»Was liegt an?« „Werden Sie Zustifter!“ »Was soll ich werden?« „Zustifter:
Sie erhöhen mit einem finanziellen Beitrag Ihrer Wahl das bereits vorhandene Kapital einer Stiftung. Die Stiftung fördert mit den Zinserträgen
regelmäßig gemeinnützige Projekte, für die aus der öffentlichen Hand
nur unzureichende oder überhaupt
keine Mittel zur Verfügung
Förderung
stehen.“ »Warum sollte ich denn sozialer und das tun - was bringt mir
das?« „Nun - Einerseits gibt es kultureller
eine handfeste betriebsProjekte
stiftungen sind steuerlich
wirtschaftliche Komponente: Zusehr attraktiv. Weitaus schwerer wiegt aber ganz sicher der ethische
Aspekt: Sie fördern mit Ihrer Zustiftung nicht nur ein Projekt ein einwie bei einer Spende - vielziges mal,
mehr sorFörderung
Feierlicher
gen Sie für Empfang zum nachhaltige Förderung auf des Dekanats- lange Sicht.
JugendKirchen- mit einem Obstbaum, der
Vergleichbar neuenjahr
konfitages ebenfalls bei
Pflege Jahr für Jahr mit seinen
sachkundiger
Früchten vielen
Menschen Freude und Genuß bereitet.“ »Angenommen. ich lasse mich
darauf ein - wer garantiert mir, dass meine Zuwendung nicht missbräuchlich
verwendet wird, oder gar in privaten Taschen verschwindet ?« „Die Stiftung des
Evangelischen Dekanats Bergstraße ist seit 2005 aktiv. Sie wurde in einem
feld mit ausschließlich Förderung christlich
rein kirchlichen UmBeiträge
orientierter Moti- zu Orgel- vation initiiert. Für die der Hospizarbeit korrekte Verdes Diakonischen
Werks Berg- gen in diesem
Stiftungsausschüttunwendung der renovierungen
straße
feld sehr sorgfältig recherSinne wird im Vorchiert und selbstverständlich erfolgen konsequente Kontrollen.“ »Und was wird denn nun
im Sinne ihrer Stiftung konkret unterstützt ?« „Hier gibt es drei Schwerpunkte:
Förderung der kirchenmusikalischen Arbeit, wie beispielsweise Beiträge
zu Orgelrenovierungen oder wir ermöglichen besondere konzertante Aufführungen. Die Förderung sozialer Projekte ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine christlich orientierte Stiftung. Hier ist die Förderung
der Hospizarbeit des Diakonischen Werkes Bergstraße erwähnenswert aber auch die nachhaltige Förderung der Jugendarbeit im Dekanat. Als dritter Schwerpunkt ist die Förderung zentraler Veranstaltungen zum Beginn
des neuen Kirchenjahres anzuführen. Hier stehen Begegnung, Miteinander
und der Dialog im Vordergrund.“ »Eine persönliche Frage noch: bekommen
sie Geld für ihre Bemühungen zugunsten dieser Stiftung? „Nein - ehrenamtliches Engagement für ein christliches Miteinander war immer zentraler
Teil meiner persönlichen Lebensphilosophie - nur so können neue Mitstreiter für eine gute Sache gewonnen werden!“

