nordseite des Lang-
hauses ist eine 

 Stiftung des aus Rau-
enthal stammenden 
Mainzer Domorganisten 
Johann Gerhard Münch. 
Das große Ölgemälde von 
1684 an der Nordwand 
des Langhauses, das die 
Grablegung Christi zeigt, 
ist eine Stiftung von 

 Jakob Münch.

	Der Kreuzweg aus dem 
Jahre 1923, der vom 
Wiesbadener Künstler 
August Martin stammt, 

 ist eine Stiftung des 
 damaligen Pfarrers 
 Aloys Hirschmann.

	Im Jahre 1981 stiftet 
 Karl Johann Wagner 
 vom Weingut 
 Johanneshof die 
 Holzfigur des Apostels 

Johannes.

	In den zurückliegenden 
vier Jahren wurden die 
drei „Barockheiligen“ 
restauriert. Sie befinden 
sich an der Nordwand 

 des Seitenschiffs. 
 Die Heiligen Franz Xaver, 

Aloysius und Nepomuk 
wurden von dem in Bie-
bergemünd ansässigen 
Fachbetrieb von Stefan 
Klöckner überarbeitet, 
was dank der Stiftung 

 von Robert Werner 
 möglich war.

	Die Restaurierung der 
historisch wertvollen 
Pfarrbibliothek wird von 
der Günter-Brack-Stiftung 
und vielen Rauenthalern 
gefördert.

Mehr Informationen unter: 
st-antonius-rauenthal.de

Die Stifter

Stiften gehen

Für das runde Mosaikfenster an der Nordseite der Kirche hat 1955 der 
für den Anbau verantwortliche Rauenthaler Bauunternehmer Valentin 
Schwarz gespendet.

Die Geschwister Margot und Josef Schell erinnern sich: Die ganze Familie 
hat damals Mosaikfenster gestiftet.  Fotos: Christa Kaddar

Im Seitenschiff haben bis heute einige Kirchenbesucher ihren Lieblings-
platz: mit freiem Blick auf den Hochaltar. Das Licht, das durch die fünf 
3,20 Meter hohen Mosaikfenster fällt, lässt an den weißen Wänden 
wechselnde Farbmuster entstehen. 

Josef Schell blieb immer in 
Rauenthal wohnen und seiner 
Kirche verbunden. Nein, etwas 
Besonderes habe er nicht getan 
in der Gemeinde, erzählt er. Dass 
er Messdiener war und einige 
Jahre dem Pfarrgemeinderat an-
gehörte, dass er mit der Freiwilli-
gen Feuerwehr jeden Monat die 
Fatima-Statue zur Prozession ins 
Kloster Tiefenthal trug, erwähnt 
er erst im zweiten und dritten 
Anlauf. Seine Schwester Margot 
sang im Kirchenchor.

Ein Denkmal für den 
verstorbenen Ehemann

Auch Edith Schell, geborene 
Körner, 80, erinnert sich an die 
Fensterspende der jungen Leute. 
Und ihre verstorbene Mutter, 
Elisabeth Körner, habe eines der 
drei Meter hohen Mosaikfenster 
gestiftet. „Meine Mutter hat mir 
nicht gesagt, welche Summe 
sie für das Fenster aufbringen 
musste“, erzählt Edith Schell. 
Auf dem Fenster steht „Gestiftet 
von Familie J. Körner“. „J“ steht 
für Josef. Wahrscheinlich wollte 
Elisabeth Körner damit ihrem 
vier Jahre zuvor verstorbenen 
Ehemann ein Denkmal setzen. 
Der Weingutsbesitzer Josef Kör-
ner war ein Gönner der Pfarrge-
meinde. Als 1948 zwei Glocken 
für den Turm der Pfarrkirche 
gegossen wurden, hat er den 
Glockenguss bezahlt.

Der Stifter will das Fenster 
seinen Enkeln zeigen

„Unsere Kirche sähe nicht 
gut aus ohne die Stiftungen“, 
sagt Pfarrbeauftragter Thomas 
Weinert. „Ich bin sehr dank-
bar, dass Menschen aus dieser 
Gemeinde auch diese Fenster 
gestiftet haben. Es sind einfache 
Fenster, aber damals haben die 
Menschen dafür tief in die Ta-
sche gegriffen, deshalb ist der 
symbolische Wert sehr hoch.“ 

In der Chronik zum 500-jäh-
rigen Jubiläum der Rauenthaler 
Pfarrkirche im Jahr 1992 wer-
den die neuen Kirchenfenster 
nicht erwähnt. Über den Anbau 
des Seitenschiffs im Jahr 1955 
wird kritisch berichtet. Pfarrer 
Scheuermann hat den Anbau 
und den notwendigen Abriss der 
Michaelskapelle, des früheren 
Beinhauses, offenbar ohne Ab-
sprache mit dem Bistum durch-
geführt. Als er darunter einen 
Weinkeller einrichten wollte, 
wurde ihm das vom Bischof strikt 
untersagt. Dass aber ein Anbau 
aus Platzgründen zwingend nö-
tig war, gilt als unstrittig. 
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Steuerlich ist die Gründung 
einer Stiftung, egal ob 
selbstständig, als Unter-
stiftung oder auch als Ver-
brauchsstiftung im Falle der 
Gemeinnützigkeit ein echter 
Vorteil. Nicht nur bei der 
Neugründung, sondern alle 
zehn Jahre kann der Höchst-
betrag von einer Million 
Euro bei Zuwendungen in 
das Vermögen einer Stiftung 
steuerlich geltend gemacht 
werden. Ehegatten haben die 
Möglichkeit, in der Summe 
zwei Millionen Euro abzu-
ziehen. Der Betrag lässt sich 
beliebig über den Zeitraum 
von zehn Jahren verteilt vom 
steuerpflichtigen Einkom-
men absetzen. 

Zusätzlich gibt es die 
Möglichkeit des allgemeinen 
Spendenabzugs in Höhe von 
20 Prozent des zu versteu-
ernden Einkommens. Dies ist 
beispielsweise dann interes-
sant, wenn zusätzliche Mittel 
für konkrete Projekte an 
die Stiftung fließen sollen. 
Spenden sind häufig neben 
den Erträgen ein wichtiges 
Standbein besonders für 
kleinere Stiftungen.

Wird ein Erbe binnen 24 
Monaten in eine gemeinnüt-
zige oder mildtätige Stiftung 
eingebracht, können sich die 
Erben von der Erbschafts-
steuer befreien lassen. (si)

Steuervorteil

Stiften gehen

Von Christan Schlichter

Operative Stiftungen, för-
dernd tätige Stiftungen, 
rechtsfähige und unselbstän-
dige. Wer blickt noch durch? 
Eine kleine Lesehilfe. 

Es gibt verschiedene Art von 
Stiftungen. Den größten Un-
terschied machen die Fragen 
der Selbstständigkeit aus. So 
gibt es zum einen rechtsfähige 
Stiftungen, die selbstständig 
agieren können. Sie verfügen 
über all das, was eine Stiftung 
ausmacht. Gründungsurkunde, 
Anmeldung und Genehmigung 
bei der zuständigen Stiftungsbe-
hörde und fortlaufende Beauf-
sichtigung durch die Stiftungs-
aufsicht. Dafür ist eine selbst-
ständige Stiftung innerhalb der 
Grenzen von Stifterwille und 
Stiftungszweck vollständig au-
tark. Dafür verfügt sie in der Re-
gel über Gremien wie Vorstand 
für die Geschäftsführung und 
und Kuratorium oder Beirat für 
die Mittelvergabe. 

Daneben gibt es aber auch die 
unselbstständigen Stiftungen. 
Sie sind Teil einer rechtsfähigen 
Stiftung: das bedeutet, dass ein 
Stifter sein Kapital einer Dach-
stiftung (die rechtsfähig, also 
selbstständig ist) als Treuhände-
rin übereignet. Das hat den Vor-
teil, dass kein eigenes Stiftungs-

konstrukt gegründet werden 
muss. Auch kleinere Summen als 
die sonst üblichen 50 000 Euro 
Mindestkapital reichen dann 
als eigener Stiftungsstock aus. 
Unselbstständige Stiftungen 
werden eingerichtet, wenn ein 
Stifter sich letztlich dem bereits 
formulierten Zweck einer ande-
ren Stiftung anschließt und auch 
deren Gremien wie Vorstand, 
Kuratorium oder Beirat vertraut. 
Nicht selbstständige Stiftungen 
sind auch bekannt als Unterstif-
tungen, Treuhandstiftung oder 
fiduziarische Stiftung.

Stiftungen gibt es viele in 
Deutschland, nicht alle sind 
jedoch gemeinnützig. Denn es 
gibt auch im Industriebereich 
viele Familienstiftungen. Die 
Firmen Lidl oder Bosch sind Bei-
spiele dafür. Diese Konstrukte 
dienen jedoch nicht gemein-
nützigen oder steuerrechtlichen 
Gründen. Hintergrund dieser 
Stiftungen sind vielmehr die 
Überlegungen, das Vermögen 
einer Firma auch in Erbfällen zu-
sammenzuhalten. Eine Stiftung 
ist erst gemeinnützig, wenn ihr 
Zweck darauf gerichtet ist, „die 
Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem oder sittlichem Ge-
biet selbstlos zu fördern“. Die 
Anerkennung als gemeinnützig 
erfolgt durch die jeweiligen Fi-
nanzämter auf Antrag. Mit dem 
Status der Gemeinnützigkeit ist 

die Steuerbefreiung der Stiftung 
verbunden. Auch sind gemein-
nützige Stiftungen berechtigt, 
Spenden entgegenzunehmen.

