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liebe stifterinnen und stifter,

herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Newsletters – 
und herzlichen Glückwunsch an sie alle! Unsere stifterfamilie 
hat die magische Zahl 50 überschritten. seit August haben 
sich insgesamt 51 stiftungen unter unserem Dach angesiedelt. 
Als jüngste Gründung begrüßen wir die Gisela und rudolf Gigl 
stiftung.

Diese entwicklung in der stifterfamilie spiegelt übrigens einen 
landesweiten trend. wie der Bundesverband der stiftungen 
anlässlich des europäischen „tags der stiftungen“ am 1.Okto-
ber mitteilte, hat es noch nie zuvor so viel bürgerschaftliches 
engagement in Deutschland gegeben wie derzeit. Insgesamt 
verzeichnet der Verband 20.000 stiftungen in Deutschland.  
In europa beläuft sich die Zahl auf 110.000. Und ob Deutschland 
oder europa – die Mehrheit der stiftungen ist gemeinnützig.

In dieser neuen Ausgabe unseres Newsletters informieren wir  
sie über aktuelle ereignisse, wie zum Beispiel die Veranstal-
tungen von Caritas international (seite 2). wir haben wertvolle 
Hinweise und tipps für sie zusammengestellt, wie sie das  
Vermögen Ihrer treuhandstiftung weiter aufstocken und wie  
wir sie dabei unterstützen können. Auf seite 3 finden sie 
wichtige Informationen zum thema Zustiftungen und auf seite 
4 erläutern wir Ihnen unser Angebot zum thema Öffentlich-
keitsarbeit. Für sie als Mitglied der stifterfamilie ist dieses 
Angebot kostenfrei und wir freuen uns, wenn sie es in Anspruch 
nehmen.

wir hoffen, dass die folgenden seiten Ihnen viele interessante 
Informationen bieten,

Dr. robert Batkiewicz          Dietmar Bühler

Neuhausen

Berlin

Vögelsen
Papenburg

Marl

wuppertal

Aachen

Friesenhagen
siegburg langenhahn

Frankfurt a.M.

Gelnhausen

speyer

Konstanz
spaichingen

Bellheim

Niedereschach
tacherting

Pfaffenhofen
Kissing

Haar

Kirchzarten

Viernheim
eberbach

erlangen 

Groß-Karolinenfeld

esslingen

radolfzell 
eggingen

Freiburg

Kelkheim

essen-Kettwig
DortmundBochum

Duisburg

Grömitz
rostock

reppenstedt

Achim

Paderborn
Gelsenkirchen-Buer

Bad sassendorf

eiterfeld

lebach

Düsseldorf
Köln

Die stifterfamilie der  
Caritas-stiftung Deutschland

so vielfältig wie das land, so vielfältig sind auch seine  
stifter. Die Mitglieder der CsD-stifterfamilie kommen  
aus allen regionen Deutschlands. Manche leben in Me-
tropolen wie Berlin, Köln, Düsseldorf oder Frankfurt. Viele  
aber stammen eher aus mittleren oder kleineren städten  
wie eberbach, Pfaffenhofen oder Neuhausen. Interessant 
dabei: wie im bundesweiten Vergleich, den der stifterver-
band jüngst vorlegte, so ist auch in der CsD-stifterfamilie  
das land Nordrhein-westfalen dasjenige mit den meisten 
stiftungen. 
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Über 60 Freunde und Förderer folgten der einladung ins 
ludgerhaus Münster, wo sie sich über die Hilfe für syrische 
Flüchtlinge von Caritas international informierten.

Caritas international lädt Freunde und Förderer zu Informationsveranstaltungen

Nichts ist so wertvoll für das persönliche engagement wie 
verlässliche Informationen aus erster Hand. Nach diesem 
Prinzip organisiert Caritas international regelmäßig regionale 
Veranstaltungen, in denen sich stifter und spender ausführlich 
über die soziale Arbeit der Caritas im Ausland und aktuelle 
Projekte informieren können. 

In einer Veranstaltung im Juli in Münster berichtete beispiels-
weise Harald westbeld, Pressereferent des Diözesanverban-
des Münster, über eine reise mit Caritas international nach 
Jordanien und in den libanon, wo er sich über die Hilfen für 
Flüchtlinge aus syrien informierte. „wir waren beeindruckt, mit 
welchem engagement sich die Kollegen der Flüchtlingswelle 
stellen”, resümierte er seine eindrücke. 

