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„Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren,
dass man für andere Menschen etwas sein kann.“

Vorwort

Dietrich Bonhoeffer

Stiften ist Herzenssache!

„Da haben Sie aber etwas SCHÖNES angestiftet.“

Diese Broschüre ist eine Einladung –
eine Einladung an Sie. Wir möchten
Sie als Anstifter gewinnen.
Etwas erreicht zu haben im Leben
ist Grund, zufrieden und stolz zu
sein. Das ist gut so.
Gutes tun, den eigenen Erfolg teilen sind die Quellen persönlichen
Glücks. Das ist nicht nur eine alte,
die Menschheit begleitende Einsicht. Das legt auch moderne Forschung zur Lebenszufriedenheit und
zum Glücklichsein nahe.
Gemeinsam mit Ihnen will die caritas stiftung bonn Lächeln, Mitmenschlichkeit und Wertschätzung
anstiften. Das im Sinne der Nächstenliebe, die Gutes tut für Mitmenschen unserer Stadt.
Stiften ermöglicht, Eltern zu befähigen, ihren Kindern und damit
unserer Gesellschaft eine bessere
Zukunft zu geben. Stiften ermöglicht, Wege zu erarbeiten für ein
friedvolles, gedeihliches Miteinander
von Menschen aus aller Herren Län-

der. Stiften ermöglicht, Strauchelnde zu stützen und Gestrauchelten
eine neue Chance auf ein Leben in
der Mitte unserer Gesellschaft zu
eröffnen.
Stiften ermöglicht, Alten und Pflegebedürftigen einen Lebensabend in
Würde zu gestalten.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir langfristig
tragende Fundamente schaffen.
Die Stiftung ist eine „KapitalSammelstelle“, aus deren Ertrag
Gutes getan werden kann und neue
Hilfskonzepte entwickelt werden
können, für die es ansonsten keine
Förderer gibt.
Es gibt unterschiedliche Wege,
Anstifter zu werden. Darüber gibt
diese Broschüre Auskunft. Lassen
Sie sich anstiften und geben Sie
Ihrem Leben ein Plus an Sinn und
Ihrem Lebenswerk Nachhaltigkeit.

Helmut Stahl
Kuratoriumsvorsitzender

„Es kommt nicht darauf an, was wir äußerlich in der Welt leisten,
sondern was wir menschlich geben.“
Albert Schweitzer

„Der Test unserer Zivilisation ist die Art, wie sie für ihre hilflosen
Mitglieder sorgt.“
Pearl S. Buck

Menschlichkeit anstiften

Werden Sie Anstifter!

So lautet das Leitbild der caritas
stiftung bonn. Es ist Vision und
Auftrag zugleich. Die Stiftung will
Humus sein für ein menschlich
zugewandtes Miteinander, für
Mitmenschlichkeit. Sie ermuntert
Bürgerinnen und Bürger, eigene
soziale Ideen nachhaltig zu verwirklichen. Und sie entwickelt Projekte
und Hilfsangebote für Menschen,
besonders für solche, die in eine
scheinbar aussichtslose Lebenssituation geraten sind. Das will unser „Anstiften für Menschlichkeit“.
Menschen, die Gutes tun wollen,
und Menschen, die Hilfe brauchen,
zusammenzuführen, ist das Kernanliegen der caritas stiftung bonn.

Seit der Stiftungsgründung im Dezember 2010 lassen sich immer
mehr Menschen von unserer Arbeit
überzeugen und vertrauen der
caritas stiftung bonn kleinere und
größere Teile ihres Vermögens an.
Dabei stehen je nach persönlicher
Situation eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung:

Unter dem Dach der CaritasStiftung
im Erzbistum Köln engagiert sich
die caritas stiftung bonn für Menschen, die dringend Unterstützung
benötigen.

