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EXTRA2

Von Christan Schlichter

An das Geld anderer Men-
schen zu kommen, ist das 
Ziel vieler Gemeinden, die 
Gutes tun wollen. So einfach 
ist das aber nicht. Auch nicht 
für kirchliche Spendensamm-
ler. Denn selbst für sie gilt 
das altbekannte Sprichwort: 
„Ohne Fleiß, kein Preis“. 

Ergänzt wird das Sprichwort 
heute bei so viel professionellen 
Spendensammlern durch den 
Zusatz, dass zur guten Idee 
pfiffige Ausarbeitungen sowie 
eine handwerklich saubere Um-
setzung hinzukommen müssen, 
damit Gemeinden erfolgreich 
Spenden sammeln können. Das 
Geheimnis guten Fundraisings 
ist eine Sammlung altbekannter 
Tatsachen. Hier sind acht davon 
zur Erinnerung:

1. Nur wer fragt, dem 
wird gegeben

Der erste Tipp hört sich 
deshalb auch fast schon zu 
banal an: Wer heute Spenden 
sammeln möchte, muss dazu 
konkret um Geld anfragen. Wer 
sich nicht traut oder denkt, 
die Notwendigkeit wird schon 
gesehen werden, hat bereits 
verloren. Wer Spenden sam-
melt, muss Menschen gezielt 
anfragen, ob sie etwas geben 
möchten. Das hat sich im Laufe 
der Jahre nicht verändert. Nur 
wer fragt, dem wird gegeben. 
Fragen ist dabei aber nicht 
gleichbedeutend mit „betteln“, 
sondern mit „bitten“. 

2. Das Projekt muss 
zukunftsweisend sein

Zu fragen ist für manche 
schon schwer, richtig zu fragen 
ist dabei dann aber entschei-
dend. Wer an das Geld anderer 
Menschen heran möchte, 
muss das sehr gut begründen. 
Denn wenn es an ihr Säckel 
gehen soll, sind die meisten 
mehr als zurückhaltend. Wer 
als Gemeinde um Geld fragt, 
muss das dann mit einem kon-
kreten Projekt hinterlegen. Das 
Finanzloch im Pfarrhaushalt 
stopft niemand gern. Konkrete 
Aufgaben wie die Jugendarbeit, 
die Firmfreizeit, die Renovie-

rung der Orgel oder gar der 
Neubau eines modernen Pfarr-
heimes lassen sich bewerben. 
Das sind klare Ideen, sie haben 
Perspektive, Kosten und Nutzen 
lassen sich klar erkennen.

3. Eine gute Anlage 
braucht Vertrauen

Das ist denn auch die Denke 
eines Spenders. Statt sein Geld 
zur Bank zu tragen, soll er es in 
Projekte der Gemeinde stecken. 
Aber dann wird er genauso 
handeln, als wenn er es zum 
Kreditinstitut bringen würde: 
Er wird nur dazu bereit sein, 
wenn er Vertrauen in Bank und 
Berater hat, wenn ihm die An-
lage genau erklärt wird, inklu-
sive Risiko, und wenn er dann 
deutlich sieht, welche Zinsen 
das bringen wird. Übersetzt auf 
Gemeindeprojekte heißt das 
also: Ein Spender muss Vertrau-
en in die Pfarrei haben, er muss 
ein klares Finanzkonzept sehen 
und alle Kosten prüfen können. 

Eine Verzinsung kann für ihn 
dann die Belebung des Gemein-
delebens, der Aufbau neuer 
Jugendgruppen oder die Ver-
besserung der musikalischen 
Gottesdienstbegleitung sein. 
Um im Bankbild zu bleiben: Ein 
Spender legt auch sein Geld an 
und will es gemehrt wissen. Er 
investiert nur nicht in Aktien, 
sondern in gemeinnützige Pro-
jekte. Ein neues Antependium 
für den Altar oder ein Zuschuss 
zu den Heizkosten sind nicht 
angetan dazu, die richtige 
Rendite für eine Gemeinde 
abzuwerfen. Solche Vorhaben 
finden höchs-tens Liebhaber, 
aber kaum genügend Spender.

4. Kreative Köpfe mit 
Entscheidungsbefugnis

Kreative Ideen gibt es genug, 
auch in Gemeinden. Deshalb 
sollte sich in einem neuen 
Projekt auch ein Spendenkreis 
bilden. In ihm sitzen ein ver-
antwortlicher Leiter, der auch 

Zinsen sind Zukunft 
Spender geben Geld nur gegen klare Regeln – Acht Tipps, wie’s geht

Das Erste

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

„So wird die Kirche 
zukunftsfest – Stif-
tungen liegen im 
Trend“: So ist ein 
Beitrag in diesem 
„Extra“ zum Thema 
Stiften überschrieben 
(Seiten 4 und 5). 
„Zinsen sind Zukunft“ 
und „Es müssen keine 
Millionen sein“ steht 
über zwei anderen 
Artikeln. Anders – 
mit dem Volksmund 
gesagt: Kleinvieh 
macht auch Mist und 
steter Tropfen höhlt 
den Stein. Helfen ist 
einfach.

Es sind Erfolgs-
geschichten, die 
Sie in diesem Heft 
lesen. Marke „Vom 
Tellerwäscher zum 
Millionär“. Denn 
viele der vorgestell-
ten Initiativen haben 
mit dem mindestens 
geforderten Startgeld 
ganz klein begonnen 
und ihr Kapital inzwi-
schen vervielfacht.

Viele kleine Stif-
tungen nutzen die 
Vorteile und schlie-
ßen sich einer grö-
ßeren Dachstiftung 
an. Das vermeidet 
Verwaltungsaufwand 
und schafft bessere 
Zinssätze. 

So verschieden 
die Menschen, so 
verschieden sind 
auch ihre Interessen, 
wenn es darum geht, 
einer bestehenden 
Stiftung etwas hinzu 
zu geben oder eine 
eigene Stiftung zu 
gründen. In diesem 
„Extra“ spiegelt sich 

diese Vielfalt. Da ist 
das Ehepaar, das im 
Alter die eigenen Rei-
sepläne nicht mehr 
verwirklichen kann 
und sich entscheidet, 
der kirchlichen So-
zialstation mit einer 
Stiftung im Alltags-
geschäft zu helfen 
(Seiten 14 und 15). 
Da ist der Pfarrer, der 
seit Jahren im Urlaub 
von einem Mitbruder 
aus Uganda vertreten 
wird. Eine Freund-
schaft entsteht und 
der Wunsch, den afri-
kanischen Priestern 
bei der Sorge um den 
Lebensunterhalt zu 
helfen (Seiten 18 und 
19). Da sind Grün-
dergestalten, die in 
ihrem Heimatort eine 
Kapelle bauen (Seite 
20) oder sogar ein 
ganzes Kloster stif-
ten, wie Fürst Karl zu 
Löwenstein die Abtei 
Sankt Hildegard in 
Eibingen im Rhein-
gau (Seiten 22 und 
23). Da gibt es Stif-
tungen an Schulen 
(Seite 16 und 17) und 
Hochschulen (Seiten 
6 und 7).

Besonders ist die 
Geschichte aus Wie-
senfeld im Dekanat 
Geisa in Thüringen: 
Hier gehört das Got-
teshaus den Bürgern. 
Seit mehr als 110 
Jahren. Und die Men-
schen dort tun sehr 
viel dafür, dass die 
Kirche im Dorf bleibt 
(Seiten 12 und 13).

Viel Freude beim 
Lesen und so manche 
neue Stiftungsidee 
wünscht
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Gute Ideen sind gefragt, wie man die Menschen in den Kirchengemeinden um ihre Spenden bitten kann. Foto: bilderbox

Entscheidungen treffen darf, 
sowie drei bis vier Mitstreiter. 
Es gibt wenig Sinn, wenn dieses 
Gremium zwar tolle Ideen 
hat, aber nichts selbst davon 
umsetzen darf, sondern immer 
erst fragen muss. Die Mitglieder 
zusammen teilen die einzelnen 
Aufgaben auf und sind hand-
lungsfähig. Gemeinsam entwer-
fen sie Ideen für Aktionen oder 
überlegen, wie sie an Spender 
herantreten können. Denn ohne 
diese direkten Fragen wird es 
nicht gehen. 

Pfiffige Ideen helfen aber 
immer dabei, Menschen zu 
bewegen, sich von ihrem Geld 
zugunsten der guten Sache zu 
trennen.

5. Professionelle Hilfe 
einkaufen
 
Manchmal geht es bei der 

Planung und Durchführung von 
Spendenaktionen nicht ohne 
professionelle Hilfe. 
Die lässt sich jeweils in Form 
von Agenturleistungen, Fund-
raiserstunden oder Schüler-
gruppen, die Briefe eintüten, 
kaufen. Ein klares Finanzkon-
zept zeigt, wann es Sinn hat, 
Dinge selbst zu tun oder sich 
externe Hilfe zu holen. Denn 
auch was zunächst Geld kostet, 
kann doch eine gute Investition 

in das richtige Spendenma-
nagement sein.

6. Stümpern ist
verboten

Professionalität ist ein 
wichtiges Gebot. Ein Spender 
investiert nur, wenn er sicher 
ist, dass sein Geld später gut 
aufgehoben ist. Wird er bei der 
Ansprache nicht richtig betreut 
oder sieht er nur stümperhafte 
Umsetzungen, dann verliert 
er schnell das Vertrauen in 
die Umsetzung des ganzen 
Projekts. Ein öffentlicher Auf-
tritt muss bei der Frage nach 
Spenden schon gut gemacht 
sein, sonst kehrt er sich in das 
Gegenteil um. Und öffentlich 
agiert jeder, der um Spenden 
anfragt. Er muss jederzeit Rede 
und Antwort stehen können, 
um das Vertrauen von Spen-
dern zu erhalten.

7. Beziehungen 
pflegen

Gute Spendenarbeit lebt 
durch die Beziehungen, die 
aufgebaut werden. So ist es 
sinnvoll, Spender ständig auf 
dem Laufenden zu halten, was 
mit ihrem Geld passiert. Nach 
der Spende muss sofort (inner-
halb von drei Buchungstagen) 

der Dank folgen, sonst beginnt 
ein Spender zu zweifeln, ob er 
für das richtige Projekt gegeben 
hat. Soll er später noch einmal 
etwas geben, so muss er das 
Gefühl haben, dass sich sein 
Geld bislang gut „verzinst“ hat. 
Also eine „Rendite“ in guten 
Taten oder einer zukunftsfä-
higen Gemeinde gefunden 
hat. Dazu muss er aber stets 
informiert sein, was passiert 
und auch regelmäßig förm-
lich eingeladen werden. Mit 
einer guten Beziehungspflege 
werden aus Gemeinde und 
Spendern Freunde, die sich 
füreinander interessieren. Dazu 
gehört auch, dem Spender, der 
Spenderin zum Geburtstag zu 
gratulieren, ihm oder ihr eine 
Weihnachtskarte zu schreiben 
(mit Einladung zur Christ-
mette) oder eine Urlaubskarte 
von der Freizeit der Jugend. 
Manchmal kann so ein kleiner 
Aufwand dort große Wirkung 
haben. Denn jeder Spender 
möchte gern, dass es nicht nur 
um sein Geld, sondern auch um 
ihn geht. Dann gibt er gern und 
mit Überzeugung.

8. Feste 
feiern

Katholiken sind Menschen, 
die zu feiern verstehen. Jeden 

Sonntag den Gottesdienst 
zu besuchen ist schon eine 
besondere Feier. Aber auch 
im übrigen Gemeindeleben 
muss Platz für Feiern sein. 
Besonders, wenn es sich um 
Spendenprojekte handelt. Da 
kann der Start, die Halbzeit 
(Bergfest) oder der erfolgreiche 
Abschluss schon ein großes 
Fest wert sein. Feiern ist dabei 
nicht gleichbedeutend mit viel 
Geld ausgeben. Fröhlich zu sein 
mit Stil geht auch im einfachen 
Rahmen mit Brot und Wein. 
Für den Spender aber ist die 
Botschaft wichtig. Wer die Le-
bensfreude hat, auch angesichts 
von Finanzknappheit zu feiern, 
der glaubt an die Vision seines 
Projektes, bei dem ist auch eine 
Spende gut aufgehoben.