Hilfe für Familien auf der Flucht: Mehr als 60 Zuhörerinnen 
und Zuhörer lauschten seinen eindrücken über die Arbeit der 
Caritas vor Ort. Birgit winterhalter, referentin von Caritas 
international, berichtete über die Arbeitsweise und Grundsät-
ze von Caritas international. so erfuhren die Besucher ganz 
konkret, was ihre persönliche Unterstützung bewirken konnte. 

Dank der spendengelder sorgte beispielsweise die Caritas 
libanon für eine umfassende Betreuung von Familien, die aus 
dem bürgerkriegsgeschüttelten Nachbarland syrien gefl ohen 
waren. Nach der erstbetreuung stellte die Caritas Medikamente 
und Nahrungsmittel bereit und vermittelte Mietbeihilfen. 

Auch in Jordanien unterstützt Caritas international mit den 
spendengeldern die Flüchtlingshilfen ihrer Kollegen vor Ort. 
Neben Nahrungsmittelhilfen und Mietbeihilfen ist für Kinder 

der schulbesuch sehr wichtig. teilweise werde in bis zu drei 
schichten unterrichtet, berichtete westbeld.

Für weitere Informationen zur Arbeit von Caritas international 
wenden sie sich bitte an:

Birgit Winterhalter 
referentin Persönliche spenderbetreuung Caritas international 
telefon: (0761) 200 319
www.caritas-international.de 

Aus erster Hand

Herzliche Einladung 

Das nächste Informationstreffen fi ndet am 
19.11.2013, 15 : 00 Uhr, im landes-Caritasverband 
Oldenburg,  Vechta statt. Alle stifterinnen und 
stifter sind herzlich eingeladen. 

Über Ihre Zusage freuen wir uns. 

landes-Caritasverband Oldenburg
Neuer Markt 30 | 49377 Vechta

Bitte melden sie sich telefonisch: 
(0761) 200 319

Oder per e-Mail an: 
Birgit.winterhalter@caritas.de



Wie Sie mit Zustiftungen Ihr caritatives Werk ausbauen

eine eigene stiftung ist ein lebenswerk, und leben bedeutet 
wachsen. Dies gilt auch für stiftungen. sie wachsen, indem ihr 
Kapital mit Hilfe von Zustiftungen aufgestockt wird. Je größer 
das stiftungskapital ist, desto höher fallen die jährlichen erlöse 
aus, mit denen die soziale Arbeit fi nanziert wird.

Zustiften kann jeder – nicht nur die stifterinnen und stifter 
selbst. Auch Freunde, Verwandte oder Mitstreiter können das 
caritative werk fi nanziell unterstützen. wichtig zu wissen: 
Auch Dritte haben die Möglichkeit, ihr engagement steuerlich 
geltend machen. sie erhalten eine entsprechende Zuwendungs-
bescheinigung von der stiftungsverwaltung, die sie im rahmen 
ihrer einkommensteuererklärung vorlegen.

Im Folgenden listen wir die unterschiedlichen Möglichkeiten 
für die CsD-stifterfamilie und Dritte auf.

Planvoll zustiften: Viele stifterinnen und stifter nutzen das 
Instrument Zustiftung sehr planvoll. schon bei der stiftungs-
gründung legen sie fest, welche summe sie als startkapital 
in den Grundstock geben und wie sie diesen im laufe der 
nächsten Jahre aufstocken wollen. es empfi ehlt sich, steuerli-
che Aspekte in diese Gestaltung einzubeziehen. 

Die Finanzämter erkennen pro Jahr einen spendenabzug 
von bis zu 20 Prozent der jährlichen einkünfte an. Dies 
bedeutet: sie können bis zu 20 Prozent Ihrer einkünfte 
steuerbegünstigt in Ihre stiftung investieren. Bei ehepaaren, 
die steuerlich gemeinsam veranlagt werden, verdoppelt sich 
diese summe. 

Noch ein Hinweise: wie schon die sonderausgaben für die 
stiftungsgründung können sie diese Beträge auch über einen 
Zeitraum von bis zu zehn Jahren geltend machen. (Details siehe 
Kasten).  

Zustiftungen als Geschenk: runde Geburtstage, Hochzeitsta-
ge oder andere wichtige ereignisse bieten Anlässe, gemeinsam 
mit Familie und Freunden zu feiern. Viele Mitglieder der stif-
terfamilie wünschen sich zu diesen Feierlichkeiten ein ganz 
besonderes Geschenk: sie bitten um eine Zustiftung in den 
Kapitalstock ihrer stiftung. 

Über die Höhe der summe können die Geber selbst entscheiden. 
sobald die Zustiftung auf dem stiftungskonto eingegangen ist, 
erhalten sie eine Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt.  
Auch für Dritte gilt der oben beschriebene gesetzliche rahmen 
für den spendenabzug.

