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Informationen aus der Stiftungswelt der
Kreissparkasse Heilbronn

16.10. – 9.11.2018  
finden die Heilbronner Erbrechtstage statt.

68,8 %
der Stiftungsvorstände sind  
ausschließlich ehrenamtlich tätig.

20neue Professuren schenkt 
die Dieter Schwarz-Stiftung der Technischen 
Universität München, davon sind 13 in Heilbronn 
ansässig.

40 % der Bevölkerung 
spendete 2017 – ein leichter Anstieg 
gegenüber 2016.
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Stiftungswissen

Unternehmen und Unternehmer:
Verantwortung übernehmen –  
mit Weitblick

Individuell und nachhaltig:  
die Stiftung
Eine eigene Stiftung ermöglicht 
die aktive Gestaltung der Zukunft. 
Grundsätzlich kann jede natürliche 
oder juristische Person Stifter sein. 
Die Stiftungszwecke, die der Stifter 
unterstützen möchte, legt er selbst 
fest, ebenso das Stiftungsvermögen 
und den Zeitpunkt der Stiftungsgrün-
dung.

Der Vorteil: die Stiftung wirkt 
nachhaltig
•  über das eigene Wirken im Unter-

nehmen sowie über den Tod hinaus.
•  auch nach einer möglichen Auflö-

sung des Unternehmens.
•  unabhängig von der aktuellen wirt-

schaftlichen Situation des Stifters 
und/oder des Unternehmens.

•  losgelöst vom politischen Umfeld.

Verantwortung für Gesellschaft und 
Wirtschaft
Für die Gründung einer Stiftung mit 
Bezug zum eigenen Unternehmen 
sind die Motive vielfältig:
•  Soziale Verantwortung für (ehema-

lige) Mitarbeiter in Notlage, zum 
Beispiel bei Krankheit.

•  Soziale, gemeinnützige oder kultu-
relle Zwecke, wie beispielsweise Se-
niorenbetreuung, Spracherziehung, 
Umwelt, Gesundheitsförderung.

•  Gemeinnützige Zwecke, um vom 
Unternehmen verursachte Be-
einträchtigungen wie Wasserver-
schmutzung zu kompensieren. 
Auch Stipendien im Forschungsbe-
reich können durch eine Stiftung 
gefördert werden.

•  Imagegewinn und Öffentlichkeits-
arbeit für das Unternehmen.

Die Wirkung für den Stifter
•  Der Unternehmer übernimmt nach 

der aktiven Unternehmertätigkeit 
weiterhin Aufgaben und Verantwor-
tung, sofern er in einem Stiftungs-
gremium mitarbeitet. 

•  Das langjährig aufgebaute Netz-
werk kann zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks eingesetzt werden.

•  Der Lebensinhalt und das Lebens-
werk des Unternehmers bleiben 
bestehen.

•  Das Vermögen kann erhalten und 
eine Zersplitterung des Besitzes 
vermieden werden. 

Gutes tun und Werte erhalten
•  Die Stiftung für gemeinnütziges 

Engagement, gegründet durch den 
Unternehmer, das Unternehmen 
oder die Mitarbeiter, genießt steu-
erliche Vorteile. 

•  Als Unternehmensnachfolge bietet 
eine Stiftung die Chance, Zer-
splitterung durch Erbgänge und 
Scheidungen zu vermeiden und das 
Unternehmen in kompetente und 
unabhängige Hände zu übergeben. 

•  Eine Familienstiftung ermöglicht 
es, die Angehörigen abzusichern, 
die keinen unternehmerischen 
Einfluss haben. Sie können so ohne 
Gesellschafterstellung Destinatär 
werden.

Übernehmen Sie Verantwortung – 
und stellen Sie mit Ihrer eigenen 
Stiftung die Weichen für die Zukunft.

Erfolgreiche Unternehmer sind Macher, Entscheider, Individualisten, Visionäre. Sie sind es gewohnt, über den 
eigenen Tellerrand hinauszuschauen und übernehmen Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg sowie für die 
Mitarbeiter und die Gesellschaft.