Der Autor Christian Schlichter 
ist Fundraising Manager (FA) 
und hat sein Studium mit 
einem kirchlichen Zusatzzerti-
fikat abgeschlossen. 

Literaturtipp: Der katholische 
Fundraiser Konrad Höß hat 
zwei Bücher zum Thema Fund-
raising in Kirchengemeinden 
veröffentlicht: „Fundraising in 
der Praxis“ sowie „Kompass 
Fundraising“, beide im Verlag 
Haus Altenberg erschienenen, 
kosten jeweils 9,90 Euro.
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Von Theresa Beck

Im Bistum Mainz wird es 
in Zukunft für Büchereien, 
Pfarrzentren und Friedensar-
beit nicht genug Geld geben. 
Mit Stiftungen möchten 
die Verantwortlichen jetzt 
für später sorgen. Was das 
Bistum dafür tut und wie die 
Menschen vor Ort mithelfen 
können, das erklärt Bettina 
Kolbe, Leiterin der Geschäfts-
stelle „Stiftungen“. 

Schulen, die Weltkirche, das 
kirchliche Leben vor Ort und der 
Mainzer Dom: Das sind wichtige 
Anliegen des Bistums Mainz. 

Wenn aber das Geld knapper 
wird, wird ihre Finanzierung 
schwierig. 

Um sie in Zukunft auf ein si-
cheres Standbein zu stellen, hat 
das Bistum vier Dachstiftungen 
gegründet,  die  unter  der 
Schirmherrschaft von Kardinal 
Karl Lehmann stehen: die Boni-
fatiusstiftung für die Pfarreien, 
„St. Martinus“ für die katho-
lischen Schulen, „Hoher Dom“ 
und „Weltkirche“. „Wir sollten 
nicht über die leeren Töpfe 
schimpfen, nicht passiv verhar-
ren, sondern handeln. Wenn 
wir dafür sorgen möchten, dass 
Belange, die uns wichtig sind, 
langfristig fortbestehen, dann 
müssen wir jetzt tätig werden. 

So wird die Kirche zukunftsfest 
Stiftungen liegen im Trend – Im Bistum Mainz gibt es eine eigene Geschäftsstelle

Unter dem Dach der Stiftung „Weltkirche“: Die Pfarrer-Claus-Weber-Stiftung unterstützt ein Waisenhaus in Bolivien.  Foto: Stiftung Weltkirche

Mit der Gründung einer Stiftung 
können wir Zukunft gestalten“, 
erklärt Bettina Kolbe, Leiterin 
der Geschäftsstelle für die Stif-
tungen im Bistum Mainz. Sie 
ist für die vier Dachstiftungen 
zuständig. Zu ihnen gehören 49 
Treuhandstiftungen. Zusammen 
umfassen sie ein Vermögen von 
20 Millionen Euro.  

Und es entstehen ständig neue 
Stiftungen im Bistum. Kolbe 
erklärt: „Der Stiftungsgedanke 
setzt sich immer mehr durch. 
Wir hatten in diesem Jahr 
mehr als zehn Neugründungen. 
Stiftungen haben einfach den 
Vorteil, dass ihr Zweck perso-
nenunabhängig auf Ewigkeit hin 
festgelegt ist. Er ist immer vor 

Bettina Kolbe ist Leiterin der 
Geschäftsstelle „Stiftungen“ im 
Bistum Mainz.  Foto: Theresa Beck
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Zur Sache

Kirchliche 
Stiftungen
Der deutsche Stiftungsverband 
nennt folgende Kriterien für 
eine Stiftung: 

Eine Stiftung ist gekenn-
zeichnet durch eine Vermögens-
masse, die einem bestimmten 
Zweck, insbesondere gemein-
nützigen Zweck, auf Dauer 
gewidmet ist. 

Die Organisation und den 
Zweck legt der Stifter nach    
seinem Willen in der Satzung 
fest. 

Die Vermögensmasse oder 
das Stiftungskapital wird ange-
legt und nicht für den Stiftungs-
zweck ausgegeben. 

Es sind die Erträge des inve-
stierten Geldes, die den Stif-
tungszweck finanzieren. 

Eine kirchliche Stiftung      
unterscheidet sich von anderen 
Stiftungen dadurch, dass eine 
kirchliche Behörde sie beauf-
sichtigt. 

Der Zweck einer kirchlichen 
Stiftung dient überwiegend 
kirchlichen Aufgaben.

www.stiftungen.org 

Entschließt sich eine Pfarrge-
meinde dazu, unter dem Dach 
der Bonifatiusstiftung eine Treu-
handstiftung zu gründen, dann 
übernimmt das Bistum kosten-
frei die Verwaltung. Das gleiche 
gilt für Projekte in Ländern 
des Südens, die über die Dach-
stiftung „Weltkirche“ finanziert 
werden sollen. Oder katholische 
Schulen, die sich längerfristig 
Unterstützung sichern wollen. 
Schul-Fördervereine hingegen 
müssen Spenden zeitnah aus-
geben. 

Das Bistum erstellt für die-
se Treuhandstiftungen die Bi-
lanzen und hält Kontakt zum 
Finanzamt. Sie müssen auch 
kein eigenes Kuratorium bilden, 
sondern nur einen Vorstand, mit 
dem die Dachstiftung einen Ver-
trag schließt. In den Pfarreien ist 
das meist der Verwaltungsrat. 

Den Zweck bestimmt die Treu-
handstiftung selbst. Sie hat ein 
eigenes Konto und entscheidet 
auch über die Verwendung der 
Erträge. Das Bistum überprüft 
nur, ob der Stiftungszweck er-
füllt wird. Ein weiterer Vorteil, 
sich einer Dachstiftung anzu-
schließen: Bei Banken profitie-

ren die kleineren Stiftungen von 
den großen. Pfarreistiftungen 
mit wenig Kapital erhalten die 
gleichen Konditionen wie die 
Domstiftung, die größte Dach-
stiftung im Bistum Mainz. „Das 
Bistum unterstützt die Men-
schen, die Eigeninitiative zeigen 
und eine Stiftung gründen. Auf 
Dauer kann es nicht mehr alle 
Baumaßnahmen, Büchereien 
oder pastoralen Initiativen fi-
nanzieren. Stiftungen helfen, 
die Kirche im Ort zu lassen“, 
erklärt Kolbe.

Wenn sich etwa eine Pfarrei 
dazu entschließt, eine Stiftung 
zu gründen, dann rät Bettina 
Kolbe  den Stiftungszweck mög-
lichst allgemein zu fassen. Sie 
empfiehlt die Formulierung für 
„bauliche, pastorale und kirch-
liche Zwecke auf dem Gebiet der 
Pfarrgemeinde.“ 

Die Dachstiftungen legen das 
Kapital unter anderem in Ren-
tenpapiere sowie in Immobilien 
und Aktien an. Mehr und mehr 
investieren sie das Geld auch 
nachhaltig. „Die Stiftungen, die 
es sich leisten können, investie-
ren über die Pax Bank in gün-
stige Kleinstkredite. Sie werden 

an Menschen in Entwicklungs-
ländern vergeben, die einen Be-
trieb aufbauen möchten. So tun 
wir doppelt Gutes. Insgesamt 
legen wir das Geld eher konser-
vativ an. Bisher konnten wir auf 
Marktschwankungen sehr gut 
reagieren und regelmäßige Be-
träge auszahlen.“ Mit den gegen-
wärtigen Zinsen erwirtschaftet 
eine Stiftung innerhalb von 40 
Jahren die Höhe ihres Kapitals, 
erklärt Kolbe.

Mit Stiftungen und Zustif-
tungen könnten angefangene 
Projekte und eigene Wertvor-
stellungen für die Zukunft ge-
sichert werden, meint Bettina 
Kolbe. „Einige Menschen, die 
Stiftungen gründen, möchten 
ihr Lebenswerk bewahren. An-
dere stiften aus Dankbarkeit. 
Die steuerlichen Vorteile sind 
die gleichen wie bei Spenden. 
Es ist aber einfach ein schöner 
Gedanke: Mein Geld tut Gutes 
über meinen Tod hinaus.“ 

Geschäftsstelle Stiftungen, 
Bettina Kolbe, Telefon 06131/ 
253 108, E-Mail: stiftungen@
bistum-mainz.de, Internet: 
www.bistummainz.de/stiftung

persönlichen Begehrlichkeiten 
geschützt“, sagt Kolbe.  Sie rät 
dazu, eine Stiftung zu gründen, 
wenn ein finanzieller Puffer 
besteht, wenn etwa eine Pfarrge-
meinde ein Grundstück verkauft 
hat. „Es macht aber keinen Sinn, 
die letzten Mittel abzuführen, 
wenn damit besser ein Tor repa-
riert wird“, erklärt Kolbe. 

Bevor sich Menschen entschei-
den, eine Stiftung zu gründen, 
empfiehlt Kolbe, genau auszu-
rechnen, ob genug Kapital vor-
handen ist, um mit den Erträgen 
etwas Sinnvolles zu machen. Das 
ist abhängig von der Zinslage. 
Es reichten aber schon geringe 
Beträge, sagt Kolbe. „Stiftungen, 
die klein anfangen, müssen nicht 
klein bleiben. Wichtig ist es, die 
Stiftungsidee vor Ort gut zu kom-
munizieren. Fangen die Leute 
erst einmal an, dann entwickelt 
sich oft eine Eigendynamik. Mit 
kreativen Aktionen haben einige 
Stiftungen ihr Kapital schon ver-
doppelt“, sagt Kolbe. Die Pfarr-
stiftung „Herz-Jesu-Hüttenfeld“ 
in Lampertheim hat mit 5000 
Euro angefangen und innerhalb 
von sechs Jahren ihr Kapital auf 
140 000 Euro erhöht. 
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Von Christian Schlichter

Sie hat ganz klein angefan-
gen. 1985 hatten das Bistum 
Limburg sowie die Provinz 
der Jesuiten 400 000 Mark 
zusammengebracht. Das 
sollte der Grundstock sein 
für eine neue Art der Hoch-
schulfinanzierung: „Das 
war sehr weitsichtig, keine 
Frage“, kommentiert Pater 
Hans-Winfried Jüngling diese 
Anfänge der Stiftung für die 
Jesuiten Uni Sankt Georgen.

Damals, vor fast 30 Jahren, 
hatten die Gründer noch den 
Wunsch, dass aus diesem Beginn 
einmal eine eigene Professur zu 
finanzieren sei. So weit sind die 
Frankfurter noch nicht ganz. 
Immerhin steht ihr Kapital aber 
bereits bei vier Millionen Euro, 
es hat sich in der Zwischenzeit 
also verzwanzigfacht. 61 000 
Euro schüttet die Hochschulstif-
tung in jedem Jahr aus, für For-
schung und Lehre, Promotionen 
und teils auch für besondere 
Gerätschaften.