Die Erträge aus dem Stiftungskapital kommen Projekten des Bonner
Caritasverbandes zugute und damit
Menschen aus Bonn, die auf vielfältige Hilfen angewiesen sind.
Darüber hinaus ermöglicht die Stiftung wertvolle Initiativen und Projekte, die mangels öffentlicher Finanzierungsmöglichkeiten anderenfalls
nicht zu verwirklichen wären.
Lassen Sie sich anstiften und werden Sie Teil einer Gemeinschaft von
Menschen, die sich für die gesellschaftlichen Belange dieser Stadt
einsetzen wollen – Stifterinnen und
Stifter, denen persönliches soziales
Engagement ein echtes Anliegen
ist. Frauen und Männer, die etwas
bewegen, etwas anstiften möchten
und damit einen wertvollen Beitrag
zur Förderung der Solidarität und
des Gemeinsinns in dieser Stadt
leisten.

Spende
Sie wollen sich für Menschen in
Bonn einsetzen? Mit jeder Spende
unterstützen Sie Projekte der caritas
stiftung bonn – konkret und unmittelbar.
Zustiftung
Bereits mit einer einmaligen Zustiftung erhöhen Sie das Stiftungskapital der caritas stiftung bonn und
leisten damit wirksame Hilfe für
benachteiligte Bonner Bürgerinnen
und Bürger.

Stiftungsfonds
Ihnen liegt ein spezielles Anliegen
am Herzen? Ein Stiftungsfonds fließt
als Zustiftung in das Stiftungsvermögen ein; die Erträge kommen
jedoch ausschließlich dem von
Ihnen gewünschten Zweck zugute,
zum Beispiel der Unterstützung von
armen Kindern in Bonn. Darüber
hinaus kann der Fonds mit einem
Namen, zum Beispiel dem der Stifterin/des Stifters, versehen werden.
Stifterdarlehen
Wirksame Hilfe auf Zeit: Mit einem
Darlehen können Sie die Arbeit der
caritas stiftung bonn innerhalb eines
festgelegten Zeitraums unterstützen, bekommen Ihr Geld aber wieder zurück, wenn Sie es benötigen.
Ihr Darlehen wird sicher angelegt,
die Zinsen fließen in die Arbeit der
Stiftung.

„Die Zukunft wird so aussehen, wie wir sie gestalten.“

Kontakt

Jean Fourastié

Sie sind an der Arbeit der caritas stiftung bonn interessiert
und wünschen sich mehr Informationen?

Zukunft, die Ihren Namen
trägt

Sie möchten ein ANSTIFTER werden?

Die Gründung einer eigenen Stiftung
unter dem Dach der caritas stiftung
bonn bietet Ihnen die Möglichkeit,
selbstbestimmt und gezielt die
Zukunft unserer Stadt sozial mitzugestalten und mit Ihrem Namen
zu verbinden. Stiftungszweck und
Kapital, Gremienbesetzung und
Mittelverwendung bestimmen Sie.
Treuhänderisch verwaltet wird Ihre
Stiftung von der caritas stiftung
bonn, die gleichzeitig als Rechtsträger fungiert. Die Gründung
einer eigenen Stiftung ist sowohl
für Privatpersonen wie auch für
Pfarrgemeinden und Unternehmen
möglich.

Michaela Szillat

Erbschaft und Testament –
Werte bewahren
Ob Sie bereits zu Lebzeiten zum
Beispiel mit einer eigenen Stiftung
aktiv werden wollen oder Ihr Vermächtnis zugunsten benachteiligter
Menschen hinterlassen möchten
– die caritas stiftung bonn bietet

Ihnen vielfältige Möglichkeiten,
konkrete Hilfe zu leisten. Damit Ihr
Lebenswerk, Ihren Wünschen entsprechend, auch für nachfolgende
Generationen sinnvoll und Hilfe bringend fortgesetzt werden kann.
Außerdem gewährt der Gesetzgeber Stiftern und Spendern steuerliche Befreiungen und Vergünstigungen. Bei Interesse vermitteln wir
gerne eine ausführliche Rechtsberatung bei ausgewiesenen Fachleuten.
Spuren hinterlässt nur der, der
bereit ist, neue Wege zu gehen
Gemäß unserem christlichen Selbstverständnis ist der Dienst am
Nächsten das zentrale Anliegen der
caritas stiftung bonn. Machen Sie
mit. Lassen Sie sich zur Menschlichkeit anstiften. Wir begleiten Sie
gerne auf diesem Weg.

Wir beraten Sie gerne!

Stifterbetreuung
Tel. 0228 108-310
info@die-anstifter-bonn.de
www.die-anstifter-bonn.de
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