
Was ist passiert in der  Stiftung und durch die Stiftung im Jahr 2012? 

 

Zuerst möchte ich allen Dank sagen, die auch im Jahr 2012 die Gemeindestiftung  nachhaltig 

unterstützten. Viele Mitglieder der Pfarrgemeinde engagierten sich durch Überweisungen auf das 

Stiftungskonto, durch Geldbeträge mit Namensangabe bei Kollekten (dadurch konnten 

Bescheinigungen für das Finanzamt ausgestellt werden) oder durch Spenden bei den 

verschiedentlichen Veranstaltungen  der Stiftung. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch all die vielen 

anonymen Spender bei den regelmäßigen Gottesdienstkollekten für die Stiftung. 

 

In diesen Tagen hat der Stiftunsvorstand der Stiftungsaufsicht bei der Senatsverwaltung für Justiz und 

dem Finanzamt für Körperschaften pflichtgemäß den Jahresbericht für 2012 eingereicht. Doch auch 

Sie, liebe Gemeindemitglieder, haben ein Recht darauf, die relevanten Zahlen zu erfahren: 

 

Das Jahr 2011 wurde mit einem Vermögensstock von € 198.753,44 abgeschlossen. 

Am  31.12.2012 war der Vermögensstock unserer Stiftung auf € 246.058,81 angewachsen. 

Darin enthalten sind 2 für jeweils 3 Jahre gewährte Darlehen im Gesamtwert von € 55.000,00.   

Im letzten Jahr ist das Kapital aufgrund Ihrer Zustiftungen also um € 47.305,37 gewachsen. 

 

Auch die Zahl der Namen auf den Stiftertafeln in unseren beiden Kirchen ist weiter gestiegen. Es 

spricht für das Engagement in unserer Gemeinde, dass sich so viele Zustifter persönlich zu ihr 

bekennen. 

 

Jeder Euro Ihrer Spenden kommt ganz und gar der Gemeinde zugute. Alle Ausgaben für die 

Verwaltung, Werbung und die Feier des Stiftungsgeburtstags im November wurden von Mitgliedern 

der Gremien getragen. 

 

Im Jahr 2012 konnte die Stiftung € 6.000,- der Gemeindekasse zur Verfügung stellen.  Da der 

Haushalt auch im Jahr 2012 wieder Lücken aufweist, war dieser Betrag unserem Rendanten sehr 

willkommen. Mit Ihrer Hilfe wird das Vermögen unserer Stiftung auch in den nächsten Monaten weiter 

wachsen und somit auch die Zinseinnahmen daraus. Mit diesen wird unsere Gemeinde dann von Jahr 

zu Jahr zunehmend unterstützt. Darauf ist Verlass! 

 

Die Mitglieder des Stiftungsrats und -vorstands tagten viermal in diesem Jahr. Dabei wurden u.a. der 

Besuch im Bundespräsidialamt und Schloss Bellevue im Februar, die Podiumsdiskussion im 

Deutschen Historischen Museum im Mai, der Vortrag über den Pilgerweg nach Santiago de 

Compostela im Gemeindesaal im Juni, der 3. Jahrestag der Stiftung im November und der 

Verkaufsstand auf dem Grunewalder Weihnachtsmarkt am 1. Advent vorbereitet. 

 

Mit all diesen Unternehmungen möchte die Stiftung immer wieder auf sich aufmerksam machen, denn 

trotz einiger weniger größerer Zuwendungen in den letzten Monaten stieg das Vermögen der Stiftung 

langsamer an als in den beiden vorangegangen Jahren.  

 

Wollen Sie Spuren hinterlassen in Ihrer Kirchengemeinde? Erwägen Sie ein Vermächtnis zu Gunsten 

der Stiftung? Lassen Sie sich dabei von einem Anwalt Ihrer Wahl beraten oder sprechen Sie mich bitte 

persönlich an! 

 

Alle, denen unsere Gemeinde am Herzen liegt, möchte ich bitten: Unterstützen Sie weiterhin den 

Aufbau unserer/Ihrer Stiftung, damit eine funktionsfähige Struktur des Gemeindelebens auch in den 

kommenden Jahren aufrechterhalten werden kann.  

 

Winfried Schoierer 

Vorsitzender des Stiftungsvorstands 