„Wir haben ganz klein ange-
fangen“, schaut Pater Jüngling 
auf den Beginn der Stiftung. 
Der damalige Rektor Pater Lud-
wig Bertsch war Inspirator der 
Idee gewesen. Er hatte das Bis-

tum und seinen eigenen Orden 
überzeugen können, das Grün-
dungskapital bereit zu stellen. 
Dass bis heute zwar noch keine 
Stiftungsprofessur dabei zustan-
de gekommen ist, schreckt den 
heutigen Vorsitzenden Pater 
Jüngling nicht. „Der Großteil 
des Geldes geht in die Förderung 
junger Menschen“, erzählt er 
von den vielen Anträgen, die im 
Laufe der Zeiten schon bewilligt 
worden sind. Stipendien für 
fleißige Studenten, die Finanzie-
rung zusätzlicher studentischer 
Hilfskräfte, die Bezuschussung 

von Promotionen, das macht ne-
ben kleineren anderen Projekten 
den Hauptteil des jährlich er-
wirtschafteten Geldes aus, über 
das Vorstand und Kuratorium zu 
entscheiden haben. Seit Mitte 
der 90er sitzt Pater Jüngling im 
Vorstand der Stiftung, Bis 2006 
hatte der Jesuit selbst als Profes-
sor für Exegese des Alten Testa-
mentes dort gelehrt. Dass er 
nach Pater Engel den Vorsitz des 
Gremiums übernommen hatte, 
lag daran, dass sein Vorgänger 
zum Rektor berufen worden 
war. Der wiederum stellt aber 
die Anträge an die Stiftung, da-
mit die Unabhängigkeit gegeben 
ist, wird das personell getrennt.

Zweimal im Jahr, jeweils zu 
Semesterbeginn, trifft sich der 
dreiköpfige Stiftungsvorstand 
in Sankt Georgen, um über die 
neuen Anträge zu beraten, die 
der jeweilige Rektor vorgelegt 
hat. Summen bis zu 15 000 
Euro dürfen sie dann sofort ge-
währen, aber diese Möglichkeit 
wird später sowieso durch das 
neunköpfige Kuratorium nach-
beraten. Der Vorstand bereitet 
dessen Sitzungen vor, erstellt die 
Rechenschaftsberichte und be-
sorgt das Material für die Diskus-
sionen. Denn einfach abgenickt 
werden die Anträge in Sankt 
Georgen nicht. „Wenn Anträge 
in der Summe zu hoch sind, 

Stipendien für fleißige Studenten  
Die Stiftung der Jesuiten-Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt hat ihr Kapital verzwanzigfacht

Die Jesuitenhochschule aus der Luft. Vorne rechts der rechteckige moderne Neubau mit Hörsälen Fotos: Hochschule Sankt Georgen

oder uns die Kosten nicht ange-
messen erscheinen, dann wird 
nachgefragt und auch schon 
einmal abgelehnt“, berichtet der 
Vorsitzende der Stiftung. Ihm 
zur Seite stehen im Vorstand mit 
Dr. Armin Deppert aus Bad Hom-
burg ein pensionierter Richter 
sowie der Verwaltungschef der 
Hochschule, Peter M. Roche.

Vorstand und Kuratorium sind 
aber nicht die einzigen Gremien 
der Stiftung. Die nimmt ihr Ge-
schäft so ernst, dass sie extra ei-
nen Anlagenausschuss gebildet 
hat. Der schaut besonders auf 
die Finanzen und gibt den Ver-
mögensverwaltern, derzeit eine 
Schweizer Bank, die Richtung 
vor. Dass das natürlich nach den 
Regeln der Stiftungsaufsicht des 
Bistums Limburg zu passieren 
hat, versteht sich dabei ebenso, 
wie die zusätzlichen Auflagen 
aus Sankt Georgen. Nachhaltig 
und konservativ, so sollen die 
derzeit vier Millionen Euro 
angelegt sein. Dass es mit die-
sen Auflagen gerade besonders 
schwer ist, ordentliche Zinsen 
zu erwirtschaften, weiß Pater 
Jüngling. Deshalb setzt er auch 
auf ein Wachstum der Stiftung.

Dass das jedoch nicht so 
einfach ist, hat er in den Jah-
ren bereits gemerkt. Zwar hat 
sich das Stiftungskapital verviel-
facht. „Doch bislang kommen 

Pater Hans-Winfried Jüngling ist 
Vorsitzender der Hochschulstif-
tung von Sankt Georgen.
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uns die Zustiftungen eher nur 
zugeflogen durch Erbschaften 
oder kleinere Zuwendungen“. 
So kennt er einen Pfarrer, der 
zweimal im Jahr 1000 Euro zu-
stiftet. Was sich allerdings gering 
anhöre, habe sich im Laufe der 
Jahre auch schon zu einer er-
klecklichen Summe gemausert. 

Oder er kann die Geschichte 
des älteren Herrn erzählen, der 
in der Nachkriegszeit in Lim-
burg Jesuiten erlebt hat. Er hat 
nun erst 30 000, dann 20 000 
Euro für die Hochschulstiftung 
gegeben. „Wir erwarten nicht 
von heute auf morgen einen ra-
santen Anstieg, aber wir hoffen 
schon, das jetzt konzentrierter 
angehen zu können“, beschreibt 
Pater Jüngling, dass eine neue 
Broschüre zur Zustiftung ein-
lädt. Die Jesuiten wollen auch 
das Fundraising, also die profes-
sionelle Suche nach Stiftern und 
Spendern, ausbauen.

Mit einer größeren Werbe-
aktion oder auch mit der An-
sprache der Alumni, also der 
ehemaligen Studenten, will die 
Stiftung nun vorwärts kommen. 
Denn dass ihre Arbeit wirklich 
grundlegende Dinge in Lehre 

und Forschung voranbringt, das 
hat sie in bereits acht großen 
Symposien bewiesen. Alle drei 
bis fünf Jahre lädt sie dazu füh-
rende Köpfe nach Sankt Georgen 
ein und diskutiert Fragen der Zu-
kunft. Wie wegweisend das war, 
zeigen die vergangenen Runden. 
1987 bereits wurde dabei über 
internationale Finanzprobleme 
gesprochen, 1989 über künst-
liche Intelligenz, 1999 standen 
die Möglichkeiten und Grenzen 
der Intensivmedizin auf dem 
Programm. Zuletzt wurde 2011 
über Seele und Hirn sowie das 
Leben nach dem Tod gespro-
chen. Möglich wurden diese an-
schließend dokumentierten und 
vielfach zitierten Symposien nur 
durch die Stiftungsgelder. Dass 
sie somit auch in ihrer Arbeit 
dauerhaft und nachhaltig ist, 
das macht die Herren rund um 
Pater Jüngling stolz. 

Infos und Kontakt zur Stiftung 
über den Hochschul-Verwal-
tungschef Peter M. Roche, 
roche@st-georgen.de 
oder unter Telefon
0 69 / 60 61 213
www.sankt-georgen.de

Blick in einen Hörsaal der Philosophisch-Theologischen Hochschule

Sankt Georg – der Patron der Hochschule – grüßt in Gold am Eingangstor. 
 Fotos: Hochschule Sankt Georgen

Studium in der Bibliothek der Hochschule 

WEIL IHRE WERTE SINN BRAUCHEN

Individuelle Stiftungsberatung
Die Pax-Bank hat ihre vielfältigen Stiftungsaktivitäten in einem Kompetenzzentrum 
gebündelt. In Verbindung mit ausgesuchten Partnern ist es somit möglich, das komplette 
Spektrum der Stiftungsberatung abzudecken. Ein Spezialthema, in dem wir über gutes 
Fachwissen verfügen, sind Stifterdarlehen. Diese interessante Variante des Stiftens erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit. 

Für eine wachsende Anzahl von Stiftungen sind wir ein kompetenter Ansprechpartner  
und setzen Projekte erfolgreich um. Gerne stehen Ihnen unsere zertifizierten Stiftungs-

berater für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. 

Pax-Bank Mainz · Eppichmauergasse 10 · 55116 Mainz 
Tel. 06131/2 88 87-0 · E-Mail mainz@pax-bank.de 

Pax-Bank Erfurt · Herrmannsplatz 4 · 99084 Erfurt 
Tel. 0361/565 60-0 · E-Mail erfurt@pax-bank.de 
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Das gerade restaurierte Portal der Pfarrkirche St. Valentinus und St. Dionysius in Kiedrich mit dem kunstvollem Tympanon wird sich bald ein Jahr lang für die Gottes-
dienstteilnehmer schließen. Die Kirche wird 2013 innen restauriert.  Foto: Christa Kaddar
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Restaurator 
Peter 
Weller-Plate 
fixiert die 
Fassung des 
wertvollen Kru-
zifixes, 
um es für 
den Transport 
vorzubereiten. 
Foto: Christa 
Kaddar

Von Christa Kaddar

Seit 1998 hat die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz für 
Restaurierungsmaßnahmen 
katholischer Kirchen und 
Klöster in den Bistümern 
Fulda, Limburg und Mainz 
fast 1,3 Millionen Euro aus-
gezahlt. In diesem Jahr hat 
die Stiftung zum Beispiel in 
Kiedrich im Rheingau 
80 000 Euro bereitgestellt.

„Jeder Denkmaleigentümer 
kann sich an uns wenden“, sagt 
Dr. Ursula Schirmer, Pressespre-
cherin der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz in Bonn. „Meis-
tens fragen Eigentümer bei meh-
reren ‚Töpfen‘ an.“ Wenn auch 
die Förderung durch die Stiftung 
– prozentual betrachtet – häu-
fig nur einen geringeren Teil 
der Restaurierungs- und Sanie-
rungskosten abdecken kann, ist 
sie für die Denkmaleigentümer 
von großer Bedeutung. „Jeder 
Beitrag kann ein entscheidender 
Beitrag sein“, sagt Georg Grö-
schen vom Diözesanbauamt in 
Limburg. „Wenn eine Finan-
zierungslücke entsteht, müs-
sen ‚Schleifen‘ gedreht werden, 
bis ein Bauvorhaben überhaupt 

…zum Beispiel St. Valentinus  
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert das Baudenkmal in Kiedrich mit 80 000 Euro

Bitte weiterlesen auf Seite 10.

Glauben:
Mit Blick nach vorn.

Die Stärkung der lebendigen Weltkirche ist 
eine enorme Herausforderung. Gemeinsam 
mit der Stiftung pro missio leisten Stifte-
rinnen und Stifter einen besonderen Bei-
trag dazu. Sie sichern die Ausbildung von 
Priestern, Ordensleuten und Katechisten, 
die sich an die Seite von Menschen in Not 
stellen.

Stiften ist kein Privileg einiger weniger.  
Die Stiftung pro missio ist eine Gemein-
schaftsstiftung, und wir möchten Sie einla-
den, Teil dieser Gemeinschaft zu werden.

Ja, ich interessiere mich für die Möglichkeit, 
als Stifter dauerhaft Gutes zu tun.
Bitte schicken Sie mir Ihr Informationsmaterial.

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon (für evt. Rückfragen)

Bitte senden an: Stiftung pro missio,
Goethestraße 43, 52064 Aachen

Gerne steht Ihnen unsere Stiftungs managerin Hildegard 
Hermanns für individuelle Fragen unter der Rufnummer 
0241/75 07-470 oder per E-Mail an: promissio@missio.de 
zur Verfügung. 

www.stiftung-promissio.de

ausgeführt werden kann. Wir 
sind dankbar, dass die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz 80 000 
Euro für dieses Jahr in Kiedrich 
bewilligt hat.“ 

Das Bistum und die Kirchen-
gemeinde hoffen, dass auch 
der zweite Antrag über 20 000 
Euro für 2013 positiv beschieden 
wird. Damit wäre der erste Bau-
abschnitt für 2012/13 finanziell 
weitgehend gesichert.

„In Kiedrich haben wir es mit 
einem außergewöhnlichen Bau-
vorhaben zu tun“, betont Grö-
schen. „Die Kirche als Basilica 
minor und als gotisches Kleinod 
gilt als Baudenkmal von natio-
naler Bedeutung.“ Nach der 
vorliegenden Schätzung des zu-
ständigen Architekten Hermann 
Alt belaufen sich die Kosten für 
die Innenrenovierung der Kirche 
auf 3,8 Millionen Euro. Hinzu 
kommen Kosten für die Gesamt-
restaurierung der Totenkapelle 
St. Michael und des Kirchhofs 
mit 1,5 Millionen Euro. 