Wichtig ist außerdem die Ge-
schäftstätigkeit von Stiftungen. 
So gibt es den großen Unter-
schied zwischen operativen Stif-
tungen und Förderstiftungen.

Operative Stiftungen führen 
eigene Projekte durch. Ihre 
Kapitalerträge fließen also in 
die eigenen Projekte, die Aktivi-
täten des eigenen Vereins oder 
ausschließlich in selbst initi-
ierte oder betreute Aktivitäten. 
Fördernd tätige Stiftungen ver-
folgen ihre in der Satzung vor-
gegebenen Zwecke nicht selbst, 
sondern begünstigen mit ihren 
Erträgen Personen oder Organi-
sationen, die dem Förderzweck 
der Stiftung entsprechen. 

Eine  Verbrauchsstiftung  
nennt man eine Stiftung, deren 
Grundstock nach dem Willen 
des Stifters in einer bestimmten 
Zeitspanne ganz oder zum Teil 
für die Verwirklichung des Stif-
tungszwecks eingesetzt werden 
soll. Fachleute empfehlen einen 
Zeitraum von 30 Jahren. Der 
Stifter erlebt also oft noch, wie 
mit seinem Geld Gutes getan 
wird, er setzt sich allerdings kein 
Denkmal auf immer, denn so-
bald das Kapital verbraucht oder 
der Stiftungszweck erfüllt ist, 
wird die Stiftung geschlossen.

„…selbstlos fördert“  
Ein kleiner Leitfaden im Gewirr des Stiftungsrechts

Pax-Bank Filiale Erfurt · Herrmannsplatz 4 · 99084 Erfurt · Telefon 0361/56 56 00
Pax-Bank Filiale Mainz · Eppichmauergasse 10 · 55116 Mainz · Telefon 06131/28 88 70
www.pax-bank.de

Mit Ihrer Anlage in den ersten Mikrofinanzfonds nach deutschem Recht ermöglichen
Sie die Vergabe von Mikrokrediten an wirtschaftlich aktive Menschen in Entwicklungs-
ländern, die sich hiermit eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erarbeiten. Sie erhalten
damit eine doppelte Rendite, da Sie – neben den sozialen Zwecken – auch an der
Wertentwicklung des Fonds teilnehmen. Mit dieser Anlage ermöglichen auch Sie Hilfe
zur Selbsthilfe. Wir beraten Sie gerne.

RENDITE MIT GUTEM GEWISSEN

MIKROFINANZFONDS

Foto: fotolia.com
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Von Johannes Becher

Was tun, wenn man unverhei-
ratet als Äbtissin im Kloster 
lebt, und niemand betet 
fürs eigene Seelenheil? 
Elisabeth von Reichenstein 
lässt sich was einfallen. 
Sie geht stiften. 

„Um des Himmelreiches Willen“ 
tritt die junge Adlige ins klöster-
liche Cäcilienstift ein. Eine We-
sterwälderin in Köln. Höchstens 
19 ist sie da. Doch das Stift hat 
seine besten Zeiten schon hinter 
sich. Das Geld fehlt und Kano-
nissen auch. Als Elisabeth 1443 
Äbtissin wird, leben außer ihr nur 
zwei Schwestern dort. Langsam 
zerfallen auch die Gebäude.

Dann kommt der Krieg und mit 
ihm suchen 50 Nonnen eines Au-
gustinerinnenklosters eine neue 
Heimat. Die Wahl fällt auf das 
Cäcilienstift. Und obwohl die 
stolze Adlige Elisabeth solche 
Mitschwestern nicht aufnehmen 
mag, muss sie sich Papst und Kai-
ser fügen: Die verbarrikadierten 
Türen werden aufgebrochen und 
die Ordensfrauen ziehen ein.

Die fromme Frau hat noch eine 
weitere Sorge: Wer wird einst 
für ihre arme Seele beten, wenn 
sie gestorben ist und auch keine 
ihrer Mitschwestern mehr lebt? 
Ein furchtbarer Gedanke.

Doch Elisabeth hat eine Idee 
und wohl auch die entspre-
chenden Mittel: ein Grabbild 
muss her. Gemalt von einem 
großen Künstler. Dem besten der 

Stadt. So diktiert Elisabeth von 
Reichenstein dem Maler Stefan 
Lochner ihr Bildprogramm:

Maria, die Gottesmutter, Sinn-
bild menschlicher Reinheit muss 
groß in die Mitte. Auf ihrem Arm 
der Knabe. Und Jesus soll sie seg-
nen. Sie, die demütig und klein 
der reinen Magd zu Füßen kniet. 
Und damit ihr – Elisabeths – Rin-
gen und Sehnen nach Demut 
für alle sichtbar wird, soll Maria 
doch bitte ein Veilchen in ihrer 
Hand tragen. Der Jesusknabe, 
Gott Vater, der Heilige Geist, der 
Chor der Engel. Die himmlische 
Herrlichkeit.

Und auf Erden: Da muss natür-
lich die edle Herkunft aus dem 
Adel auch für alle Betrachter 
deutlich werden, deshalb schmü-
cken zwei Wappen die Ecken. 

Wichtiger aber ist der Stifterin 
etwas anderes: Zeugnis zu geben 
von ihrer persönlichen Nachfolge 
Jesu in ihrer Jungfräulichkeit, in 
ihrem Leiden, in ihrer Demut. Al-
le Figuren tragen Schriftbänder. 
Botschaften der Bibel. Entnom-
men dem Alten Testament. Es 
geht um den Berg Zion, der für 
Elisabeth die Kirche – personifi-
ziert in Maria – repräsentiert.

Das Gemälde soll Elisabeths 
Grabbild werden. Deshalb bittet 
sie Maria darum, bei Gott ein 
gutes Wort für sie einzulegen. 
„Dulcis, de nato veniam michi, 
virgo, rogato; insta, ut te videam, 
tecum sine fine quiescam.“ – Sü-
ße Jungfrau, erbitte mir Gnade 
von deinem Kinde. Steh’ für mich 
ein, damit ich dich schaue und 
mit dir Ruhe finde ohne Ende.

Wovon das Herz voll ist, davon 
fließt der Mund über: Die fle-
henden Zeilen quillen auf einem 
Schriftband von den Lippen der 
Stifterin. Und weil doch jeder 
Betrachter entziffern möchte, 
was die fromme Dame da kund-
tut, liest er die Worte: „…dass ich 
mit dir Ruhe finde ohne Ende.“ 
Damals an ihrem Grab in der 
Peterskirche neben dem Cäcili-
enstift: „…dass ich mit dir Ruhe 
finde ohne Ende.“ Und bis heute 
in den hellen Räumen des Muse-
ums Kolumba: „…dass ich mit dir 
Ruhe finde ohne Ende.“

Und so beten die Menschen 
für das Seelenheil der Elisabeth 
von Reichenstein, die einst nach 
Köln kam, um in einem adligen 
Frauenstift zu wohnen. Um des 
Himmelreiches Willen.

Stichwort

Wo ist es, das Veilchen? Die 
Muttergottes hält es zwischen 
Daumen und Zeigefinger in ihrer 
Linken. Warum ein Veilchen? 
Weil es als Symbol steht für die 
Demut der Stifterin des Bildes: 
Elisabeth von Reichenstein. Das 
„Stifterfigürchen“ der Nonne 
kniet unten rechts im Bild.

„Die Muttergottes mit dem 
Veilchen“ gilt als eines der 
Hauptwerke von Stefan Lochner. 
Der Künstler war 1437 vom 
Bodensee nach Köln gekommen. 
1451 starb er dort an der Pest. 
Die Veilchenmadonna schuf er 
als Grabbild – Epitaph – der ad-
ligen Elisabeth. 

Ursprünglich hielten Experten 
das Gemälde für ein Werk aus 
den frühen Kölner Tagen Loch-
ners. Inzwischen mehren sich 
Stimmen, die davon ausgehen, 
dass er erst später tätig wurde: 
nachdem Elisabeth im Jahr 1443 
Äbtissin geworden war.

 Die Lochner-Madonna zählt 
seit langem zum Kölner Lokal-
stolz. Ursprünglich war sie 
gemalt für das Cäcilienstift, dem 
Elisabeth vorstand. Nach ihrem 
Tod – 1486 – wanderte das Bild 
in die benachbarte Pfarrkirche 
St. Peter. Dann verschwand es 
ganz. Erst 1853 wurde es – stark 
übermalt – wieder gefunden. Re-

stauriert hängt es seitdem – als 
Dauerleihgabe des Kölner Prie-
sterseminars – in der Sammlung 
von Kolumba. 