Mit einer Spende, Sponsoring oder einer Zustiftung kann man Gutes tun – oder mit einer eigenen Stiftung.

Exkurs  
Spende:  
freiwillige Zuwendung als Geld-, 
Sach- oder Aufwandsspende – 
ohne Gegenleistung

Sponsoring: 
Zuwendung gegen vertraglich  
vereinbarte Gegenleistung

Zustiftung:  
Zuwendung in den Vermögens-
stock einer bestehenden Stiftung
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Mit der Entscheidung, von Todes 
wegen eine Stiftung zu errichten, 
regelt der Erblasser nicht nur seinen 
Nachlass nach eigenen Wünschen, 
sondern erzielt damit ein dauer
haftes Vermächtnis für seine Ziele. 
Damit die Stiftung nach seinem Tod 
exakt nach seinen Vorstellungen 
gegründet wird, ist es unerlässlich, 
dass stiftungs, erb und steuer
rechtliche Regelungen beachtet 
werden.

Stiftungsrechtliche Regelungen:
Der Mindestinhalt der Satzung wie 
Name, Sitz, Stiftungszweck, das 
Vermögen, die Gremien sowie die 
Rechtsform der Stiftung muss klar aus 
dem Testament hervorgehen. In der 
Praxis hat sich bewährt, unbedingt 
bereits zu Lebzeiten die Satzung zu 
erstellen und dem Testament beizu-
legen.

Erbrechtliche Regelungen:
Eine Stiftung erbt nur, wenn dies 
durch Testament oder Erbvertrag 
verfügt wird. Für die Neugründung 
einer Stiftung trifft dies ebenso wie 
für die Zustiftung in eine bestehende 
Stiftung zu. Vermieden werden sollte, 
dass eine Stiftung Teil einer Erbenge-
meinschaft wird. Pflichtteilsberechti-
ge Erben können durch die Begünsti-
gung einer Stiftung nicht umgangen 
werden.

Steuerrechtliche Regelungen:
Das hierfür bestimmte Vermögen aus 
dem Nachlass des Erblassers geht 
erbschaftssteuerfrei in eine gemein-
nützige Stiftung über. Innerhalb einer 
Frist von zwei Jahren nach dem Tod 
des Erblassers kann ein Erbe ent-
scheiden, das geerbte Vermögen oder 
ein Teil davon in eine gemeinnützige 
Stiftung einzubringen. 

Dies kann entweder erbschaftssteuer-
frei erfolgen (§ 29 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) 
oder der erweiterte Sonderausga-
benabzug für Zuwendungen in den 
Vermögensstock einer Stiftung wird 
durch den Erben geltend gemacht.

Sonstiges:
Aus dem Testament sollte klar 
hervorgehen, wer den Nachlass bis 
zur Stiftungsgründung verwaltet 
und die Stiftung errichtet. Darüber 
hinaus sollten die Abstimmungen mit 
Stiftungs- und Finanzbehörden im 
Testament festgehalten werden. 
Empfehlenswert und in der Praxis 
üblich ist es, einen Testamentsvoll-
strecker zu benennen und diesen 
zusätzlich mit einer entsprechenden 
Vollmacht auszustatten.

Wird eine Stiftung zu Lebzeiten 
errichtet, so erlebt der Stifter noch 
die Früchte seiner Stiftung und kann 
ihr seine persönliche Handschrift mit-
geben. Im Testament begünstigt er 
seine Stiftung als Erbe, um so seinen 
Stiftungswillen noch wirkungsvoller 
umzusetzen.

Stiftungspraxis

Errichtung einer Stiftung von Todes wegen

KryptoStiftung

Ende 2017 wurde die IOTA-Foundation durch die Berliner Stiftungsaufsicht 
als rechtsfähige gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts gegründet. 

Dies ist die erste Stiftung in Deutschland, die auf einer Kryptowährung – ein 
digitales Zahlungsmittel – basiert. Als Stiftungszweck verfolgt die Stiftung 
die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Bildung.