Somit liegen die Kosten der 
Restaurierung, die in mehre-
ren Bauabschnitten bis 2016 
abgeschlossen sein soll, bei 5,3 
Millionen Euro. Die Kosten für 
den ersten Bauabschnitt wurden 
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mit 1,9 Millionen Euro ermit-
telt. Nach Angaben von Paul 
Beiler, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des Kirchenver-
waltungsrats in Kiedrich, über-
nehmen der Bund und das Land 
Hessen jeweils 600 000 Euro, 
450 000 Euro trägt das Bistum 
Limburg und 150 000 Euro muss 
die Kirchengemeinde selbst tra-
gen – eine Aufgabe, die der 
Kirchenbau-Verein übernimmt. 
Nachdem die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz für das Jahr 
2012 schon 80 000 Euro bereit-
gestellt hat, bleibt eine Lücke 
von 20 000 Euro, die man durch 
einen positiven Bescheid der 
Stiftung für 2013 zu schließen 
hofft.

Architekt kennt sich aus 
mit den Formalien

„Über die weiteren Bauab-
schnitte wird jedes Mal neu 
verhandelt“, erklärt Paul Beiler. 
Der Architekt Hermann Alt, der 
sein Büro im Oestrich-Winkeler 
Stadtteil Hallgarten hat und auf 
die Restaurierung denkmalge-
schützter Gebäude spezialisiert 
ist, hat den Antrag an die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz 
für den ersten Bauabschnitt 
gestellt, der dann von der Kir-
chengemeinde als Eigentümer 
unterschrieben wurde. Er kennt 
sich aus mit den Formalien, 
kann als leitender Architekt die 
Restaurierungsarbeiten und Ko-
sten benennen und plant, auch 
für die weiteren Bauabschnitte 
die Anträge zu bearbeiten. „Wir 
haben Glück, dass wir mit Herrn 
Alt einen so kompetenten Ar-
chitekten haben“, urteilt Paul 
Beiler. „Die Zusammenarbeit 
mit ihm und Herrn Gröschen 
vom Diözesanbaumt ist sehr gut, 
ebenso mit dem Hessischen Lan-
desamt für Denkmalpflege. Wir 
haben ein ‚Paket von Experten‘ 
an unserer Seite und fühlen uns 
gut aufgehoben.“

Bis Ende Januar wird noch 
Gottesdienst gefeiert

Die Arbeiten für den ersten 
Bauabschnitt haben im Septem-
ber begonnen. Gerade haben 
Handwerker eine 14 Meter ho-
he Staubwand eingezogen, um 
die wertvolle Ausstattung und 
das Kirchenschiff zu schützen, 
während die Arbeiten im Chor-
raum im Gange sind. So kann 
noch bis Ende des Jahres der 
Gottesdienst in der Kirche gefei-
ert werden. Peter Weller-Plate, 

Die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz wurde 1985 als 
private Stiftung gegründet. 
Inzwischen ist sie zur größten 
Bürgerinitiative in Sachen 
Denkmalschutz in Deutschland 
gewachsen. Die Stiftung hilft 
vor allem dort, wo öffentliche 
Mittel nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen. Sie fördert 
bevorzugt Denkmale im Besitz 
von Privatpersonen, privaten 
Einrichtungen, Kirchengemein-
den und Kommunen, wenn 
Eigentümer nicht in der Lage 
sind, ihren Anteil bei der Er-
haltung eines Denkmals alleine 
aufzubringen. Die Empfänger 
der Stiftungsgelder müssen alle 
sonstigen zur Verfügung ste-
henden Finanzierungsquellen 
ausschöpfen. Voraussetzung für 
einen Fördervertrag ist grund-
sätzlich die positive Bewertung 
des Denkmals durch die zustän-

digen Denkmalschutzbehörden. 
Über die Höhe und den Umfang 
einer Förderung entscheidet 
die Stiftung alleine und un-
abhängig. Die Beteiligung an 
den Kosten erfolgt nicht nach 
festen Prozentsätzen. Jede 
Fördersumme wird für konkret 
geplante Maßnahmen inner-
halb eines Abrechnungsjahrs 
bewilligt. Die Vorbereitungen 
sowie die Maßnahmen werden 
von Fachreferenten und Archi-
tekten der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz begleitet. Die 
jährliche Frist zur Antragsabga-
be endet im August. Im Februar 
oder März des folgenden Jahres 
tritt die Wissenschaftliche Kom-
mission zusammen, um die An-
träge zu begutachten. Die von 
Vorstand und Geschäftsführung 
befürworteten Förderverträge 
werden ab März geschlossen. 
Zu viel ausbezahlte Förder-

gelder werden zurückgefordert, 
über die vereinbarte Förder-
summe hinaus entstandene Ko-
sten werden nicht automatisch 
von der Stiftung übernommen. 
Zuletzt dokumentiert das An-
bringen einer Bronzeplakette 
deutlich sichtbar die Unter-
stützung durch die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz. 
Bundesweit wurden bisher über 
4100 Denkmale mit rund 
490 Millionen Euro unterstützt, 
was über 200 000 Förderern zu 
verdanken ist. Seit 1991 erhält 
die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz Gelder der Glücks-
Spirale. Durch diesen wichtigen 
Partner kamen im Jahr 2011 
der Denkmalpflege über 
17,2 Millionen Euro zugute.

Quelle: Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz 
www.denkmalschutz.de

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Stichwort

Für diese Arbeit muss man schwindelfrei sein: Handwerker setzen die 14 Meter hohe Staubwand ein. Im Januar 
2013 wird der gesamte Kircheninnenraum eingerüstet.  Fotos: Christa Kaddar

Fortsetzung von Seite 9



EXTRA 11

Zur Sache

Fördermittel
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte 
zwischen 1998 und 2012 diese Kirchen und Klöster 
in den Bistümern Fulda, Limburg und Mainz:
	60 700 Euro im Bistum Fulda
 St. Brigida Kapelle in Fritzlar-Ungedanken
 Stiftskirche in Rasdorf
	580 000 Euro im Bistum Limburg
 Stadtkirche St. Leonhard in Frankfurt
 St. Johannes Nepomuk in Hadamar
 St. Peter und Paul in Hochheim
 Dorfkirche Mariä Geburt in Niedernhausen
 St. Valentinus und St. Dionysius in Kiedrich
 Rheingauer Dom in Geisenheim
 Johanniskirche in Lahnstein
 Zisterzienserabtei Marienstatt
	648 000 Euro im Bistum Mainz
 St. Cäcilia in Heusenstamm
 Pfarrkirche St. Stephan in Mainz
 Einhardsbasilika in Seligenstadt
 Dom St. Peter, Liebfrauenkirche und 
 Andreasstift in Worms

freischaffender Restaurator aus 
Ockenheim, ist zuständig für 
die Restaurierung der Ausstat-
tungsstücke. „In Absprache mit 
dem Auftraggeber lege ich fest, 
was zur Konservierung und 
Restaurierung in die Werkstatt 
des Amtes für Denkmalpflege 
gebracht wird“, erklärt er, wäh-
rend er sich an einem Kruzifix 
aus dem frühen 16. Jahrhundert 
zu schaffen macht. „Ich fixiere 
nur die Fassung, damit das 
Kruzifix transportiert werden 
kann.“ 

Auch die Assistenzfiguren Ma-
ria, Johannes und zwei Engel, 
werden im ersten Bauabschnitt 
nach Wiesbaden-Biebrich ge-
bracht.

Was denkmalpflegerisch 
von Bedeutung ist

Im Januar 2013 wird die 
Kirche innen komplett einge-
rüstet und bleibt bis Ende 2013 
geschlossen. Die Gottesdienste 
finden während dieser Zeit in 
der Kapelle des benachbarten 
Valentinushauses statt.

Im Fördervertrag hat die 
Stiftung die Arbeiten benannt, 
die sie anteilig in Kiedrich fi-
nanziert: „Raumschale, Fenster-
laibungen, Maßwerk, Lettner, 
Emporenbrüstungen, Zelebrati-
onsaltar, Mensa, Seitenaltäre: 
Restaurierungs-, Putz- und Ma-
lerarbeiten.“

„Wir suchen einen Teil raus, 
der denkmalpflegerisch von Be-
deutung ist, was bei Kirchen 
nicht schwierig ist“, erklärt Dr. 

Ursula Schirmer. „Ein Projekt-
team aus Kunsthistorikern und 
Architekten ist für die Baube-
sichtung jeder geförderten Maß-
nahme zuständig.“ Für Hessen 
zuständig sind die Kunsthistori-
kerin Dr. Karin Gehrmann und 
die Architektin Ute Willinger. 
Bundesweit hat die Stiftung 138 
Mitarbeiter.

Mehr Wünsche als 
Fördermittel

Die Arbeit wird außerdem 
getragen von einer großen Zahl 
ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ei-
ne davon ist Erika Friderichs aus 
Mainz. Zusammen mit ihrem 
Mann, dem früheren Bundes-
wirtschaftsminister Dr. Hans Fri-
derichs, ist sie Mitinitiatorin und 
Gründungsmitglied der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz, 
und sie ist bis heute Mitglied des 
Kuratoriums. 

Vor zwölf Jahren gründete sie 
das Ortskuratorium der Deut-
schen Stiftung  Denkmalschutz  
in Mainz, das sie seither leitet. 
„Wir repräsentieren die Stiftung 
vor Ort, machen Infotische und 
sammeln Geld bei Benefiz-
veranstaltungen“, berichtet sie. 
„Es sind mehr Wünsche da als 
Fördermittel, und so kann nur 
etwa jeder vierte Antrag an 
die Stiftung positiv beschieden 
werden.“ 

2008 konnte Erika Friderichs 
den Förderbescheid für die Re-
staurierung des Kreuzgangs der 
Pfarrkirche  St. Stephan in Mainz 
überbringen.

Die Statue des heiligen Valentin musste ihren Platz am Katharinenaltar 
im Zuge der Restaurierungsarbeiten verlassen.
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Von Günter Wolf

Dechant Leonhard Vogt sorgt 
sich um die Moral der Gläubigen 
in Wiesenfeld im thüringischen 
Teil des Bistums Fulda. Ein 
eigenes Gotteshaus soll helfen. 
Gebaut werden kann es aber erst, 
nachdem Vogt mit Wiesenfelder 
Bürgern eine zivilrechtliche Stif-
tung errichtet. Im Jahre 1887.

Zur Entstehung der Stiftung erzählt 
der heutige Stadtpfarrer Uwe Hah-
ner: „Auch im 19. Jahrhundert war 
das Geisaer Amt ein Grenzgebiet. Da-
mals blühte hier der Schmuggel mit 
Nordhäuser Schnaps, der wohl auch 
über Wiesenfeld lief. Der damalige 
Geisaer Stadtpfarrer und Landde-
chant Leonhard Vogt sah dies mit 
großer Sorge, auch mit Blick auf das 
Seelenheil der Wiesenfelder. Eine 
Kirche im Dorf würde dazu beitragen, 
die Moral der Menschen zu festigen 
und den Schmuggel zu beenden – so 
zumindest seine Begründung zum 
Bau der Kirche gegenüber der Auf-
sicht führenden Behörde in Weimar.  
Wegen der Kirchenkampfgesetze 
Bismarcks war aber ein Kirchbau nur 
zu verwirklichen, wenn dafür eine 
private, also zivilrechtliche Stiftung 

nach weltlichem Recht errichtet 
wurde. So kam es zur Gründung 
der Kirchenstiftung. Neben dieser 
Begründung nach außen, um die 
Erlaubnis zum Bau der Kirche zu be-
kommen, war der eigentliche Grund, 
dass die Wiesenfelder endlich eine 
eigene Kirche am Ort haben wollten.“ 
Zwar ist die Geisaer Pfarrkirche von 
Wiesenfeld aus gut zu sehen, jedoch 
ist sie über drei Kilometer entfernt, 
was bei Wind und Wetter den Kirch-
gang mühsam machte.