Im modernen Neubau des Köl-
ner Diözesanmuseums hat das 
Bild heute ein herrliches Plätz-
chen gefunden. Bewohnt ein 
riesiges Atelier, lichtdurchflutet, 
wie die Makler immer sagen, fast 
ganz für sich allein. (job)

Ulrike Surmann: „Die Mutter-
gottes mit dem Veilchen. 
Stefan Lochner“, Reihe 
„Kolumba“, Band 29, 10 Euro

www.kolumba.de

Die Kölner Veilchenmadonna

„…dass ich 
Ruhe finde 
ohne Ende“
Wie eine fromme Nonne 

im mittelalterlichen Köln für ihr Seelenheil sorgt

Elisabeth von Reichenstein 
stiftete das Gemälde als 
ihr Grabbild – Gebete ums 
Seelenheil garantiert. 
 Fotos: Robert Boecker

Schmuckstück im Kölner Diö-
zesanmuseum „Kolumba“. Hier 
hat „Die Muttergottes mit dem 
Veilchen“ einen Ehrenplatz. 
 Foto: kna-bild
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Wenn es darum geht, eine 
Stiftung im kirchlichen Raum 
zu errichten, dann kennt sich 
Dr. Ralf Dieter Tappe aus. 
Der Fundraising Manager ist 
Mitarbeiter des Fundraising-
büros im Bistum Hildesheim. 

Stiftungen sind sein besonderes 
Fachgebiet im Team der Exper-
ten, die im Auftrag des Bischofs 
Kirchengemeinden und enga-
gierte Menschen beraten, um 
Wege für die künftige Finanzie-
rung ihrer Aufgaben zu finden. 
Dass dabei der Gründung von 
Stiftungen in den vergangenen 

Jahren eine besondere Aufmerk-
samkeit zukommt, hat nicht nur 
mit künftig wohl schwindenden 
Kirchensteuermitteln zu tun. 
Auch ihre besondere Rechtsform 
steht dafür. „Eine kirchliche 
Stiftung zu gründen ist dann 
sinnvoll, wenn mit ihr christliche 
Werte verbunden und gefördert 
werden sollen“, sagt Dr. Tappe. 
Aber auch, wenn die Aufgaben 
auf einem christlichen Welt- und 
Menschenbild basieren, wie im 
Bereich der Kinder- und Jugend-
arbeit, sei das ein guter Weg. 
Der wertneutrale Staat könne 
da eine Wertorientierung nicht 
garantieren. „Eine kirchliche 
Stiftung kann sich jedoch inner-
kirchlicher Aufgaben wie der Er-

Dr. Ralf 
Dieter Tappe 
ist seit 2001 
Mitarbeiter 
des Fund-
raisingbüros 
im Bistum 
Hildesheim.
Foto: privat

Tue 
Gutes 
und 
rede 
darüber
Tipps für kirchliche 

Stiftungen

Wer aus kirchlichem oder 
gar katholischem Blickwin-
kel mehr wissen möchte zum 
Thema Stiftungen und das 
sie umgebende Fundraising, 
der hat mehrere Möglich-
keiten zur Auswahl: 

1. In jedem Jahr findet im 
September in Hannover die 
„kollekta“ als Fachmesse 
für Fundraising in Caritas, 
Kirche und Diakonie statt. 
Mit dabei sind als Partner die 
Fachleute aus der Fundrai-
sing-Akademie in Frankfurt 
und vom deutschen Fund-
raising Verband. Außerdem 
sind immer die Mitarbeiter 
aus dem katholischen Fund-
raising Büro Hildesheim 
und der Evangelischen 
Landeskirche in Hannover 
auf der Messe. Sie gelten 
als Wegbereiter kirchlichen 
Fundraisings. 

www.kollekta.de

2. Jeweils im Mai jeden Jah-
res veranstalten die Evange-
lische Landeskirche in Han-
nover sowie das katholische 
Fundraisingbüro Hildesheim 
den ökumenischen Fundrai-
singtag in Hannover. Dabei 
treffen sich viele Gleichge-
sinnte, die entweder über 
eine Stiftungsgründung 
nachdenken oder in ihrer 
Gemeinde bereits eine Stif-
tung installiert haben, die sie 
stärken möchten. 

Am 10. März 2012 ver-
anstaltet die Evangelische 
Landeskirche Hannover auch 
wieder einen Stiftungstag, 
an dem gemeindlich orien-
tierte Menschen zusammen-
kommen und sich weiterbil-
den zum Thema Stiftungen. 

Infos für beide Veranstal-
tungen gibt es im Fundrai-
singbüro Hildesheim 
bei Dr. Ralf Dieter Tappe 
unter Telefon 
0 51 21 / 17 49 315.

3. Informationen zu kirch-
lichen Stiftungen kann 
inzwischen jedes Bistum 
geben. Auch Privatpersonen, 
die sich für das Stiften in-
teressieren, erhalten dort 
unverbindliche Auskunft 
sowie Hilfestellung bei einer 
Stiftungsgründung. 

Für Experten

Stiften gehen

Glaubwürdigkeit und Profil überzeugen Spender und Zustifter, ihr Geld 
einer Stiftung zu überlassen. Foto: bilderbox
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haltung eines Kirchengebäudes 
ebenso widmen, genauso gut 
aber auch alle anderen gemein-
nützigen Zwecke verfolgen“, 
beschreibt Tappe.

Expertentipp: „Eine kirchliche 
Stiftung kann sowohl von Pri-
vatpersonen als auch von kirch-
lichen Institutionen gegründet 
werden. Gründet eine kirchliche 
Institution eine Stiftung, wird 
diese in der Regel eine Stiftung 
öffentlichen Rechts sein. Die 
rechtsfähigen kirchlichen Stif-
tungen unterscheiden sich von 
den bürgerlichen darin, dass für 
die Gründung die Anerkennung 
durch die Kirche notwendig 
ist und sie der kirchlichen Stif-
tungsaufsicht unterliegen. Bei 
einer treuhänderischen kirch-
lichen Stiftung bietet sich eine 
kirchliche Institution als Treu-
händer an.“ 

Nach der Gründung einer 
Stiftung beginne die eigentliche 
Arbeit jedoch erst, sagt Tappe. 
Für das Einwerben von Zuwen-
dungen, ob als Spenden oder 
gar als Zustiftung, sei es uner-
lässlich, dass sich eine Stiftung 
präsentiert. „Es ist durchaus an-
gemessen, wenn kirchliche Stif-
tungen Öffentlichkeitsarbeit be-
treiben“, empfiehlt der Experte. 
Dabei sollten Ziel und Umfang 
von Öffentlichkeitsarbeit früh-
zeitig geklärt sein. Zu beachten 
sei dabei aber auch, wie und vor 
allem durch wen diese Arbeit ge-
tan werden solle. Das müsse bei 
einem Einsatz externer Partner 
natürlich auch finanziell geplant 
sein. Eine regelmäßige Erfolgs-
kontrolle sei wichtig.

 Expertentipp: „Tue Gutes und 
rede darüber! – Dieses Mot-
to sollte kirchlichen Stiftungen 
nicht fremd sein. Die Möglich-
keiten, Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben, sind vielfältig. Sie 
reichen von Pressemitteilungen, 
Anzeigen, Flyern und Info-Bro-
schüren über Veranstaltungen 
hin zu Ausstellungen und einem 
Internetauftritt. Ziel ist stets 
die wirkungsvolle Kontaktauf-
nahme mit potenziellen Ziel-
gruppen. Insgesamt setzt eine 
wirksame Öffentlichkeitsarbeit 
voraus, dass die mittel- und lang-
fristigen Kommunikationsziele 
innerhalb der Stiftung erarbeitet 
und abgestimmt sind.“ 

Keine Stiftung sollte bei ihrem 
anfänglichen Kapitalstock ste-
henbleiben, empfiehlt Dr. Tap-
pe. Ganz im Gegenteil, sie sollte 
um eine beständige Stärkung 
ihrer finanziellen Leistungsfä-
higkeit bemüht sein. Spenden 

und Zustiftungen komme dabei 
eine besondere Rolle zu. Gerade 
die Glaubwürdigkeit und das 
Profil einer Stiftung seien es, 
die Zustifter und Spender ver-
anlassen, ihr Geld der Stiftung 
anzuvertrauen. 

Expertentipp: „Die Stiftung 
sollte möglichen Zustiftern und 
Spendern konkrete Gestaltungs-
möglichkeiten bieten. Zustif-
tungen, die als Fonds unter dem 
Namen des Zustifters bewirt-
schaftet werden und identifizier-
bare Leistungen erbringen, sind 
so eine Möglichkeit. Generell 
wird sich eine Stiftung Gedan-
ken machen müssen, welche 
Gruppen potenzieller Zuwen-
dungsgeber wann und wie ak-
quiriert werden können. Um all 
das erfolgreich zu initiieren und 
umzusetzen, kann es hilfreich 
sein, sich professioneller Hilfe 
zu bedienen.“

Eine Menge Arbeit also, die 
da auf eine Stiftung zukommen 
kann. Um das erledigen zu 
können, brauche eine Stiftung 
aber  neben  ihrem  Kapital 
gleichermaßen auch engagier-
te Menschen, weiß Dr. Tappe. 
Die sollten bereit sein, sich für 
den Stiftungszweck über einen 
längeren Zeitraum hinweg ein-
zusetzen.

Expertentipp: „Ohne das Eh-
renamt funktioniert keine Stif-
tung. Die Organisationsstruktur 
einer Stiftung ist vor diesem 
Hintergrund nicht zu vernach-
lässigen. Sie ist in der Stiftungs-
satzung grundgelegt und ent-
faltet sich in der Gremienarbeit. 
Der Erfolg einer Stiftung ist 
wesentlich davon abhängig, wie 
gut und effizient die Gremien zu-
sammenarbeiten. Letztendlich 
repräsentieren die Gremien die 
Stiftung nach außen.“

Viele Stiftungen sind von au-
ßen kaum erkennbar. Wie lässt 
sich Kontakt aufnehmen, wer 
sind die Gesichter hinter der Stif-
tung, wo soll konkret angepackt 
werden? Ralf Tappe empfiehlt, 
all diese Fakten leicht auffindbar 
zu präsentieren.