Zur werbung für Ihre stiftung können sie unser Angebot nutzen: 
wir gestalten kostenfrei für sie individuell zugeschnittenes Infor-
mationsmaterial, das sie mit Ihrer einladung versenden können. 
so vermitteln sie Ihren Gäste alles wichtige rund um Ihr Fest und 
das thema Zustiftung auf einen Blick.

Zustiftung bei Begräbnissen: stiftungen wirken über den eigenen 
tod hinaus. Dieser Gedanke ist vielen stiftern wichtig. Deshalb 
legen sie schon zu lebzeiten fest, dass sie sich zur trauerfeier bei 
ihrem Begräbnis Zuwendungen für ihre stiftung wünschen, die ein 
wichtiger teil ihres lebenswerks ist.

Die Caritas-stiftung Deutschland unterstützt Ihre Familie oder er-
ben bei der Übermittlung dieses wunsches an die trauergäste. Auch 
für diesen Zweck bieten wir die kostenfreie Gestaltung spezieller 
Informationsmaterialien.

wachstum planvoll gestalten
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Steuervorteile im Detail
   Der spendenabzug für Zustiftungen beträgt pro 

Jahr und Person bis zu 20 Prozent der einkünfte.

   ehepaare, die gemeinsam veranlagt werden, 
können den doppelten Betrag geltend machen. 

   Der spendenabzug kann in einem Zeitraum von 
zehn Jahren in Anspruch genommen werden.

   Der spendenabzug gilt auch für Dritte, die in den 
Kapitalstock Ihrer stiftung zustiften.

runde Geburtstage bieten einen schönen Anlass, die Gäste 
um Zustiftungen zu bitten.
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Wie die Dachstiftung die CSD-Stifterfamilie unterstützt 

Als Gerhard Buhrow seinen 77. Geburtstag feierte, lud er seine 
Gäste zu einem Fest in der Nähe von rostock ein. Und er bat 
um ein ganz besonderes Geschenk: eine Zustiftung für seine 
Gerwald-Buhrow stiftung. Die dafür nötigen Informationen 
standen in einem Informationsblatt, das er seinen Gästen als 
einladung schickte. 

Diese kleine Broschüre gehört zu dem exklusiven service, den die 
Dachstiftung der stifterfamilie kostenfrei zur Verfügung stellt. 
Im Folgenden erläutern wir Ihnen, wie auch sie dieses Angebot 
nutzen können.

wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein allgemeines Infor-
mationsblatt für Ihre stiftung zu gestalten und drucken zu 
lassen. Mit ihm können sie beispielsweise Zustiftungen für 
Ihr caritatives werk einwerben. Zu besonderen ereignissen 
im Kreis der Familie entwickeln wir für sie spezielle, anlass-
bezogene Faltbätter, die sie zusammen mit oder als einladung 
verschicken können.

Informationen in den Werbematerialien: Die Materialien 
haben ein Format, das Fachleute als DIN lang bezeichnen. sie 
passen also in handelsübliche DIN-lang-Briefumschläge, für 
die ein Porto von 0,58 euro erforderlich ist. 

Auf seinen insgesamt sechs seiten vermittelt das Informati-
onsblatt folgende Informationen:

  stiftungsname und -zweck
  Namen der stifter
  Gründungsjahr
  Kontoverbindung 
  steuerliche einstufung

Bei anlassbezogenen Materialien haben sie die Möglichkeit, im 
Innenteil Informationen zu dem ereignis einzufügen. wenn sie 
möchten, können sie das Informationsblatt so zu Ihrem ganz 
persönlichen einladungsschreiben für das ereignis ausbauen.

Bei allgemeinen Informationsfl yern können sie einen text 
einfügen, in dem sie Ihre persönlichen caritativen Ziele dar-
stellen oder an die Persönlichkeit erinnern, der die stiftung 
gewidmet ist.

Die Titelseite: Die titelseite können wir für sie mit einem 
Foto gestalten. Das kann ein Bild von Ihnen sein oder auch 
ein anderes Motiv, mit dem sie den Zweck Ihrer stiftung 
illustrieren möchten. 

Auch beim titel des Flyers haben sie freie wahl. sie kön-
nen beispielsweise den Namen Ihrer stiftung nennen oder 
aber eine Formulierung wählen, die als leitmotiv über Ihrem 
caritativen engagement steht. lassen sie sich einfach von 
uns beraten! wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Unser service für Ihre Öffentlichkeitsarbeit 
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