Eine einmalige Konstruktion 
wird geschaffen 

Vogt errichtet mit dem Wiesen-
felder Bürgermeister und dem Kir-
chenrechner sowie weiteren Bürgern 
die Stiftung, um die Kirche bauen zu 
können, die dann der Märtyrerin Ur-
sula geweiht wurde. Damit entstand 
eine einmalige Konstruktion, denn: 
„Die Ursula-Kirche gehört den Bür-
gern von Wiesenfeld und nicht der 
Kirchengemeinde St. Philippus und 
Jakobus, zu der die Dorfbewohner 
gehören“, so Pfarrer Hahner. Das 
hat auch im Jahre 2000 der Justiziar 
des Bistums Fulda, Leitender Rechts-
direktor Dr. Albert Post, in einem 
Gutachten an den damaligen Gene-
ralvikar Weihbischof Ludwig Schick 

Schnapsschmuggel als Vorwand
Im thüringischen Wiesenfeld gehört die Kirche den Bürgern – Viel ehrenamtliches Engagement zum Erhalt

Die Kirche bleibt im Dorf: In Wiesenfeld in Thüringen gibt es seit mehr als 110 Jahren eine Stiftung für das Gotteshaus.  Fotos: Günter Wolf

Pfarrer Uwe Hahner am Grab des Gründungspfarrers Leonhard Vogt
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Der alte Hochaltar in der Ursula-Kirche von Wiesenfeld

Seit dem Kirchenjubiläum im Jahr 2010 gibt es auch eine Orgel.  Fotos: Günter Wolf

Der Anbau für den Religionsunterricht 
ist auch Versammlungsort der Ge-
meinde.

Die Dorfkirche ist außen und innen 
gepflegt.

unter anderem festgestellt: „Die 
Gesamtpfarrei Geisa-Wiesenfeld 
ist zwar aufgrund der kirchlichen 
Widmung Nutzungsberechtigte 
der Kirche. Eigentümerin ist je-
doch eine weltliche Institution.“

Wiesenfelder Bürger 
wählen Stiftungsvorstand 

Verwaltet wird das Gottes-
haus nicht vom Geisaer Verwal-
tungsrat, sondern vom Vorstand 
der Kirchenstiftung St. Ursula. 
Neben dem Geisaer Stadtpfarrer 
(qua Amt) gehören dem Gre-
mium vier weitere Mitglieder 
an, die von den Wiesenfelder 
Katholiken gewählt werden. Die 
Kirchenstiftung trägt die wirt-
schaftliche Verantwortung für 
die Ursulakirche – ohne Ver-
pflichtungen der Pfarrei, die das 
Gotteshaus benutzt. „Allerdings 
überlässt die Pfarrei die Kollek-
ten aus den Gottesdiensten, die 
Stipendien und den Kostenanteil 
für die Filiale der Wiesenfelder 
Kirchenstiftung, damit diese die 
Kirche damit unterhalten kann“, 
erläutert Pfarrer Hahner.

Klug verhandelt haben die 
Wiesenfelder aber auch, als 
bei der kommunalen Gebiets-
reform im Zuge der deutschen 
Wiedervereinigung Wiesenfeld 
ein Stadtteil von Geisa wurde. 
„Damals wurde von den Wie-
senfeldern darauf gedrungen, 
dass die Stadt Geisa Baulastver-
pflichtungen für die Kirche über-
nimmt. Die Stadt muss für die 
Bauhülle, also Fassade und Dach 
von Kirche und Seelsorgeraum, 
sorgen“, so Hahner. Das hätte 
der damalige Bürgermeister er-
reicht, betonte der Geistliche.

Renovierungen machen 
die Bewohner oft selbst 

Daneben engagieren sich die 
Wiesenfelder Bürger mit Eigen-
leistung für ihre Ursula-Kirche. 
„Viel machen die Leute dort 
selbst, auch bei Renovierungen“, 
lobt Hahner. 

Wer sich das Kirchlein an-
schaut, erkennt schnell, wie viel 
Liebe und Zeit die Menschen in 
den Unterhalt ihres Gotteshauses 
investieren. Seit dem Kirchweih-
jubiläum im Jahre 2010 verfügt 
das Gotteshaus auch über eine 
Pfeifenorgel. 

Zu dem Kirchengebäude ge-
hört auch ein direkt anschlie-
ßendes Gebäude mit einem 
Raum für den Religionsunter-
richt. Damit haben die Gläu-
bigen nicht nur einen Ort für 
Gottesdienste, sondern auch für 
Versammlungen.
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Von Elisabeth Friedgen

Ihren Ruhestand hatten sich 
Anna-Leonie und Dieter 
Weyland anders vorgestellt. 
Der Direktor einer großen 
Bank in Worms und die 
Steuerberaterin träumten 
davon, Kreuzfahrten zu 
unternehmen, die Welt zu 
entdecken. Es kam anders. 
Eine Geschichte davon, wie 
Pläne sich ändern und man 
mit Geld Gutes tun kann.

Ihr Leben lang hatten Anna-
Leonie und Dieter Weyland hart 
gearbeitet, sich etwas aufgebaut 
und zwei Söhne großgezogen. 
In der Rente wollten sie viel 
Zeit zusammen verbringen und 
das Leben genießen. Doch noch 
bevor sie konkrete Pläne schmie-
den konnten, erkrankte Dieter 
Weyland 1985 schwer. Jahre-
lang besserte sich sein Zustand 
nicht, an Reisen war nicht mehr 
zu denken. 

Investition in Nächstenliebe 
Wie eine Treuhandstiftung Zinsen in konkrete Hilfe verwandelt

Eine der ersten Investitionen, die das Ehepaar Weyland aus der Stiftung finanzierte, war ein Auto für die Sozialstation St. Lioba.  Foto: privat

Damit hätte diese Geschichte 
enden können. Eine von ver-
mutlich tausenden Geschichten 
wohlhabender Ehepaare, die 
durch Krankheit eingeschränkt 
sind und sich zurückziehen. 

Das Geld sinnvoll 
einsetzen

Doch die Geschichte von An-
na-Leonie und Dieter Weyland 
war an diesem Punkt nicht zu 
Ende. Denn die beiden dachten 
nicht, so verständlich es auch ge-
wesen wäre, nur an ihr eigenes 
Leben. „Ich hätte so gern Reisen 
und Kreuzfahrten gemacht. Aber 
das ging einfach nicht durch 
die Krankheit meines Mannes. 
Und da dachten wir: Mit dem 
Geld, das wir nicht fürs Reisen 
ausgeben, könnten wir doch an-
deren helfen“, sagt Anna-Leonie 
Weyland. 

Sie ist eine gepflegte ältere 
Dame mit grauem Haar. Auf-
recht sitzt sie am großen Tisch 
im Wohnzimmer ihres Hauses. 

Seit 1959 hat die heute 79-Jäh-
rige mit ihrem Mann in Worms 
gelebt, im vergangenen Jahr ist 
er gestorben. Anna-Leonie Wey-
land vermisst ihren Mann sehr. 
Wenn sie von ihm spricht, wird 
ihre Stimme brüchig. Doch das 
gemeinsame Vermächtnis, die 
Stiftung, tröstet sie. Sie selbst 
war während der Krankheit 
ihres Mannes immer für ihn da. 
Auch das hat die beiden dazu 
bewogen, ihre Stiftung zu grün-
den: „Wir haben gesehen, dass 
viele Senioren einsam sind und 
keinen Anschluss mehr an die 
Gesellschaft finden“, erklärt sie, 
„für diese Menschen wollten wir 
etwas tun.“

Anna-Leonie Weyland ist eine 
pragmatische und kluge Frau. 
Wenn sie spricht, spürt man, 
dass es nicht ihr einziger Lebens-
inhalt war, einen großen Haus-
halt zu führen und die Karriere 
ihres Mannes zu unterstützen. 
Die heute sechsfache Großmut-
ter ist zu einer Zeit Diplom-Kauf-
frau und Steuerberaterin gewor-

den, als die meisten Frauen in 
Deutschland spätestens nach 
der Geburt ihres ersten Kindes 
den Beruf aufgaben. Im Krieg 
musste sie mit ihrer Mutter und 
den vier älteren Geschwistern 
aus dem zerbombten Dresden 
fliehen. Dann lebte die Familie 
in Karlsruhe. Gemeinsam mit 
ihrem Ehemann, der aus Lan-
dau stammte, ging Anna-Leonie 
später nach Worms. Hier fanden 
sie ihre Heimat. Heute teilt die 
Witwe das große Haus mit ihrem 
älteren Sohn Carl Otto und des-
sen Familie. Seit dem Tod seines 
Vaters kümmert er sich mit sei-
ner Mutter um die Ertragsver-
wendung die Stiftung.

Entbehrung 
macht sensibel

33 Treuhandstiftungen gehö-
ren zur Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler-Stiftung, acht von ihnen 
sind von Privatleuten gegründet 
worden. So auch die „Anna-Leo-
nie und Dieter Weyland-Caritas-
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Stiftung“. Viele der Privatleute, 
die unter dem Dach der Ketteler-
Stiftung eine Treuhandstiftung 
gegründet haben, stammen aus 
der Generation der Weylands. 
Ein Zufall? Carl Otto Weyland 
sieht einen Zusammenhang: 
„Menschen wie meine Eltern, 
die selbst noch Entbehrungen 
erleben mussten, haben ein 
anderes Solidaritätsgefühl.“ In 
der Zeit nach dem Krieg hätten 
sich die Menschen ganz anders 
gegenseitig geholfen. „Wer das 
selbst in der Nachkriegszeit er-
fahren hat, der will irgendetwas 
zurückgeben“, meint der 51-
jährige Mathematiker.

Seine Mutter empfindet es 
als logisch, etwas abzugeben an 
andere. Schon früher hatten sie 
und ihr Mann ihr Geld für gute 
Zwecke eingesetzt, so ermögli-
chten sie etwa die Vergoldung 
des Ambos im Wormser Dom. 
Als Dieter Weylands Krankheit 
fortschritt, informierten sie sich 
und wussten bald: Eine eigen-
ständige Stiftung kam für sie 
nicht infrage, weil dies sehr 
viel Organisationsarbeit mit sich 
bringt. Das Ehepaar gründete 
deshalb am 24. Dezember 2004 
die unselbständige Anna-Leonie 
und Dieter Weyland-Caritas-
Stiftung unter dem Dach der 
Ketteler-Stiftung. 

Selbst entscheiden, wo 
geholfen wird 

Unterstiftungen wie die der 
Familie Weyland fördern sozi-
ale Einrichtungen im Bistums 
Mainz. Nachdem das Kapital 
aufgebaut war, investierte das 
Paar die Zinsausschüttungen 
2008 in erste Projekte: die Sozi-
alstation bekam ein Auto, eine 
Mitarbeiterin konnte eine Fort-
bildung zur Palliativ-Fachkraft 
machen. Seither gingen zwi-
schen 10 000 und 15 000 Euro 
jedes Jahr an Projekte vor allem 
in der Arbeit des Lioba-Hauses, 
zum Beispiel in die Ausbildung 
von Pflegekräften. Anna-Leonie 
Weyland und ihr Sohn nehmen 
an den jährlichen Treffen teil, bei 
denen ihnen förderungswürdige 
Projekte vorgestellt werden. Die 
79-Jährige kann dann selbst 
entscheiden, wofür sie die Zin-
sen einsetzen will. „Wenn auch 
andere etwas an die Stiftung 
spenden würden, könnten wir 
natürlich noch mehr helfen“, 
sagt Anna-Leonie Weyland. 

Sie und ihr Mann haben zwar 
nicht mehr die Welt bereist. Sie 
haben stattdessen diese Welt ein 
Stück besser gemacht – für jetzt 
und für die Zukunft.