Expertentipp: Sinnvoll in der 
Außendarstellung sind konkrete 
Ansprechpartner, die über die 
Stiftung, ihr Profil und ihre 
Aktivitäten jederzeit Antwort 
geben können. Dabei darf auch 
der Blick auf mögliche Koope-
rationspartner nicht fehlen, mit 
denen sich vielleicht gemeinsam 
Projekte initiieren lassen. (si)

E-Mail:
tappe@fundraisingbuero.de

Alles Gute
zum
Lesen

Die Bistumszeitungen 
für die Bistümer 
Fulda, Limburg und Mainz.

Probeabo für 4 Wochen kostenlos 
und ohne weitere Verpflichtung
Telefon (0 64 31) 911 324



EXTRA16

Auf seiner Internetseite wirbt 
der Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) im Bistum Ful-
da so für seine Stiftung:

„Da sein leben helfen… 
Zukunft gestalten

Mir geht es so gut, deshalb 
möchte ich etwas geben...

Ich habe sehr viel Glück 
in meinem Leben gehabt, 
dafür bin ich so dankbar und 
möchte das auch zeigen...

Ich möchte meinem Leben 
einen tieferen Sinn geben, 
etwas hinterlassen, von dem 
ich weiß, dass es Menschen 
gut tut…

Ein besonderes Schicksal 
hat mein Leben bestimmt 
– genau hierfür möchte ich 
mich einsetzen…

Wenn Sie ähnlich fühlen, 
rückblicken auf ihr Leben 
oder mittendrin das Bis-
herige überdenken, eine 
Idee umsetzen wollen, die 
Menschen in Not helfen 
soll, dann ist die Stiftung 
Sozialdienst katholischer 
Frauen im Bistum Fulda eine 
interessante Möglichkeit für 
Sie, Ihre Vorstellungen um-
zusetzen, Herzensangelegen-
heiten Wirklichkeit werden 
zu lassen.

Sie können spenden oder 
stiften und Sie können auch 
eine eigene Stiftung unter 
dem Dach des SkF einrich-
ten. Das hat den Vorteil, dass 
Sie den Zweck selbst bestim-
men können, sich aber mit 
Verwaltungsangelegenheiten 
nicht belasten müssen.

Sagen Sie uns, wo Sie hel-
fen wollen, was Ihre Vision, 
Ihr ganz persönliches Anlie-
gen ist. Die Stiftung Sozial-
dienst katholischer Frauen 
engagiert sich auch für die 
Zukunft der Kinder.“

Stiftung Sozialdienst 
katholischer Frauen (SkF) 
im Bistum Fulda, 
Paulustor 5, 36037 Fulda
Telefon 06 61 / 87 4 40

E-Mail: stiftung@stiftung-
skf.bistum-fulda.de

Mir geht’s gut
Stiften gehen

Von Christan Schlichter

„Wir sind mit ganz viel 
Enthusiasmus gestartet“, 
erinnert sich Elisabeth 
Werthmüller an das Jahr 
2007. Damals gründete der 
Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) im Bistum Fulda 
eine eigene Stiftung. „In den 
Schoß gefallen ist uns dabei 
nichts“, blickt die Vorsitzende 
Anne Schmitz zurück. Doch 
der Erfolg spricht für sich. 

In nur fünf Jahren ist es der Ful-
daer SkF-Stiftung mitsamt ihrer 
fünf Unterstiftungen gelungen, 
das Kapital von den 50 000 Euro 
zu Beginn auf mittlerweile 2,6 
Millionen Euro zu bringen. Eine 
Leistung, auf die die Beteiligten 
stolz sein könnten. Doch statt in 
Feierlaune zu geraten, wollen 
sie jetzt erst recht durchstarten. 
Mit einer noch professionelleren 
Pressearbeit soll die Stiftung 
bekannter werden. Zudem gebe 
es noch Not und damit Arbeit 
genug, weiß Vorstands-Vorsit-
zende Schmitz. 

Mit zehn Euro direkt 
in die Herzen der Kinder

Sascha Gramm wird diese 
Tränen so schnell nicht ver-
gessen. Bei einer Präsentation 
im SkF-Projekt „Rosenbrot“, ei-
ner Betreuung für Kinder im 
Grundschulalter, gab es für alle 
Jungen und Mädchen am Ende 
ihres Schwimmunterrichts eine 
Schwimmbrille als Geschenk. 
„Wenn Sie das gesehen hätten, 
wie die sich mit Tränen in den 
Augen über diese Brille im Wert 
von zehn Euro gefreut haben“, 
hat er damals erkannt, wie wich-
tig seine Arbeit als Finanzkura-
tor für die Stiftung ist. 

Als Mitarbeiter des Fulda-
er Generalvikariats kümmert 
sich Gramm um die richtige 
Anlage des Stiftungskapitals, 
um Termingelder und Anleihen. 
Alles sei sicher, risikolos, gut 
verwaltet über die Paderborner 
Kirchenbank angelegt, erzählt 
er. Jeder einzelne Posten, ob Ka-
pital aus der Dachstiftung oder 
die Gelder der Unterstiftungen, 
müssten separat angelegt sein. 
Und das auch noch im Mix zwi-
schen kurz- und langfristigen 

Anleihen. Dabei gelte es auch, 
bei den Zinsen darauf zu achten, 
dass sie stiftungsgerecht und 
zeitnah ausgegeben würden, um 
den Vorgaben von Finanzamt 
und Stiftungsaufsicht zu genü-
gen, sagt Gramm. Dass er das so 
gewissenhaft tun kann, ist Teil 
der Strategie des Bistums. Denn 
für die Stiftung fallen keine 
weiteren Verwaltungskosten an. 
So können die Stiftungsgelder 
ungemindert in die Projekte 
fließen. Dass das auch wirklich 
passiert, sieht auch der Mann für 
die Finanzen manchmal direkt 
vor Ort. Die Schwimmbrille, da 
habe er gemerkt „dass die erwirt-
schafteten zehn Euro direkt in 
die Herzen der Kinder gingen.“

Um auf Dauer Mittel für 
die Entwicklung von Projekten 
sowie Hilfen für Einzelfälle zu 

haben, das sei der Grund für 
die Stiftungsgründung gewesen, 
erinnert sich SkF-Diözesanrefe-
rentin Elisabeth Werthmüller. 
Bis dahin hatte der SkF in sei-
nen Hilfen eine Beschränkung 
auf Familien mit Kindern bis 
zu drei Jahren. Das wollte man 
ausdehnen. 

Und man wollte neue Ideen 
in den fünf Ortsvereinen des 
SkF unterstützen. Das Projekt 
Rosenbrot mit der Betreuung 
von bedürftigen Grundschul-
kindern ist da nur ein Beispiel. 
Ferienspiele in Bad Soden-Sal-
münster oder das Kinderpaten-
schaftsprojekt Mogli in Hanau 
nennt sie außerdem. Nach dem 
Start seien die fünf Ortsvereine 

mit einer jeweils eigenen Un-
terstiftung dazugekommen. Es 
habe dann größere Einzelspen-
der gegeben, der SkF habe eine 
Wohnung geschenkt bekom-
men, deren Verkaufserlös in die 
Stiftung geflossen sei. Penibel 
werde jedoch darauf geachtet, 
wofür das Geld gedacht sei. Für 
die Dachstiftung, die allgemei-
ne Projekte unterstütze, oder 
die regionalen Unterstiftungen, 
deren Erträge immer direkt vor 
Ort helfen würden. 

Die Verwaltungsarbeit 
leistet das Bistum

Sehr positiv empfindet Eli-
sabeth Werthmüller die Unter-
stützung durch das Bistum. Der 
Kontakt zu Behörden, Banken 
oder den Amtsgerichten bei der 

Gründung, auch die Verwal-
tungsarbeit leistet das Bistum. 

Zweimal im Jahr kommt der 
Stiftungsvorstand zusammen. 
Die Vorsitzende Anne Schmitz 
und ihre Stellvertreterin Elisa-
beth Werthmüller entscheiden 
dann mit den Vorstandsmitglie-
dern über die Vergabe der Mit-
tel. Neben den beiden gehören 
Generalvikar Gerhard Stanke,  
Finanzdirektor Franz Reuting 
sowie fünf Vertreterinnen  der 
Unterstiftungen dem Vorstand 
an. Kleinere Individualanträ-
ge können zwischendurch von 
einem Teil des Vorstands ent-
schieden werden.  

Um was es dabei geht, das 
weiß Sascha Gramm. Denn er 

Tränen der Freude  
SkF-Stiftung im Bistum Fulda hält gerade so Schritt mit der Not

Stiftungsfest im Februar mit dem Referenten Pater Friedhelm Hengsbach 
(rechts). Links der Geistliche Beirat des SkF, Generalvikar Gerhard Stanke, 
daneben die Stiftungsvorsitzende Anne Schmitz. Foto: Archiv
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Entsprechend der Grün-
dungsidee von Agnes Neu-
haus (1899) leistet der SkF 
bis heute Hilfen von Frauen 
für Frauen. Dabei arbeiten 
haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen zusammen. 
Der Sozialdienst bietet Hilfe 
für Menschen in Not – in-
dividuell, umfassend und 
langfristig – unabhängig von 
Nationalität und Konfession.