Die Besonderheit – und deshalb auch für die Stiftungsaufsicht bei der Grün-
dung eine Herausforderung – ist das Stiftungsvermögen. Dies besteht aus 
Kryptowährung und entspricht momentan einem fünfstelligen Dollarbetrag.
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Stiftungspraxis

Umwandlung eines Vereins in eine Stiftung

Rechtliche, technische oder wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen 
können im Zeitverlauf jedoch dazu 
führen, dass die einst gewählte Or-
ganisationsform – wie beispielsweise 
der gemeinnützige Verein – nicht 
mehr optimal ist und ein Wechsel in 
eine gemeinnützige Stiftung aus den 
folgenden Gründen sinnvoll erscheint:

•  Der Stiftungszweck soll langfristig 
festgeschrieben werden. Dies wird 
durch die Stiftung gewährleistet, 
da eine Auflösung der Stiftung 
oder eine Satzungsänderung nur 
unter strikten Voraussetzungen 
möglich ist.

•  Das angesammelte Kapital, das 
nach dem Gemeinnützigkeitsrecht 
innerhalb bestimmter Zeit zu ver-
brauchen ist, soll erhalten werden.

•  Die Anzahl der richtungswei-
senden Personen soll begrenzt 
werden.

•  Treuhandstiftungen sollen ermög-
licht werden.

•  Es wird auf die Kontrolle durch die 
Aufsichtsbehörden wert gelegt.

1. Beschluss zur Stiftungs
errichtung:  
Die Mitgliederversammlung des 
Vereins stimmt mit der erforder-
lichen Mehrheit laut Satzung der 
Errichtung einer Stiftung zu.

2. Errichtung:  
Die Stiftung wird mit dem erfor-
derlichen Stiftungsgeschäft und 
der Stiftungssatzung – unter-
zeichnet von den Mitgliedern des 
Vereinsvorstands, die den Verein 
laut deren Satzung nach außen 
vertreten – errichtet.

3. Klärung des Vermögensüber
gangs:  
Der Übergang des Vermögens 
wird wegen der Gemeinnützigkeit 
mit dem Finanzamt geklärt.

Möchten mehrere Menschen gemeinsam Gutes tun, stellt sich zu Beginn die Frage, welches die geeignete Organi
sationsform für das gemeinsame Vorhaben ist. Die Form des gemeinnützigen Vereins wird in der Regel bevorzugt, 
da kein Mindestkapital notwendig ist und die Gründung schnell und unproblematisch verläuft.

4. Übertragung des Vermögens: 
Nach Anerkennung der Stiftung 
muss das Vermögen des Vereins 
teilweise oder ganz auf die Stif-
tung übertragen werden.

5. Sonstiges:  
Gegebenenfalls wird der Verein 
aufgelöst oder der Verein bleibt 
oft für die operative Tätigkeit 
bestehen. Nur das langfristig zu 
erhaltende Vermögen des Vereins 
geht auf die Stiftung über. 

Stiftungen in der Region

In der Region Heilbronn gibt es 
zahlreiche Beispiele aus der Praxis, 
in denen Teile des Vermögens des Ver-
eins in eine neue Stiftung eingebracht 
wurde – beispielsweise 2012 die Stif-
tung Lebenshilfe Eppingen und 2017 
die Gaffenberg-Stiftung. Ausschlag-
gebend hierfür war unter anderem 
der Wunsch, das hohe Vermögen der 
Vereine dauerhaft zu erhalten, den 
Stiftungszweck festzuschreiben sowie 
mögliche Erbschaften ins Stiftungs-
vermögen aufnehmen zu können. Für 
die operative Tätigkeit blieben die 
Vereine bestehen.

Folgende §§ sind zu beachten:  

§ 80 BGB  
(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig 
anzuerkennen, wenn das Stiftungs-
geschäft den Anforderungen des 
§ 81 Abs. 1 genügt, die dauernde 
und nachhaltige Erfüllung des 
Stiftungszwecks gesichert erscheint 
und der Stiftungszweck das Gemein-
wohl nicht gefährdet.

§ 55 AO
(5) Die Körperschaft muss ihre Mit-
tel vorbehaltlich des § 62 grundsätz-
lich zeitnah für ihre steuerbegüns-
tigten satzungsmäßigen Zwecke 
verwenden. [...] Eine zeitnahe Mittel-
verwendung ist gegeben, wenn die 

Mittel spätestens in den auf den Zu-
fluss folgenden zwei Kalender- oder 
Wirtschaftsjahren für die steuer-
begünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden.