Die Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler-Stiftung gibt es seit 
dem Jahr 2000 als Dachstiftung 
für Treuhandstiftungen. Vo-
raussetzung für die Gründung 
einer solchen unselbständigen 
Stiftung ist ein Startkapital von 
25 000 Euro. Die Zinsen des 
Stifterdarlehens werden voll-
ständig für soziale Projekte der 
Dachstiftung verwendet. Auch 
Sachwerte wie Immobilien 
und Kunstwerke können in die 
Stiftung eingebracht werden. 
Die Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler-Stiftung begleitet die 
Stifter bei der Gründung und 

regelt auch alle Formalitäten, 
die für die Nutzung der Steuer-
vorteile wichtig sind. 

Die Mittel aus den Treu-
handstiftungen kommen den 
verschiedenen katholischen 
sozialen Projekten im Bistum 
Mainz zugute. Die Stifter kön-
nen aber selbst über die genaue 
Verwendung bestimmen. 

Weitere Informationen, auch 
zu den steuerlichen Aspekten 
einer Stiftung, gibt es bei Stif-
tungsdirektor Wilhelm Schulze 
unter Telefon 06131/28 26 288. 

www.ketteler-stiftung.de

Ketteler-Stiftung
Stichwort Zur Sache

In Worms
Die Anna-Leonie und Dieter 
Weyland-Caritas-Stiftung för-
dert die offene Altenhilfe des 
Caritas-Verbands Worms e.V. 
unter besonderer Berücksichti-
gung der Caritas-Sozialstation 
St. Lioba in Worms und ist für 
Zustiftungen und Spenden 
dankbar. Gefördert wurden be-
reits ein Auto der Sozialstation 
und Fachausbildungen.

Informationen über die 
Caritas-Sozialstation 
St. Lioba in Worms
gibt es im Internet unter 
www.caritas-worms.de

Sie kümmern sich gemeinsam darum, wie das Geld ihrer Stiftung eingesetzt wird: Anna-Leonie Weyland und 
ihr Sohn Carl Otto Weyland.  Foto: Elisabeth Friedgen
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Von Theresa Beck

Die Maria Ward-Schwestern 
konnten die Marienschule 
in Fulda nicht weiterfüh-
ren. Damit sie aber in ihrem 
Sinne fortbesteht, haben 
sie eine Stiftung gegründet. 
Vorstandssprecher Winfried 
Engel erklärt, warum das 
sinnvoll war. 

Im Jahr 1997 standen die Ma-
ria Ward-Schwestern in Fulda 
vor einem Problem. Sie waren 
Träger der Marienschule Fulda, 
zu der ein Mädchengymnasium 
und eine Berufsfachschule für 
Frauen gehört. Sie merkten 

aber, dass sie es personell nicht 
schaffen, die Schule alleine wei-
ter zu führen. Eine Stiftung zu 
errichten, schien ihnen als ideale 
Möglichkeit, die Schule zu er-
halten. „Da der Stiftungszweck 
festgelegt ist und nicht beliebig 
verändert werden kann, können 
die Schwestern sicher sein, dass 
die Schule in Zukunft in ihrem 
Geiste fortbesteht“, erklärt Win-
fried Engel, Vorstandssprecher 
der Stiftung Marienschule Ful-
da. 

In der Stiftungsverfassung 
heißt es: „Zweck der Stiftung 
ist die schulische Bildung und 
Erziehung junger Menschen auf 
der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes und Weltver-

Damit’s mit Maria Ward weitergeht 
Schulstiftung in Fulda sichert Bildung auf christlichem Fundament

Die Ordensfrau Maria Ward soll den Schülerinnen in der Fuldaer Maria-Ward-Schule Vorbild sein. Damit das auch in Zukunft so sein wird, haben die Schwestern eine 
Stiftung gegründet.  Foto: Julia Hoffmann

Winfried Engel ist Sprecher des 
Stiftungsvorstands.  Foto: privat

ständnisses.“  Die Erziehung der 
Mädchen und jungen Frauen soll 
sich an der Tradition des Ordens 
der Maria Ward-Schwestern aus-
richten. Vorsitzende des Kura-
toriums ist immer eine Ordens-
schwester oder eine Person, die 
der Orden entsandt hat. Derzeit 
übernimmt Schwester Carmen 
Irrgang (CJ) diese Aufgabe. Mit 
drei weiteren Vertretern des Bis-
tums ist sichergestellt, dass die 
Kirche eine Mehrheit im sieben-
köpfigen Kuratorium hat. 

Im Schulalltag wird der Stif-
tungszweck gelebt. Maria Ward 
spiele eine wichtige Rolle in 
der Marienschule, erklärt Engel: 
„Die Schülerinnen sollen mit 
ihrer Person etwas verbinden 



können, sie als Vorbild in ihrem 
Leben sehen.“ 

Die Maria Ward AG trifft sich 
zum Beispiel, um die Erinnerung 
an die Ordensgründerin wach 
zu halten. Jeden Morgen beten 
die Schülerinnen. Sie feiern re-
gelmäßig Gottesdienst, den die 
Klassen vorbereiten. Bei Sozial-
praktika und bei einem Hilfspro-
jekt für Argentinien lernen die 
Schülerinnen Verantwortung 
für andere zu übernehmen. 
Auch ist es der Schule wichtig, 

dass die 1100 Schülerinnen 
und 80 Lehrer mit der Umwelt 
achtsam umgehen. Es gibt einen 
freiwilligen „Umweltdienst“, bei 
dem sie dafür sorgen, dass der 
Müll richtig getrennt wird.       

Die Maria Ward-Schwestern 
haben eigenes Stiftungskapital 
eingebracht: 127 000 Euro. „Die 
Erträge fließen in den Unterhalt 
der Schule. Sie reichen aber 
nicht, um die Schule vollständig 
zu finanzieren. Es ist auch sehr 
schwer, Zustiftungen zu erhal-
ten. Sie beliefen sich bisher nur 
auf 15 000 Euro. Der Stiftungs-
gedanke, eine Schule zu unter-
stützen, lässt sich nur schwer 
vermitteln“, erklärt Engel. 

Finanziert wird die Schule 
vom Land Hessen, der Stadt Ful-
da, dem Landkreis, dem Bistum 
Fulda und dem Schulgeld, das 

die Eltern bezahlen. Doch auch 
wenn das Kapital nicht ausrei-
che, sei die Stiftung die optimale 
Lösung. Der Stiftungszweck, 
Mädchen im Geiste Maria Wards 
auszubilden, sei dadurch auf 
viele Jahre hin festgelegt, meint 
Engel. Seit dem Jahr 2010 gehört 
auch die Kindertagesstätte Ma-
ria Ward zu der Stiftung.

Dieser Stiftungszweck ist Win-
fried Engel ein Anliegen. Seit 15 
Jahren ist er für die Stiftung ak-
tiv. Als Leiter des Schulamts des 

Bistums Fulda war er Mitglied 
des Kuratoriums. Jetzt im Ruhe-
stand ist er weiter Sprecher des 
Vorstands. Hier befasst er sich 
unter anderem mit Personalfra-
gen, Baumaßnahmen und Ver-
sicherungen. „Mir ist die Schule 
wichtig. Es ist schön, wenn die 
Schülerinnen die Schule als 
verantwortungsbewusste junge 
Frauen verlassen, die sich zu-
trauen, ihre ganz eigenen Wege 
zu gehen und sich dabei vom 
Glauben getragen fühlen. Dann 
weiß ich, dass meine Arbeit er-
folgreich ist“, meint Engel.   

Kontakt:
Stiftung Marienschule Fulda 
Lindenstraße 27 
36037 Fulda
Telefon: 06 61 / 9 02 82 20
www.marienschule-fulda.de

RatgeberEXTRA 17

Schulhof der Marienschule Fulda. 1000 Schülerinnen lernen hier nicht nur den Unterrichts-
stoff, den sie für das Abitur brauchen.  Foto: Julia Hoffmann

ST. MARTINUS-
SCHULSTIFTUNG
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„Man braucht keine Millionen“
Der Pfarrer von Nüsttal bei Fulda hat eine Stiftung für Priester in Uganda gegründet – Mit Hilfe von Missio

Von Bettina Tiburzy

Um die Urlaubsvertretung 
für eine Gemeinde zu organi-
sieren, bittet Pfarrer Bern-
hard Merz einen ugandischen 
Priester um Hilfe. Daraus 
entsteht eine Freundschaft, 
die den Blick für die Not von 
Priestern in Uganda öffnet. 
Pfarrer Merz will helfen. Mit 
Unterstützung von Missio 
gründet er einen Stiftungs-
fonds nach seinen Vorstel-
lungen.

Seit 2005 unterstützt der Pries-
ter George Kaahwa aus Uganda 
Pfarrer Merz bei der Urlaubs-
vertretung in Nüsttal bei Fulda. 
Nach und nach erfährt Merz 
mehr über die schwierige Si-
tuation, in der sich die Priester 
in Uganda befinden. „Vielen 
geht es sehr schlecht. Sie sind 
verzweifelt. Denn sie sind mit 
dem eigenen Überleben so sehr 

beschäftigt, dass sie ihren ei-
gentlichen Aufgaben kaum noch 
nachgehen können“, berichtet 
Merz. Anders als in Deutschland 
erhalten Priester in Afrika kaum 
Unterstützung für ihren Lebens-
unterhalt. 

Was sein Freund ihm erzählt, 
lässt Pfarrer Merz nicht mehr 
los. Gemeinsam überlegen sie, 
wie man helfen könne. „Wir 
wollten etwas finden, dass allen 
Priestern eine Unterstützung in 
seiner Diözese sichert“, erzählt 
Pfarrer Merz. Doch es gab noch 
eine weitere Überlegung: „Es 
sollte eine dauerhafte Hilfe 
werden, die nicht allein durch 
Spenden realisiert wird. Denn 
die helfen nur einmal. Da kam 
mir die Idee, eine Stiftung zu 
gründen.“  

Ein Kollege empfahl ihm, 
mit dem Internationalen Ka-
tholischen Hilfswerk Missio in 
Aachen Kontakt aufzunehmen. 
Dessen „Stiftung pro missio“ 
biete viel Raum, eigene Ideen 

umzusetzen. Und so machte sich 
der Pfarrer auf nach Aachen, mit 
dem Wunsch, seinen Amtskol-
legen in Uganda dauerhaft zu 
helfen. 

Unter dem Dach der Stiftung 
pro missio bietet das Hilfswerk 
Privatpersonen und Unterneh-
men eine Reihe von Fördermög-
lichkeiten. Durch Zustiftungen, 
einer Treuhandstiftung oder 
einen Stiftungsfonds können 
kirchliche Projekte in Afrika, 
Asien oder Ozeanien wirkungs-
voll gefördert werden. 

„Stifter engagieren sich be-
sonders, wenn sie mitgestalten 
können. Wir unterstützen sie 
dabei, ihre Vorstellungen von 
Hilfe umzusetzen und zwar so, 
dass sie nachhaltig Wirkung 
entfaltet. Denn eine Stiftung ist 
auf Ewigkeit angelegt“, erklärt 
Stiftungsmanagerin Hildegard 
Hermanns, die die „Stiftung pro 
missio“ betreut. Sie beriet Pfar-
rer Merz und gab Hilfestellung 
bei der Zweckformulierung. 

Schulkinder in Uganda singen und tanzen.  Foto: privat

Denn der Zweck müsse gut be-
dacht werden, damit der Fonds 
handlungsfähig bleibt.

„Es braucht keine Millionen, 
um etwas zu bewirken“, sagt 
Hermanns. „Viel wichtiger ist es, 
sich zu engagieren. Oft genügt 
das schon, um andere zum Mit-
machen zu motivieren.“ 

Schnell waren die Grundzüge 
des Stiftungsfonds für Priester 
in Uganda besprochen und im 
Dezember 2010 konnte Pfarrer 
Merz den Vertrag zur Gründung 
seines Stiftungsfonds mit 5000 
Euro Startkapital unterzeichnen 
– bezahlt aus eigener Tasche. 