Warum eine Stiftung SkF?
1. weil so dauerhafte Hilfe 
für Menschen in Not auf der 
Basis christlicher Werteori-
entierung gesichert wird;
2. weil der SkF auf Notlagen 
im direkten Umfeld unbüro-
kratisch reagieren kann;
3. weil Kontinuität und Wei-
terentwicklung der Angebote 
des SkF langfristig gewähr-
leistet werden;
4. weil eine schnelle Reak-
tion auf veränderten Bedarf 
der Menschen in sozialen 
Notlagen möglich ist.

Wem hilft die Stiftung?
1. Menschen, die durch das 
soziale Netz fallen;
2. Kindern und Familien, 
die von seelischer und kör-
perlicher Verwahrlosung be-
droht sind, sowie Menschen, 
die den Anforderungen der 
Arbeits- und Lebenswelt 
nicht gewachsen sind.

Langfristig

Stiften gehen

hat ein Auge darauf, wohin das 
Geld fließt und wie es ausge-
geben wird. Die Umzugshilfe 
für eine Alleinerziehende nach 
einem Schlaganfall, oder die Au-
toreparatur für eine Familie mit 
schwerstbehindertem Vater, das 
sind Fälle, die sonst durch das 
soziale Netz fallen. Ebenso wie 
die Übernahme der Kosten für 
die neue Identität einer Frau, die 
aus dem Frauenhaus kam. Das 
zahlt keine Stelle. Unbürokra-
tisch kann da der SkF aus seinen 
Stiftungsmitteln helfen. 

Auch kleinere Summen 
bringen Kapital zusammen

Viele gute Ideen hatte der SkF 
zum Aufbau seiner Stiftung be-
reits. Veranstaltungen mit pro-
minenten Gastrednern wie dem 
Sozialethiker Hengsbach gab es. 
Er spendete sein Honorar. Oder 
Menschen, die zum Geburtstag 
oder Jubiläum auf Geschenke 
verzichtet haben, um das Geld 
in die Stiftung zu packen. „Es 
gibt viele einzelne Zustifter“, 
erzählt Anne Schmitz. Doch 
selbst kleine Summen brächten 
Kapital zusammen. Daneben 
gibt es auch größere Stifter. „Das 
ist manchmal ein hartes Brot, sie 
zu einer größeren Zustiftung zu 
bewegen“, sagt die Vorstands-
vorsitzende. „Man muss die 
Sache klar rüberbringen, um die 
es uns geht“, erzählt sie. Ihr Ziel 
formuliert Anne Schmitz dabei 
eindeutig: „Ich sehe auf die Not, 
die da noch ist.“ Bislang gelinge 
es immer noch, die Anträge an 
die Stiftung zu bedienen, aber 
sie sehe die Arbeit weiter wach-
sen. Ansporn für sie, auch die 
Stiftung voranzubringen. 

Kinder aus dem Projekt „Rosenbrot“

Erfolgreich schult der Sozialdienst immer wieder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Fotos: Archiv

Mit diesen Mogli-Kräppeln unter-
stützte eine Bäckerei die Stiftung.
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Der hessische Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier hat An-
fang November im Rahmen 
des Hessischen Stiftungstags 
im Wiesbadener Kurhaus die 
Stiftung „Childaid Network“ 
aus Königstein als „Stiftung 
des Jahres 2011“ ausgezeich-
net.

„Die Stiftung Childaid 
Network hilft bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen 
weltweit, um ihnen bessere 
Chancen zu eröffnen. Ge-
meinsam mit den Menschen 
in den Zielländern versucht 
die Stiftung, messbare Ver-
änderungen zu bewirken“, 
lobte Bouffier. Der Minister-
präsident überreichte dem 
Team von „Childaid“ die 
Urkunde und einen Scheck 
über 10 000 Euro.

Alle Hessischen Stiftungen  
– 1700 – waren aufgerufen, 
per Online-Wahl die Stiftung 
des Jahres 2011 zu küren.

„Wir sind natürlich über-
glücklich und gerührt, aber 
auch ein wenig stolz auf 
unsere Arbeit“, dankte 
Dr. Martin Kasper, der 
Vorsitzende der Stiftung. 
„Weniger als fünf Jahre nach 
Gründung ist dies das Ergeb-
nis der Arbeit eines tollen 
Teams“, beschreibt Kasper. 
„Viele Spender haben unsere 
Arbeit seit einigen Jahren 
begleitet, gefördert, unter-
stützt. Deswegen gebührt 
ihnen auch ein Teil des 
Preises.“ 

 „Ich habe beobachtet, wie 
durch ,childaid‘ ein starkes 
Netzwerk entstanden ist, das 
mit viel Energie benachteili-
gten Kindern durch Bildung 
eine Zukunft eröffnet. Es 
freut mich sehr, dass viele 
diese Organisation unterstüt-
zen“, hat dazu der Bischof 
von Mainz, Kardinal Karl 
Lehmann, an den Stiftungs-
gründer geschrieben. 

Der Bundesverband deut-
scher Stiftungen zählt für 
Hessen wie für Bayern 27 
Stiftungen je 100 000 Ein-
wohner. Bei Bayern wurde 
leicht aufgerundet, bei Hes-
sen abgerundet. „Hinter dem 
Komma werden wir unseren 
Vorsprung verteidigen“, 
sagte Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier.

www.stiftung-hessen.de

Preiswürdig

Stiften gehen

Etwas davon abgeben
Der Stifter Martin Kasper: Nicht nur gut meinen, auch gut machen

Von Christian Schlichter

Dr. Martin Kasper hat sich 
von einem beträchtlichen 
Teil seines Vermögens ge-
trennt und engagiert sich 
mit der Stiftung „Childaid 
Network“ für die Bildung von 
Kindern.

Als 29-Jähriger war er bereits 
Geschäftsführer und leitete ei-
nen mittelständischen Konzern. 
Drei Jahre später stand Dr. Mar-
tin Kasper sogar an der Spitze 
der Sparte eines DAX-Unterneh-
mens. Und spätestens seit dem 
Börsengang seiner letzten Firma 
braucht er sich um die eigenen 
Finanzen keine Sorgen mehr 
zu machen. Martin Kasper aus 
Königstein ist ein erfolgreicher 
Mensch. Wirtschaftsingenieur, 
Auslandsstudien, promoviert. 

Schnell im ganz großen Busi-
ness unterwegs. Immer besser. 
Seit zehn Jahren, sagt der 53-
Jährige, „bin ich unabhängig 
vermögend“. Mit Frau und drei 
Kindern lebe er gut, „wir haben 
mehr, als wir brauchen“. 

Doch das ist nicht der einzige 
Grund, wieso er sich mit seiner 
Frau, Dr. Brigitta Cladders, seit 
sechs Jahren in einer eigenen 
Stiftung engagiert. „Eine Wurzel 
meines Engagements liegt im 
eigenen Glück“, sagt er. Und er 
sei nun mal so erzogen worden, 
„dass man davon etwas abgibt 
und weitergibt.“ 

Und es ist ihm eher unange-
nehm, angesichts seiner Stif-
tung „Childaid Network“, die 
in Nordostindien und Nepal 
Bildungsprojekte für Kinder und 
Jugendliche fördert, über sich 
selbst zu reden. „Es geht nicht 
um uns, sondern um die Sache“, 

sagt er im Gespräch. Dass er 
dafür eine Menge seines Vermö-
gens investiert hat, scheint ihm 
selbstverständlich zu sein.

Erfolgreicher Wirtschafts-
boss, dieses Ticket stand ihm 
gut. Drahtig, diszipliniert, ge-
bildet. „Ich komme aus einer 
tollen Familie und hatte auch 
immer wieder gute Förderer“, 
beschreibt Martin Kasper seinen 
Lebensweg. Und vergisst nicht 
anzufügen, dass er „Glück geha-
bt und im Leben immer wieder 
große Aufgaben bekommen“ 
habe. Willkommener Nebenef-
fekt seiner Arbeit war, dass er 
immer reisen konnte. 

Besonders zog es ihn in Ge-
genden, die abseits der Touri-
stenrouten liegen. Was er dort 
selbst bei den Ärmsten erfahren 
hat, ist eine große Gastfreund-
schaft. „Ich wurde offen aufge-
nommen, die Menschen haben 

Das erste Schulbuch: Vielen Kindern in den Dörfern Indiens ermöglicht „Childaid“ den Schulbesuch.    

Freudige Schulkinder in Asien: „Bildung ist Zukunft“, heißt das Leitwort der Stiftung.                Fotos: privat
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„Bildung ist Zukunft“, lautet 
das Leitwort der Stiftung 
„Childaid Network“ aus 
Königstein. Ziel der 2007 ge-
gründeten Stifung ist es, im 
Bündnis mit anderen Organi-
sationen wie beispielsweise 
den Salesianern, möglichst 
vielen Kindern ohne Zugang 
zu Bildung die Gelegenheit 
zu geben, sich bessere Le-
benschancen zu schaffen. 

Hauptbetätigungsfeld der 
Stiftung ist Nordostindien 
und Nepal, eine Region mit 
rund 40 Millionen Einwoh-
nern. Bislang wurden durch 
die Projekte rund 15 000 
Schülerinnen und Schüler in 
200 Dorfschulen erreicht.   

