
 
 

Verlust und Gewinn –  
Unsere Stiftung als bleibender Wert 

 
Wer stiftet verliert – ganz bewusst. Doch dieser Verlust verwandelt sich in ein 
Mehrfaches an Wertgewinn, denn als Zustifter gestalten Sie unsere Gemeinde mit, 
Sie sind Vorbild, weil Sie nicht auf andere warten, sondern selbst handeln.  
Viele von uns sind dankbar für den Erfolg im eigenen Leben. Daraus erwächst der 
Wunsch, etwas zurückzugeben, das dauerhaft wirkt, ja über das eigene Leben 
hinaus Bestand hat. 
 
In unserem immer säkularer werdenden Umfeld ist uns ein Ort unentbehrlich, an 
dem wir Gemeinschaft und Sinnfindung erfahren können und unser Glaube gestärkt 
wird. 
 
Viele von Ihnen haben sich auch im Jahr 2013 wieder für unsere Stiftung engagiert – 
im Großen oder im Kleinen. Dadurch ist unsere Gemeinde ein weiteres Stück dem 
Ziel näher gekommen, ein lebendiges Gemeindeleben langfristig und wirkungsvoll 
finanziell unterstützen zu können. Dafür sei Ihnen allen mit einem herzlichen 
„Vergelt’s Gott“ gedankt. 
 
Stiftungsvorstand und Stiftungsrat haben sich im Lauf des Jahres 2013 in drei 
gemeinsamen Sitzungen Gedanken darüber gemacht, mit welchen Ideen unsere 
Stiftung vorangebracht werden kann. Dabei wurden unter anderem folgende 
Aktionen vorbereitet: 
 
Verkaufsstand auf dem Gemeindefest, Lesung aus dem Buch von Prof. Stolte, 
Filmvorführung durch Prof. Schiffler, Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt. 
Diese Aktionen haben der Stiftung rund € 2.200,- eingebracht. 
 
Bei einem Trauerfall und einem Jubiläum haben Gemeindemitglieder Ihre Gäste und 
Freunde um Zustiftungen für unsere Stiftung gebeten. Etwa € 1.300,- konnten dem 
Vermögensstock dadurch zufließen. Für diese persönlichen, beispielhaften Initiativen 
sei besonders herzlich gedankt. 
 
Wiederholte Opferbereitschaft zeigte sich auch bei den monatlichen Kollekten für die 
Stiftung: Rund € 4.200,- spendeten die Gottesdienstbesucher. 
 
Ein weiteres großes Darlehen über € 50.000,- hat den derzeitigen Vermögens-
bestand bedeutend vorangebracht. Insgesamt verfügt die Stiftung somit momentan 
über 3 Darlehen in Höhe von insgesamt € 105.000,- 
 
Im Lauf des Jahres 2013 sind für die Stiftung insgesamt € 45.515,70 an Zustiftungen 
überwiesen worden, die dauerhaft im Vermögensstock verbleiben werden. 
 
 

 
 
 
Insgesamt standen somit der Stiftung am 31.12.2014 an Geldmitteln € 341.574,51 
zur Verfügung. 
 
Auch im letzten Jahr wurden alle Verwaltungs- oder Betriebskosten wieder durch 
Spenden der Stiftungsgremien selbst ausgeglichen. Ihre Zustiftungen blieben also zu 
100% erhalten. 
 
Wir wissen alle um die zurzeit historisch niedrigen Zinsen. Deshalb war es nicht 
leicht, das anvertraute Geld absolut sicher und doch überdurchschnittlich ertragreich 
anzulegen. Trotzdem konnte die Stiftung der Gemeindekasse für das Jahr 2013 
respektable € 6.200,- zur Entlastung des Haushalts überweisen. 
 
Alle diese Zahlen meldet der Stiftungsvorstand vorschriftsmäßig der 
Senatsverwaltung für Justiz und dem Finanzamt für Körperschaften in seinem 
Jahresbericht 2013. Unsere Stiftung ist weiterhin steuerbegünstigt; somit kann sie 
Bestätigungen für Zuwendungen ausstellen, die beim Finanzamt als Sonderausgabe 
abgezogen werden. 
 
Unsere Gemeinde darf stolz auf das solidarische Miteinander sein, darauf, dass so 
viele von uns Eigenes einbringen in die Gemeinschaft der Pfarrei von St. Karl 
Borromäus-Salvator. Lassen wir uns immer wieder dazu anstiften, Gutes zu tun und 
unsere Kirche zu stärken. 
 
Sie sind bereit, unsere Stiftung mit einem größeren Betrag zu unterstützen, sind sich 
aber nicht sicher, ob Sie das momentan verfügbare Geld nicht später noch für 
Kosten im Alter benötigen? In diesem Fall kann ein Stifterdarlehen in Frage kommen. 
Dazu stellen Sie einen festen Betrag Ihrer Wahl für einen vereinbarten Zeitraum 
zinslos zur Verfügung. Nach Beendigung der Darlehenslaufzeit erhalten Sie den 
gesamten Betrag pünktlich zurückbezahlt.  
 
Dauerhaft können Sie Ihrer Gemeinde helfen, indem Sie die Stiftung in Ihrem 
Testament bedenken. Bestimmen Sie selbst, was mit Ihrem Vermögen passiert, 
bevor es andere tun. Gerne helfen wir Ihnen bei allen nötigen Rechtsfragen und 
Formalitäten. Bitte sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Vorstellungen. 
 
Auf den Stiftertafeln in unseren beiden Kirchen sagen wir Dank für großherzige 
Zustiftungen. Die erwähnten Namen bezeugen, wie viele sich für unsere gute Sache 
einsetzen. 
„Euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen“ sagt uns Matthäus im 5. Kapitel, Vers 16. 
 
 
Winfried Schoierer 
Vorsitzender des Stiftungsvorstands 
 
 
 