Für sein Anliegen warb Pfarrer 
Merz in einem Schreiben an sei-
ne Priesterkollegen aus der Diö-
zese Fulda. Viele unterstützten 
ihn, gaben seinen Aufruf an 
Gemeindemitglieder weiter, die 
sich ebenfalls engagierten. „Ich 
bettele nicht, sondern stelle die 
Idee vor“, berichtet Merz. „Das 
scheint die Leute zu überzeu-
gen.“ 
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Pfarrer George William Kaahwa dankt Pfarrer Bern-
hard Merz für seine Hilfe. Fotos: privat

Innerhalb von nur zwei Mo-
naten konnte er so das Stif-
tungskapital durch Zustiftungen 
verdoppeln. „pro missio“ über-
nimmt die Verwaltung, die Bu-
chung und stellt Zuwendungs-
bescheide aus. Mittlerweile ist 
der „Charles-Lwanga-Stiftungs-
fonds“, benannt nach einem 
ugandischen Märtyrer, auf über 
30 000 Euro angewachsen.

„Im Jahr 2011 haben wir 
über 3000 Euro nach Uganda 
überweisen können. Das Geld 
ging an 150 Priester der Diözese 
Hoima“, erklärt Pfarrer Merz. 
Noch besteht der größte Teil die-
ser Summe aus Spenden. Doch 
eines Tages, so hofft Merz, werde 
die Hälfte aus den Erträgen der 
Stiftung kommen. 

Dreimal hat der Pfarrer aus 
Nüsttal schon seinen Freund in 
Uganda besucht. Beeindruckt 
hat ihn die große Gastfreund-
schaft der Menschen dort. „Da 
können wir viel von lernen. Die 
Menschen sind sehr herzlich“, 
berichtet er. Sein Besuch hat ihn 
auch nachdenklich gemacht: 
„Viele sind wahrhaftig bitter-
arm. In diesem Ausmaß hatte ich 
damit nicht gerechnet.“ 

Und so hat Pfarrer Merz gleich 
damit begonnen, in seinen Stif-
tungsvertrag zwei weitere Diö-
zesen in Uganda aufzunehmen. 
Mittlerweile sind es 380 Priester, 
die seine Stiftung unterstützt. 
Jedes Jahr soll eine weitere Diö-
zese hinzukommen. 

Dann wird Pfarrer Bernhard 
Merz wohl noch sehr viel mehr 
Dankschreiben aus Uganda be-
kommen als jetzt schon. 

Kontakt: Stiftung pro missio
Telefon 02 41 / 75 07 - 470 
www.stiftung-promissio.de

Fleischhandel in Ugandas Hauptstadt Kampala

Caritas-Familienstiftung:

Von Menschen, für Menschen in der Region

Wir fördern Projekte und Dienste der Caritas im Westerwald- und im Rhein-

 

Westerwald-Rhein-Lahn

Die Caritas-Familienstiftung hat die
Aufgabe, für die Menschen der Region
durch die Caritas Westerwald-Rhein-
Lahn Projekte und Dienste finanziell zu
unterstutzen. Dazu ist sie mit einem
Vermögen von über 400.000 Euro aus-
gestattet, deren Erträge in die Projekte
fließen, wie z. B. in das Projekt
„Familienpatin“ zur Unterstützung von
Familien mit Säuglingen und Klein-
kindern, die eine Entlastung benötigen.
17 Ehrenamtliche und eine hauptamtli-
che Kraft sorgen für eine erfolgreiche
Unterstutzung der Familien.

Sie leisten Hilfe von A – wie Allein-
erziehenden zur Seite stehen – bis Z
wie Zeit und Zuwendung den Kin-
dern geben. Die Familienstiftung be-
zuschusst anfallende Kosten für
Schulung, fachliche Begleitung,
Fahrtkosten sowie Sach- und Spiel-
materialien.
Für Fragen stehen wir selbstverständ-
lich zur Verfügung.
Caritasverband 
Westerwald-Rhein-Lahn e. V.
Jürgen Schlepper
Geschäftsführer
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Von Volker Thies

Heimatliebe, Dankbarkeit 
und das Bedürfnis, ein sicht-
bares Zeichen des Glaubens 
zu setzen: Das alles hat 
Willi Schüßler zu einem 
ungewöhnlichen Entschluss 
bewegt: Er stiftete eine 
Kapelle in seinem Heimatort 
Winkels bei Weilburg.

Dabei lebt der heute 85-Jährige 
schon seit seiner Jugend nicht 
mehr in dem Westerwalddorf. 
Kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg zog die Familie wegen der 
besseren Erwerbsmöglichkeiten 
nach Düsseldorf. „Der Wester-
wald ernährt seine eigenen Kin-
der nicht“, sagte Willi Schüßler 
auch später oft. In Düsseldorf 
gelang dies um so besser. Sein 
Vater machte sich als Mau-
rermeister selbstständig. Willi 
Schüßler absolvierte das Studi-
um zum Bauingenieur und er-
öffnete 1958 sein eigenes Büro. 
„Im Keller des Wohnhauses“, wie 
sein Sohn Norbert betont.

Inzwischen ist aus dem Keller-
büro die Ingenieurgesellschaft 
Schüßler-Plan geworden, mit 
15 Niederlassungen in Deutsch-
land und Standorten in Polen, 
Lettland und im Sudan. Unter 
anderem war das Unternehmen 
am Umbau des Bahnhofs in 
Düsseldorf, an der Schnellbahn-

strecke Frankfurt-Köln und am 
Frankfurter Flughafen beteiligt. 
Heute hat Willi Schüßler sich aus 
dem aktiven Geschäft zurückge-
zogen und sein Sohn Norbert lei-
tet die Geschicke von Schüßler-
Plan. Sein Vater sei immer ein 
Vollblut-Unternehmer gewesen, 
sagt der Sohn. „Besonders stolz 
war er darauf, dass er bei allen 
Veränderungen und auch Krisen 
in der Baubranche nie einen 
Mitarbeiter aus wirtschaftlichen 
Gründen entlassen musste.“

Wichtig war und ist Willi 
Schüßler die Verbindung zu sei-
nem Geburtsort Winkels. Wenn 

es sich irgendwie machen ließ, 
fuhr die Familie an jedem Wo-
chenende in den Westerwald. 
Die Dorfgemeinschaft und die 
Vereine im Ort unterstützte er 
immer wieder.

In den 1990er Jahren bemerk-
te Norbert Schüßler, dass sein 
Vater grundlegende Gedanken 
wälzte. „Es war eine Rück-
betrachtung auf ein familiär 
wie beruflich erfülltes Leben, 
das mein Vater aber nicht als 
selbstverständlich hinnahm“, 
erinnert sich Norbert Schüßler. 
Der tief verwurzelte Glaube an 
Gott habe immer hinter diesen 
Gedanken gestanden. „Deshalb 
entstand der Entschluss, in einer 
Zeit, die arm an Werten ist, ein 
sichtbares Zeichen zu setzen“, 
beschreibt Norbert Schüßler die 
Gedankengänge seines Vaters.

Bis sich herauskristallisierte, 
wie dieses Zeichen aussehen 
sollte, dauerte es noch einige 
Zeit. Doch irgendwann muss 
Willi Schüßler das Buchholz 
ins Auge gefasst haben, einen 
steilen Hügel am Ortsrand von 
Winkels, und dann fiel der Ent-
schluss: „An diesem Ort will ich 
eine Kapelle bauen.“ Norbert 
Schüßler betont, dass sein Vater 
sich nicht nach außen darstellen, 
sondern ein sichtbares Zeichen 
des Glaubens setzen wollte. 
„Die Kapelle ist ein Angebot, an 
die Menschen in Winkels und 
in der Region genauso wie an 

Erzbischof Karl-Josef Rauber weihte 2009 die Schutzmantelkapelle bei Winkels. Rechts neben ihm (sitzend): 
Stifter Willi Schüßler. 

Im Leben immer von oben behütet
Der Bauunternehmer Willi Schüßler hat in seinem Heimatdorf im Westerwald eine Kapelle gestiftet

Die Marienstatue steht im Mittel-
punkt der Schutzmantelkapelle. 
 Foto: Volker Thies

Besucher im Westerwald“, sagt 
Norbert Schüßler. Die Form des 
Schutzmantels Mariens geht für 
ihn auf die Gewissheit seines 
Vaters zurück, im Leben immer 
„von oben“ behütet gewesen zu 
sein.

Bevor die Kapelle auf dem 
Buchholz im Jahr 2009 feier-
lich geweiht wurde, musste die 
Finanzierung stehen. „Es muss-
te eine Rechtsform gefunden 
werden, die ein Bestehen der 
Kapelle über die Zeiten hin-
weg absichert“, skizziert Nor-
bert Schüßler die Überlegungen. 
Schnell war klar, dass es eine 
Stiftung sein würde. Die Hälfte 
des Kapitals wurde für den Bau 
verwendet. Die andere Hälfte 
ist in einer „sehr, sehr sicheren 
Form“ angelegt, wie Norbert 
Schüßler betont. Die Erträge 
daraus werden zur Pflege der 
Anlage verwendet und, soweit 
darüber hinaus möglich, für 
die Förderung des kirchlichen 
Lebens mit Bezug zur Kapelle. 
Ein Stiftungsrat, in dem neben 
der Familie Schüßler auch die 
Zivil- und die Kirchengemeinde 
vertreten sind, wacht über Ka-
pelle und Stiftung.

Vor allem aber steht der 
Wunsch von Willi Schüßler im 
Zentrum, in seiner alten Heimat 
den Glauben im Bewusstsein zu 
halten. Das ist ihm gelungen, 
bilanziert sein Sohn: „Sie erfreut 
sich vieler Besucher.“ 

Willi Schüßler vor „seiner“ Schutzmantelkapelle. 
 Fotos: privat
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• Jede Reise 
steht unter geistlicher Begleitung und
wird zusätzlich durch einen Mitarbeiter
oder einer Mitarbeiterin der Kirchen-
zeitung 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

Golf
von Neapel

mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl 

Flugreise 
vom 20. bis 27. März 2013

Italien –
Auf den Spuren von
Papst Johannes XXIII.

mit Pater Alexander Holzbach

Busreise

vom 26. April bis 04. Mai 2013

Erl in Tirol –

400 Jahre 
Passionsspiele

mit Pater Björn Schacknies 

Busreise 

vom 23. bis 28. Juli 2013

Fatima 
und Santiago
mit Pater
Leo Wiszniewsky

Flugreise 
vom 5. bis 12. Sept. 2013

Pilgerreise
nach Lourdes

mit Pfarrer

Heinz-Walter Barthenheier

Flugreise 

vom 02. bis 06. Mai 2013

Südengland –
Rundreise

mit Pater
Martin Neuhaus 

Busreise 
vom 4. bis 12. Juni 2013

Straße der Romanik –
mit Erfurt
mit Pfarrer
Dieter Lippert

Busreise
vom 06. bis 10. Juli 2013

Galizien –
Ostpolen und Lemberg

mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl 

Flugreise 
vom 28. Sept. bis 6. Okt. 2013

Israel –
Pilgerreise
mit Schwester
Christiane Humpert

Flugreise
vom 13. bis 21. Oktober 2013

Rom –
Pilgerreise

mit Kaplan
Sascha Jung

Flugreise 
vom 5. bis 9. November 2013

Wangerooge –
Inselurlaub

mit Pater
Horst Liedtke

Busreise 
vom 22. bis 29. Juni 2013

FÜR SINNE UND SEELEFÜR SINNE UND SEELE

    

Vorankündigung 2013 Vorankündigung 2013 
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Von Johannes Becher

Peter Joseph Blum und Karl 
Klein, beide im 19. Jahrhun-
dert Bischöfe von Limburg, 
planten, das verlassene 
Kloster der heiligen Hilde-
gard in Eibingen neu zu bele-
ben. Aber ohne Fürst Karl zu 
Löwenstein wäre der Plan ein 
frommer Wunsch geblieben. 