Heute sieht sich Kasper 
mit seiner Stiftung als „er-
folgreicher Sozialunterneh-
mer“. Er habe 100 engagierte 
Mitarbeiter in Deutschland. 
Spezialisten, Persönlich-
keiten, professionelle Förde-
rer der Stiftungsidee und vor 
allem eines: ehrenamtlich. 
Professor Franz-Josef Rade-
macher, Club of Rome Mit-
glied aus Ulm, gehört ebenso 
dazu wie Michael Steb, der 
Geschäftsführer der AG Ent-
wicklungsarbeit aus Köln, 
oder Wolfgang Kirsch, Vor-
sitzender des Vorstands der 
DZ Bank in Frankfurt.

Infos: www.childaid.net

Childaid

Stiften gehen

Dr. Martin Kasper sieht sich als „er-
folgreichen Sozialunternehmer“.
 Foto: privat

das Wenige, das sie hatten, 
geteilt.“ 

Aber Kasper wäre nicht im 
Job wirtschaftlich so erfolgreich 
gewesen, wenn er nicht immer 
schon genau hingeschaut hätte. 
Das tat er auch bei seinen Rei-
sen. Was er dabei sah, ärgerte 
ihn. „Weltweit hat sich der Aus-
gleich der Gerechtigkeit nicht so 
entwickelt, wie es sein müsste“, 
hat er sein eigenes Erlebnis mit 
den so groß gepriesenen Mil-
lenniumszielen. „Es gibt immer 
mehr Kinder, die hungern, die 
nicht zur Schule gehen können.“ 
Die Frage nach dem Warum hat 
sich ihm auch in vielen Hilfspro-
jekten deutlich gezeigt: „Viele 
Initiativen sind gut gemeint, 
aber nicht gut gemacht.“

Die Ungerechtigkeit in der 
Welt, die Chancenlosigkeit so 
vieler Kinder auf der einen Seite 
sowie das eigene Glück und Ver-
mögen andererseits war immer 
wieder Thema zwischen Kasper 
und seiner Frau. Doch der Job 

forderte ihn. Seine Vision, selbst 
anzupacken und etwas zu än-
dern, entwickelte sich nur recht 
langsam. „Wenn Sie montags 
morgens um fünf aus dem Haus 
gehen und erst am Freitagabend 
wiederkommen, dann wird das 
nichts“, musste er erfahren. Das 
ging so lange, bis ihn seine Frau 
einmal fragte, ob es ihm denn 
wirklich ernst sei, mit der Idee 
einer eigenen Stiftung. Das sei 
für ihn der Auslöser gewesen.

Im Jahr 2005 begann er mit 
seiner Netzwerkarbeit. „Ich bin 
selbst kein Mann der Entwick-
lungsarbeit, aber das findet 
sich.“ Ein ganzes Jahr lang habe 
er mit der Brille des Managers 
andere betrachtet, um zu lernen 
und auch deren Fehler zu sehen. 
Viele engagierte und fachkun-
dige Menschen schlossen sich in 
dieser Zeit seiner Idee der Bil-
dungsprojekte für Kinder an und 
halfen tatkräftig mit. Er setzte 
eine Finanzplanung auf, schrieb 
Strategiepapiere. Im Frühjahr 
2007 stand dann die Stiftung zu-
nächst mit einem Grundkapital 
von einer halben Million Euro in 
den Startlöchern. 

Doch der Kapitalstock war 
nicht alles. Von Beginn an machte 
sich Kasper auf die Suche nach 
Spendern. „Im vergangenen 
Jahr haben wir so allein 500 000 

Euro zusammenbekommen, in 
diesem Jahr werden wir bei den 
Spenden zweistellig wachsen“, 
sagt er selbstbewusst.  

Statt selbst das Rad neu zu 
erfinden, hat er sich engagierte 
Partner in den Ländern aus-
gesucht und mit diesen Pro-
jekte konzipiert, von denen 
er überzeugt ist, dass sie eben 
nicht nur gut gemeint, son-
dern auch gut gemacht sind. 

Wie die Zusammenarbeit mit 
den Salesianern Don Boscos in 
Nordostindien. Sie betreuen vor 
Ort die Projekte, für die sich die 
Stiftung finanziell ins Zeug legt. 
Das Grundprinzip ist einfach. In 
den Dörfern stellt seine Stiftung 
die Idee einer Schule vor. Wenn 
sich die Ältesten engagieren, 
wird ein Vertrag geschlossen. 
„Die müssen vor Ort wollen“, 
sagt Kasper, dass seine Bildungs-
projekte nachfrageorientiert ar-
beiten. Aber die Dorfältesten 

müssten auch Eigenanteile, die 
Gebäude zum Beispiel, einbrin-
gen. 

Die Leistung der Stiftung ist es 
dann, gemeinsam mit den loka-
len Partnern, geeignete Lehrer 
im direkten Umfeld des Dorfs 
zu suchen. „Wir finanzieren die 
Ausbildung“, schildert Kasper, 
wie das funktioniert. „Childaid“ 
kümmert sich anschließend auch 
um das Lehrergehalt, um Unter-
richtsmaterial und anderes. „Mit 
100 Euro im Monat für die Schu-
le können wir die Zukunft eines 
ganzen Dorfs ändern“, sagt er. 

Er hätte sein Geld nehmen, es 
einer großen Organisation ge-
ben und sich zurücklehnen kön-
nen, erinnert sich Kasper. „Das 
wäre ein Denkmal geworden.“ 
Er dagegen will sich für seine 
Idee auch selbst engagieren. „Es 
lohnt sich, neben dem Geld auch 
seine Arbeitskraft zu investie-
ren“, hat er in den vergangenen 
Jahren erfahren. So hat seine 
Stiftung noch nie Personalko-
sten zahlen müssen.

Der Erfolg seiner Projekte gibt 
ihm recht. Aber das ist nicht al-
les. „Ich bin dort angekommen, 
wo ich hinwollte“, sagt er. Seine 
Familie mit den drei Kindern, 
das Hobby Fotografieren, seine 
Zufriedenheit, das Bewusstsein 
eines beruflichen Herzensen-
gagements, nichts komme zu 
kurz. Bildung für andere, das ist 
der Schlüssel seiner Stiftung. So 
wie ihn selbst einmal Bildung 
und gute Chancen so weit ge-
bracht haben, erfolgreich zu sein 
und nun Gutes tun zu können. 
Da schließt sich der Kreis. 

„Mit 100 Euro im 
Monat für die Schule 
können wir die Zukunft 
eines ganzen Dorfs 
ändern.“

Dr. Martin Kasper
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• Jede Reise 
wird durch einen Geistlichen, einen
Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der
Kirchenzeitung durchgängig begleitet.
Zusätzlich deutschsprachige Reise-
leitung vor Ort.

• Unsere Reisepreise
sind Endpreise – keine versteckten
Extrakosten.

• Der besondere Reiz
unserer Angebote ergibt sich aus 
dem gemeinsamen Erleben von 
Natur, Kultur und Spiritualität der
Reiseziele.

Informationen unter
Telefon 0 64 31 - 911 322 

Exklusiv

FÜR SINNE UND SEELEFÜR SINNE UND SEELE

    
Vorankündigung 2012 Vorankündigung 2012 

Heilig-Rock-Wallfahrt

nach Trier

mit Pfarrer 

Klaus Greef

Busreise 

vom 19. bis 21. April 2012

Pilgerreise
nach Lourdes

mit Pfarrer
Heinz-Walter Barthenheier

Flugreise 
vom 04. bis 08. Mai 2012

Irland –
Rundreise
mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl

Flugreise 
vom 14. bis 22. Sept.2012

Venedig –
Pilgerreise
mit Gemeindereferent
Andreas Albert

Flugreise 
vom 12. bis 17. Okt. 2012

Leipzig
und Dresden

mit Pfarrer i. R.

Dieter Lippert

Busreise 

vom 21. bis 25. Juni 2012

Rumänien –
Rundreise

mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl 

Flugreise 
vom 30. Juni bis 10. Juli 2012

Wangerooge –
Inselurlaub

mit Pater
Siegfried Modenbach SAC

Busreise 
vom 31.Aug. bis 7. Sept. 2012

Auf dem Franziskus-
weg nach Assisi
mit Pater
Ulrich Scheerer SAC

Flug- und Wanderreise
vom 04. bis 13. Sept. 2012

Israel 
und Palästina

mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl 

Flugreise 
vom 19. bis 27. Nov. 2012

Silvester
in Wien

mit Pater
Björn Schacknies SAC

Busreise
vom 28. Dez. bis 03. Jan. 2013



Vor 200 Jahren, am Weih-
nachtstag 1811, wurde der 
Mainzer Bischof Wilhelm Em-
manuel von Ketteler gebo-
ren. Anlass für die Stifter der 
nach ihm benannten Dach-
stiftung für soziale Anliegen 
im Bistum Mainz, sich an 
seinem Grab zu versammeln.

Er ist der Namensgeber der „Ka-
ritativen Gemeinschaftsstiftung 
für das Bistum Mainz“. Deshalb 
eröffnete der Vorsitzende des 
Kuratoriums der Stiftung, Weih-
bischof Ulrich Neymeyr, den 
Stifter-Tag der Ketteler-Stiftung 
mit einer Andacht am Grab des 
Bischof im Mainzer Dom. 

Neymeyr berichtete über ein 
visionäres Erlebnis Kettelers, 
bei dem dieser sah, dass eine 
Ordensfrau vor dem heiligsten 
Herzen Jesu „ohne Unterlass“ 
für ihn betete. Dieses Erlebnis 
habe Ketteler so sehr gepackt, 
dass er als 30-jähriger Jurist 
noch ein Theologiestudium be-
gann und Priester wurde. Später 
habe er einmal bekannt: „Das, 
was eine kleine Magd im demü-
tigen Gehorsam gegen Gott und 
in Überwindung ihrer selbst 
tut und opfert, ist vor Gott dem 
Herrn so viel wert, dass diese 
Verdienste der Kirche einen Bi-
schof erweckt haben.“

Dank an die Stifterinnen 
und Stifter

Als Zeichen des Dankes an die 
Stifterinnen und Stifter richtete 
der Stiftungsvorstand traditi-
onsgemäß ein Abendessen im 
Mainzer Kolpinghaus aus. Der 
Stiftungsvorsitzende, Thomas 
Karst, sagte zur Begrüßung: „Im 

Mittelpunkt des heutigen Tages 
stehen Sie, die sich mit Ihrer Stif-
tung einem Thema verschrieben 
haben, das Ihnen besonders am 
Herzen liegt.“ Er verwies auf 
die Treuhandstiftungen mit ih-

ren unterschiedlichen Zweckbe-
stimmungen wie das „Netzwerk 
Leben“ für Frauen in Schwan-
gerschaft und Not, Altenhil-
fe, Sozialstation, Kinder- und 
Jugendhilfe, Alleinerziehende, 
psychisch Kranke, Suchtkranke, 
behinderte Kinder, Caritasver-
bände und Pfarrarbeit. Dies zei-
ge, wie es der Mainzer Bischof, 
Kardinal Karl Lehmann, einmal 
gesagt habe, einen „eigenen 
Stil des Denkens, geprägt durch 
Sinnsuche, Entschlossenheit, 
Nachhaltigkeit, öffentliche Be-
deutung mit Orientierung am 
Gemeinwohl und Gemeinsinn“.

Der frühere Caritasdirektor 
Wilhelm Schulze, geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied der 
Stiftung, unterstrich: „Uns alle 
verbindet die Förderung des 
Stiftungsgedankens, allerdings 
in unterschiedlicher Weise, zum 
Beispiel durch Kapitalausstat-
tung für einen bestimmten Stif-
tungszweck, durch regelmäßige 
Zustiftungen in bestehende Stif-
tungen oder auch durch Stiften 
von Zeit für freiwillige und eh-
renamtliche Mitarbeit“. 

Schulze betonte, das Haupt-
augenmerk von Vorstand und 
Kuratorium sei zurzeit nicht auf 
Neugründungen, sondern auf 
die Begleitung der bestehenden 
Stiftungen gerichtet.

Entwicklung des 
Stiftungskapitals

Thomas Karst sagte, das Stif-
tungskapital betrage 10,33 Mil-
lionen Euro: „Ohne die aktuellen 
Kursverluste an den Märkten 
wäre es mehr.“ Die Stiftungser-
träge wuchsen von 26 300 Euro 
im Jahr 2001 auf 294 000 Euro 
im vergangenen Jahr. (sks)
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Die Vorstandsmitglieder der Ketteler-Stiftung Wilhelm Schulze (links) und Thomas Karst (rechts) mit Weihbi-
schof Ulrich Neymeyr. Foto: Bistum Mainz

Die „Stiftung JugendRaum“ 
hat gerade ihr fünfjähriges 
Bestehen gefeiert. Die 
Stiftung wurde 2006 vom 
Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) im 
Bistum Mainz gegründet. 
Ziel der Stiftung mit einem 
Gründungskapital in Höhe 
von 100 000 Euro ist es, die 
Kinder- und Jugendarbeit im 
Bistum Mainz zu fördern.

Kontakt: Daniela Schlosser, 
Geschäftsführung der „Stif-
tung JugendRaum“, Telefon: 
06131/ 253-659

Die Jugend

Stiften gehen

An Kettelers Grab
Stiftertreffen im Zeichen des Namensgebers

Eberhard Hüser ist Aansprech-
partner für die Hospizstiftung.

 Netzwerk-Leben Stiftung 
 Caritasverband MZ Stiftung 
 Caritasverband DA Stiftung 
 I. u. H. Enders-Stiftung 
 Familie Schmitt-Stiftung 
 Caritas-Stiftung E. Gulbinat 
 Altenhilfe-Stiftung Bürstadt 
 Kinder- und Jugendhilfe-
 Schulstiftung Klein-Zimmern 
 Caritasverband OF-Stiftung 
 Stiftung Caritasverband WO 
 Joseph-Stiftung Ingelheim 
 Altenhilfe-Stiftung 
 St. Elisabeth Bensheim 
 Pfarr-Stiftung St. Stephan 
 Caritas-Stiftung 
 Haus St. Martin 
 Weyland-Caritas-Stiftung 
 Bernhard-Itzel-Stiftung 
 JugendRaum-Stiftung 
 Barton-Stiftung 
 Schaefer-Stiftung 
 Maseberg Stiftung 
 Förderstiftung 
 psychisch Kranke 
 Kinder- und Jugendhilfe 
 Stiftung St. Josephshaus 
 Jung Stiftung 
 Altenhilfe-Stiftung Hartna-

gel 
 Kreuzbund-Stiftung 
 Tecum-Stiftung 
 Rita Profazi-Stiftung 
 Juan Prim-Stiftung 
 August-Fels-Stiftung 
 Stiftung Erhalt wachsenden 

Die Stiftung JugendRaum ver-
kauft solche Kreuze für zehn 
Euro. Fotos:  Archiv

Das Ziel der ökumenischen 
Hans-Voshage-Hospiz-
stiftung ist die finanzielle 
Unterstützung der Mainzer 
Hospizbewegung.
Das heißt zur Zeit: die Main-
zer Hospizgesellschaft Chri-
stophorus e.V., die seit 1990 
in Mainz und Umgebung 
Sterbende und ihre Ange-
hörigen auf ihrer letzten 
gemeinsamen Wegstrecke 
zu Hause begleitet. 

Kontakt: Eberhard Hüser
Bischöfliches Ordinariat
Telefon: 06131/253-162

Das Hospiz

Stiften gehen

Kettelerstiftung: 
Unterstiftungen
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Da sollte man doch stiften gehen…
Die gängigsten Argumente für und gegen eine Stiftung – zusammengestellt von Christian Schlichter

1. Stiftungen sind eine se-
gensreiche Erfindung. Ihr erster 
Vorteil: Sie sind nicht dem ge-
sellschaftlichen Wind und Wet-
ter oder der Willkür sozialer 
Strömungen ausgeliefert. Sie 
tun kontinuierlich ihre Arbeit, 
so wie es der Stifter in Ruhe 
ausgewählt hat. Stiftungen 
arbeiten dauerhaft in eine Rich-
tung und schaffen so Konstanz, 
die manchem sozialen Projekt 
das Überleben sichert. Gerade 
ihre feste Struktur sowie der 
darin manifestierte Stifterwille 
stehen dafür. Durch ein Kura-
torium herrscht in Stiftungen 
übrigens Demokratie genug, 
wenn es um die einzelnen 
Anträge geht. Sie ist aber nur 
möglich, weil sie einen festen 
Rahmen hat.

2. Viele Stifter geben ihr 
Herzblut in der einzigen Form 
weiter, die sich eignet: In 
Finanzen sowie einem festen 
Rahmen dafür. Durch Berufung 
engagierter Menschen in ihr 
Stiftungskuratorium potenzie-
ren sie sogar noch ihr eigenes 

Engagement und können es so 
über den Tod hinaus sicherstel-
len. Stiftungen sind eine ideale 
Nährwiese für generationen-
übergreifendes Engagement, 
ohne dass die Grundidee da-
runter leidet. Erst durch diese 
Basis machen sie dauerhafte ge-
sellschaftliche Entwicklungen 
möglich. Prominente oder po-
tente Kuratoren sorgen durch 
ihren Einsatz dann stetig für die 
weitere Verbreitung der guten 
Idee und laden sogar nicht sel-
ten direkt zur Zustiftung ein. 

3. Die Idee, genügend 
Kapital auf der hohen Kante 
liegen zu haben, ist nicht nur 
verlockend. Sie schafft auch 
erst die Basis für größere Ideen 
oder um an mehreren Punkten 
gleichzeitig engagiert sein. Und 
das dauerhaft. Projekte werden 
so unabhängig von dem ste-
tigen Kampf um neue Zuschüs-
se. Erst Stiftungen bringen 
mit ihrer Kapitalmacht Ruhe 
hinein. Dass das Kapital meist 
noch einen honorigen Namen 
trägt, ist dabei sogar fördernd.

P
ro

4. Geld kommt zu Geld, 
lautet das alte Sprichwort. Das 
ist bei Stiftungen oft so. Das 
große Kapital, gepaart mit 
lukrativen Steuervergünsti-
gungen, zieht anderes Kapital 
wie Zustiftungen an. Geld, 
das sonst in Einzelspenden 
versickert wäre. Oder das es 
sonst erst gar nicht gegeben 
hätte. Bei Stiftungen und ihrer 
steuerlichen Förderung zahlt 
der Staat mit. Das macht es für 
manchen Stifter erst lukrativ, 
sich zu engagieren. 