„Die Geschichte dieser Grün-
dung aber zeichnet den seltenen 
Mann in seinem Charakter und 
Wesen, in seinem gottgläubigen 
Vertrauen, seinem stillen Opfer-
mute, seiner unverbrüchlichen 
Ergebenheit in des Allerhöch-
sten Willen, in seiner reinen Va-
terliebe so zart und so innig, dass 
sie verdient, etwas ausführlicher 
behandelt zu werden.“ 

So schreibt es Paul Siebertz 
1924 in einer Biografie von Karl 
Fürst zu Löwenstein. Der Autor 
sammelt Briefe, Akten und Do-
kumente, um eine Lebensbild 
des Stifters der Abtei Sankt Hil-
degard in Eibingen zu bieten.

Was den Fürsten selbst bewog, 
Kloster und Abteikirche zu stif-
ten, steht in vielen seiner Briefe: 
Der fromme Mann will das An-
denken der heiligen Hildegard 
im Rheingau wieder lebendig 
machen. Vor allem aber möchte 
er zwei seiner Töchter, die in 
Frankreich als Ordensfrauen 
leben, wieder nach Deutschland 
zurückholen. Benedicta, die äl-
teste, soll Gründeräbtissin wer-
den. Doch sie stirbt. Der Fürst 
aber hält an seiner Stiftung fest.

„Ich übergebe nun Euer Gna-
den die Schlüssel des Monaste-
riums und der Kirche, damit Sie, 
verehrte Frau Äbtissin, und ihre 
Nonnen für alle Zeit hier und 
in dem zugehörigen Besitz als 
wie in Ihrem Eigentume walten 
und durch ihre Gebete und Ge-
sänge Gottes Segen herabrufen 
auf mein Haus, auf die hiesige 
Diözese und auf unser ganzes 
deutsches Vaterland.“

So sprach der Fürst bei der 
Übergabe des Klosters im Jahr 
1904. Bis heute ist seine Familie 
der Abtei eng verbunden. Ein 
Nachkomme sitzt im Kuratorium 
der 2009 gegründeten Klos-
terstiftung. Zeichen dafür, wie 
wichtig dem Stifter vor mehr als 
100 Jahren die „Förderung der 
Ehre Gottes“ war.

„Unverbrüchliche Ergebenheit“  
Fürst Karl zu Löwenstein stiftete Kloster und Kirche der Abtei Sankt Hildegard in Rüdesheim-Eibingen

Karl Fürst zu Löwenstein im Gewand der Dominikaner: Das Wandgemälde des Klosterstifters hängt in der Abtei. Der Fürst, der 
Reichstagsabgeordneter und langjähriger Präsident des „Kommissariats der Deutschen Katholikentage“ war, trat als Witwer im 
Jahr 1902 als Pater Raymundus in Köln ins Kloster ein.  Foto: Abtei St. Hildegard

„Ich glaube, Sie wissen bereits, 
dass ich mich immer mit dem 
Gedanken trage, durch eine 
Gründung eines Benediktine-
rinnenklosters in Deutschland 
meine Töchter wieder in die 
Heimat zu bekommen. Auch ist 
bereits ein bestimmter Ort in 
Aussicht genommen, nämlich 
Eibingen im Rheingau, wel-
cher dadurch eine besondere 
Anziehungskraft besitzt, dass 
dortselbst die heilige Hildegard, 
diese größte deutsche Heilige 

des Benediktinertums, ein 
Kloster gegründet hatte und 
jetzt noch große Schätze von 
Reliquien dieser Heiligen sich 
dort befinden.

Zuerst war es meine Absicht, 
unter Zustimmung des Bischofs 
von Limburg die Reste des ehe-
maligen Klosters zu erwerben, 
welche jetzt als Pfarrhaus und 
Schule dienen, muss aber von 
meinem Plan absehen…

Ich habe nun … einen ande-
ren Punkt in derselben Gemar-

kung ausfindig gemacht, der 
eine gute Lage hat, an dem das 
nötige Wasser sich findet, auch 
ein Steinbruch in der Nähe liegt 
und ein gar nicht schlechter 
Vizinalweg… 

Diese ganze Angelegenheit 
liegt mir sehr am Herzen und 
ist voraussichtlich von großer 
Wichtigkeit zur Förderung der 
Ehre Gottes.“

Fürst Karl zu Löwenstein in 
einem Brief an den Domäne-
rat Pfafferoth im Juli 1891

„Zur Förderung der Ehre Gottes“
Zitiert
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Die Abtei St. Hildegard in Rüdesheim-Eibingen im Jahr 2005 aus der Luft. Damals bauten die Schwestern noch an ihrem Gästetrakt. Das jetzt geplante Forum für Pilger 
soll mit Hilfe der Klosterstiftung der Abtei mehr als 150 Meter abgesetzt links neben den bisherigen Bauten entstehen.  Foto: dpa/PA

Hintergrund

Erst war es nur ein Traum, 
jetzt nimmt er Gestalt an: 
Auf dem Gelände der Abtei 
Sankt Hildegard in Rüdes-
heim-Eibingen soll eine 
„Pilgerrast“ entstehen.

OSB. Scherzhaft wird die Ab-
kürzung der Benediktinerinnen 
schon längst mit „Oh, sie bauen“ 
übersetzt. Und nachdem im 
Kloster St. Hildegard vor einiger 
Zeit ein neuer Trakt mit Gäste-
zimmern fertig wurde, sind ge-
rade die Türme der Abteikirche 
eingerüstet. Danach soll also ein 
Ort der Rast für die vielen Pilger 
entstehen, die Tag für Tag nach 
Eibingen kommen. Schon lange 
klagen die darüber, dass es hier 
oben am Kloster keine Caféteria 
gibt.

Die Schwestern andererseits 
würden gerne den Platz vor der 
Abteikirche und der Klosterpfor-
te wieder ruhiger gestalten. Zu-
dem kommen viele Reisegrup-
pen an Sonn- und Feiertagen 
oder auch nach 17 Uhr. Dann 

ist aber heute der Klosterladen 
geschlossen.

Auf Gäste wollen die Or-
densfrauen selbstverständlich 
nicht verzichten. Im Gegenteil. 
Schließlich verlangt schon die 
Regel des heiligen Benedikt, sich 
ihnen zuzuwenden, wie man es 
Christus gegenüber tun würde.

Im vergangenen Jahr  waren 
es rund 120 000 Besucher, die 
ins Kloster gekommen sind. 
Manche als Gäste für einige 
Tage, andere zu den Gottes-
diensten, die meisten aber mit 
Bussen als Pilger, Touristen, 
Suchende. Auch Wanderer, die 
auf dem „Rheinsteig“ direkt 
am Kloster vorbeigehen, suchen 

Informationen. Ein neues Haus 
für Begegnungen könnte hier 
nützlich sein. Schließlich ist 
zu erwarten, dass noch mehr 
Menschen sich auf die Spuren 
der heiligen Hildegard machen, 
nachdem sie jetzt zur Kirchen-
lehrerin ernannt wurde.

Ein kleines Museum über 
Leben und Werke der Heiligen, 
einen Ort für Kunst und Kultur, 
kleine Ausstellungen, Platz für 
eine Caféteria, damit sich die 
Pilger stärken können. Das ist 
der Plan.

Die Schwestern der Abtei se-
hen in einem solchen Rastplatz 
für Pilger auch eine Chance, 
die benediktinische Gastfreund-
schaft noch zu erweitern. Man 
könne auf diesem Weg auch 
glaubensferne und kirchenkri-
tische Menschen erreichen. Es 
gehe darum, „Türen und Herzen 
zu öffnen und nach Wegen zu 
suchen, um den vorsichtig tas-
tenden Menschen von heute zu 
helfen, die Schwellen zum Glau-
ben, zur Kirche und zu einem 
gelingenden Leben zu über-

Für eine „Pastoral der Gastfreundschaft“
Stiftung der Abtei Sankt Hildegard plant einen Ort der Rast für Pilger – Missionarisches Projekt

Schwester 
Philippa 
Rath
Foto: 
Abtei 
St. Hilde-
gard

schreiten“. Ein missionarisches 
Projekt also. 

Das wird ganz im Sinne des 
Limburger Bischofs Franz-Peter 
Tebartz-van Elst sein, der in 
seinem Buch „Glaube braucht 
Gestalt“ für „Vorräume des An-
kommens und des Austauschs“ 
wirbt. Er schreibt: „Solche Orte 
laden ein zu rasten und verwei-
sen auf Tieferes. … Wir ahnen, 
eine Pastoral der Gastfreund-
schaft tut not.“

Bis es so weit ist, dass gebaut 
wird, müssen nicht nur die 
Denkmalpflege und die Auf-
sichtsbehörde für das Weltkul-
turerbe Mittelrheintal die Plä-
ne genehmigen. „Wir brauchen 
auch noch ziemlich viele Stifter 
und Spender“, sagt Schwester 
Philippa Rath vom Stiftungsvor-
stand der Klosterstiftung. (job)

Klosterstiftung St. Hildegard
Stiftungsvorstand: 
Schwester Philippa Rath
Telefon 0 67 22 / 4 99 - 143
www.klosterstiftung-st-  
hildegard.de

„Gäste 
sollen 
dem 
Kloster 
nie fehlen. 
Alle 
Gäste, 
die zum 
Kloster 
kommen, 
sollen wie 
Christus 
aufge-
nommen 
werden.“

 Benedikts-
 regel, 
 Kapitel 53
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Wenn jeder gibt, was er hat… Die biblische Geschichte von der armen Witwe und ihrer reichen Gabe hat Prediger und Dichter bewegt.  Foto: bilderbox

Leg nur getrost dein Kupferstück
Zum Silber und zum Gold,
Ins Herze schaut des Heilands Blick
Und ist der Demut hold!

Die Reichen gaben’s mit Verdruß,
Du giebst’s mit frohem Sinn,
Sie gaben ihren Ueberfluß,
Du deine Armut hin.

Das Scherflein der Witwe 
Gedicht von Karl Gerok (1868) zur Geschichte aus der Bibel (Markus 12,41 – 44)

Sie warfen kalt ihr kaltes Erz
In Gottes Opferschrein,
Du legst ein fromm und liebend Herz
Mit deinem Scherflein ein.

Und was man willig gab dem Herrn,
Da legt er Segen drauf,
Ans Witwenscherflein baut er gern
Sich seine Tempel aus.

Und was man Gott dem Höchsten leiht,
Bringt reichen Zins zurück,
Ins Herze bringt’s Zufriedenheit,
Ins Haus ein himmlisch Glück.

Geh hin im Frieden, Gott mit dir,
Dein Waislein auf dem Arm,
Des Heilands Zeugnis bürget mir,
Daß Gott sich dein erbarm.

Mit leichter Tasche, leichtem 
Mut
Geh heim ins Kämmerlein,
Dein Witwen- und dein 
Waisengut
Wird Gottes Gnade sein!

Karl Gerok, 1868
Aus der Sammlung 
Heilige Bilder
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Ein neuer Leser für uns – 
und eine tolle Prämie für Sie!

Travelite Trolley „Vector“
65 cm, silber
• Kofferschale aus schlagfestem, 

kratzfestem ABS
• Reißverschluss
• 4 Leichtlaufrollen, 360°
• Ergonomischer 

Top- und Seitengriff
• 1 Reißverschlusstasche 

und 2 Packgurte innen
• Volumen: ca. 62 l
• Maße: ca. 42 x 65 x 25 cm
• Gewicht: ca. 3,9 kg

Ihre Prämie

als Dankeschön