Und ganz ehrlich: Es ist selbst 
einem Milchmädchen klar, dass 
es für eine Million Euro bessere 
Zinssätze gibt als für 50 000 
Euro. Erst die Masse macht das 
Geld also effektiv.

5. Bei allem Gerede über 
die Inflation: Fakt ist doch, dass 
selbst eine sich verzehrende 
Stiftung nie so weit herunter-
kommt, dass gar nichts mehr 
mit ihren Zinsen möglich ist. 
Mindestens 60 Jahre lässt sich 
allemal Gutes tun, das sind 
zwei Generationen. Über den 

Tod eines Stifters hinaus ist das 
bereits eine ganze Menge. Und 
das gibt Zeit, bei einer guten 
Idee Zustiftungen zu erhalten. 
Wenn sie als Grundstock dient 
und Inflationsausgleiche durch 
Spenden oder Zustiftungen er-
reicht werden, dann ist das eine 
Basis, die ihres gleichen sucht.

6. Stiftungen sind ein 
Segen. Allein dadurch, dass 
sie vielen Projekten die Ruhe 
verschaffen, mit einem guten 
Stiftungsantrag statt mit unzäh-
ligen Einzelaktionen bestimmte 
Projekte am Leben zu erhalten. 
Stiftungen entscheiden sich 
bei aller Grundlinie in ihren 
Vergaben immer wieder neu, 
wenden sich meist Projekten 
statt laufenden Finanzierungen 
zu. Das macht sie zum Innova-
tionsstützer Nummer eins im 
Sozialsektor. Und anders, als 
es ein Spendensammler tun 
könnte, machen sie visionäre 
Ideen möglich. Projekte, bei de-
nen es noch nichts gibt, das sich 
spendenlockend zeigen lässt, 
können so im Stillen gedeihen. 

Ein gutes Argument für Stiftungen:  Sie sind nicht der Willkür sozialer Strömungen ausgesetzt. Das sichert so mancher Idee das Überleben. Foto:  bilderbox
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1. Stiften ist, Vorwurf eins 
aller Gegner, ganz bestimmt 
eines: undemokratisch. Da 
bestimmt ein Stifter im Detail, 
was mit seinem Geld passieren 
soll. Ein Stiftungsrat wacht 
satzungsgemäß über die Ein-
haltung seines Willens. Da mag 
der Stifter längst tot sein, der 
von ihm bevorzugte Zweck 
vielleicht sogar schon obsolet. 
Doch für andere Dinge darf das 
Geld nicht ausgegeben werden. 
Da steht das Finanzamt vor. 
Wille ist Wille, da gibt es keinen 
großen Handlungsspielraum. 

2. Stiftungen sind, so Vor-
wurf zwei, zwar immer gut 
gemeint, aber über den Tod des 
Stifters nicht immer auch mit 
Herz gemacht: Stiftungen sind 
manchmal große reiche Orga-
nisationen, manchmal kleine 
Einrichtungen charismatischer 
Persönlichkeiten. Sie alle mö-
gen Gutes im Schilde führen. 

Doch eines ist ihnen allen 
gleich: sie sind, spätestens 
nach dem Ableben der Stifter, 
Verwaltungsgebilde. Sie ver-
walten das Geld, versuchen es 
im besten Fall zu mehren und 
den Ertrag dem Stiftungszweck 
zuzuführen. Verwaltungsein-
heiten sind aber meist nicht 
sehr kreativ, nicht sehr wage-
mutig, weder visionär noch an 
Neuerungen interessiert. Selbst 
noch so engagierte Stiftungs-
kuratoren haben diese Arbeit 
meist im Ehrenamt übernom-
men, wickeln die Geschäfte 
zwar solide ab. Das Herz des 
Stifters schlägt aber dadurch 
nur noch selten kraftvoll mit.

3. „Gib lieber mit warmer 
Hand“, lautet der Rat manch 
weiser Senioren. Wer sein Geld 
zu Lebzeiten für Gutes gibt, 
erlebt noch, wie Ideen in einem 
Schlag realisiert werden. Wer 
spendet, verändert die Gesell-
schaft schneller als der, der 
stiftet. Stiftungen sind zu lang-
sam, lautet der dritte Vorwurf. 
Denn mit der Stiftung wandert 
viel Kapital zunächst einmal auf 
die Bank. Statt sich in sozialen 
Projekten zu potenzieren, liegt 
es dort zunächst einmal als 
totes Kapital und erbringt müde 
Zinsen. Bis die Zinsen einmal 
so hoch sind in der Summe, wie 
das Grundkapital, vergehen 
oft 25 Jahre. Was hätte in der 
Zeit mit dem Grundvermögen 
jedoch alles schon verändert 
werden können? 

Da hilft es auch nichts, dass 
eine Stiftung nach diesem 
Vierteljahrhundert zwar immer 

noch ausschüttet. Aber hat 
sich die Gesellschaft und ihre 
Problemlage, die der Stifter 
beheben wollte, bis dahin nicht 
längst verändert?

4. Stiftungen haben erst 
ab einer halben Million Euro 
Sinn. Darunter ist die Zinsaus-
schüttung einfach zu niedrig, 
um damit wirklich Sinnvolles 
anstellen zu können. 

Stiftungen sind, so der vierte 
Vorwurf, Kapitalfresser, die 
auch noch absolut vom Fi-
nanzmarkt abhängig sind. Bei 
vorgeschriebener risikoarmer 
Anlagepolitik bringen sie seit 
längerem höchstens zweiein-
halb Prozent Zinsen. Bei einer 
Million Stiftungskapital sind 
das 25 000 Euro im Jahr.  

5. Stiftungen verzehren 
sich selbst, lautet dazu der 
fünfte Vorwurf. Denn ehrlich 
betrachtet muss ein Kuratori-
um von den Zinserträgen die 
Inflationsrate abziehen und 
dem Grundkapital zuschlagen. 
Denn sonst zehrt die Inflation 
das Vermögen auf. In 30 Jahren 
kann so der Stiftungswert und 
damit auch seine Möglichkeit, 
mit ihm Gutes zu tun, halbiert 
sein. 

Beim Rechenbeispiel der Mil-
lion mit zweieinhalb Prozent 
Verzinsung bleiben real gese-
hen also nicht einmal 10 000 
Euro übrig. 

6. Stiftungen sind keine 
besonders kostengünstigen 
Gebilde. Eine gute Geldanlage 
kostet Verwaltung, Depotge-
bühren, hat Transferkosten. Ein 
Kuratorium braucht eine gute 
Zuarbeit und tagt meist auch 
nicht ohne Aufwandsentschädi-
gung. Stiftungen nehmen dem 
Ertrag also noch Verwaltungs-
kosten ab.  

Auch ein Fundraiser, ein 
Spendensammler, kann Steu-
ererleichterungen anbieten, 
auch er kann durch sich ver-
brauchende Kapitalstöcke län-
gerfristig Gutes schaffen. Seine 
Arbeit wird jedoch durch das 
immer wieder neue Bemühen 
um aktuelle Projekte immer 
mehr Öffentlichkeitswert 
haben, als das Wirken einer 
großen Stiftung. Denn das läuft 
Gefahr, trotz allen Kapitals 
und des Ewigkeitsgedankens 
der Spender irgendwann doch 
in Vergessenheit zu geraten. 
Beispiele großer Stiftungen, 
die aus Mangel an Bekanntheit 
sogar Projekte suchen, gibt es 
bereits genug.

C
on

tr
a

Ein Argument der Stiftungs-Skeptiker: „Gib lieber mit warmer Hand, dann 
erlebst du noch, was mit deinem Geld passiert.“ Foto:  bilderbox
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Bezugsmöglichkeiten:

Telefonisch oder per Internet:
Mindestbestellmenge beträgt hier zwei Portocards á 5,– Euro.

Bestelltelefon: 0 64 31 / 911 324
Bestellmöglichkeit im Internet: www.kirchenzeitung.de

Direkt durch Abholung:
Infoladen Mainz, Heiliggrabgasse 8 (Ecke Augustinerstraße), 55116 Mainz

Zahlungsmöglichkeiten bei Telefon oder Inernetbestellung:
Vorab durch Überweisung auf unser Konto Nr. 4003 636 033, 
Pax-Bank Köln, BLZ 370 601 93
Bankeinzug: Bitte nennen Sie uns hierzu bei der Bestellung Ihre Kontoverbindung.  

Die Marken werden Ihnen sofort nach Zahlungseingang zugeschickt. 

Sonderbriefmarke

Kardinal Lehmann
Reinerlös für die Stiftung
Netzwerk Leben

Aus Anlass des 75. Geburtstages
von Kardinal Karl Lehmann gab die
Bistumszeitung „Glaube und Leben”
im Mai dieses Jahres eine Sonderbrief-
marke mit dem Porträt des Kardinals
heraus.

Zwei Briefmarken im Wert von je 0,55 Euro
konnten in einer Protocard von 5,– Euro
erworben werden. 

Wir haben noch einen kleinen Restbestand
dieser Briefmarken und bieten Ihnen des-
halb zum Jahresende nochmals die
Möglichkeit, diese Briefmarken für den
„Guten Zweck” zu erwerben.

Kirchenzeitung für das Bistum Mainz