§ 63 AO
(4) Hat die Körperschaft ohne Vor-
liegen der Voraussetzungen Mittel 
angesammelt, kann das Finanzamt 
ihr eine angemessene Frist für die 
Verwendung der Mittel setzen.

Umwandlung nach Plan
Wichtig ist, dass bei einer Umwandlung eines Vereins in eine Stiftung die Rei-
henfolge der erforderlichen Schritte eingehalten wird:
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LEI (Legal Entity Identifier)

Diese international standardisierte 
und weltweit gültige Kennung für 
Teilnehmer am Finanzmarkt dient 
dazu, Geschäftspartner eindeutig 
zu identifizieren und bestimmte 
Meldepflichten gegenüber Auf-
sichtsbehörden erfüllen zu können. 
Die LEI-Nummer wird seit 1. Janu-
ar 2018 grundsätzlich von allen 
rechtsfähigen Stiftungen benötigt, 
um weiterhin Wertpapiergeschäfte 
durchführen zu können. Für Wertpa-
piergeschäfte innerhalb der Ver-
mögensverwaltung mit Fondshülle 
der Kreissparkasse Heilbronn wird 
keine LEI-Nummer benötigt. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.
wm-leiportal.org.

MiFID II (Markets in Financial  
Instruments Directive)

Die Richtlinie zur Regelung und Har-
monisierung sowie zur Steigerung 
der Transparenz von Finanzmärkten 
im Europäischen Binnenmarkt trat 
zum 3. Januar 2018 in Kraft. Sie 
dient mitunter dazu, den Schutz des 
Anlegers zu erhöhen.

Unter anderem ersetzt die Geeig-
netheitserklärung das bisherige 
Beratungsprotokoll im Rahmen 
der Wertpapierberatung. Neu ist 
auch, dass Telefonate mit „Bezug zu 
Finanzinstrumenten“, z.B. Anlage-
beratung, aber auch Gespräche zur 
Risikoaufklärung oder Orderausfüh-
rung aufgezeichnet und für einen 
Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt 
werden. 

Darüber hinaus muss dem Kunden 
vor einem Produktabschluss eine 
Kostensimulation (ex-ante) zur Ver-
fügung gestellt werden, in welcher 
alle anfallenden Kosten über fünf 
Jahre dargestellt werden. Aufgrund 
der erhöhten Informationspflichten 
der Kreditinstitute hat die Kreisspar-
kasse Heilbronn sämtliche Vermö-
gensverwaltungsverträge angepasst.

Weitere Neuerungen bringen das 
Steuerumgehungsbekämpfungsge-
setz, welches inländischen Steuer-
pflichtigen die Umgehung der Steuer 
erschweren soll, sowie das Inves-
tmentsteuerreformgesetz. Dieses 
regelt unter anderem, dass künftig 
inländische und ausländische Fonds 
steuerlich gleich behandelt werden 
und die Besteuerung auf Fonds-
ebene erfolgt.

Stiftungspraxis

Gaffenberg-Stiftung

Stiftungsvermögen

Aktuelle gesetzliche Änderungen 
für Stiftungen

Die Gaffenberg Freizeiten feierten 
vergangenes Jahr ihr 90jähriges 
Jubiläum. Seit der ersten Sommer
freizeit auf dem Heilbronner „Berg“ 
im Jahr 1927 für 200 Kinder sind es 
mittlerweile über 100.000 kleine 
und inzwischen schon große Kinder, 
deren Augen bei der Erwähnung 
der Freizeit zu leuchten beginnen. 
Die Idee, Großstadtkindern eine 
Erholung am Stadtrand anzubieten, 
ist aufgegangen. Seit 1974 existiert 
ein gemeinnütziger Förderverein, 
der die Kinderfreizeiten ideell und 
finanziell unterstützt. 

So wurden unter anderem ein 
Gaffenberg Archiv aufgebaut und 
„Veteranentreffen“ veranstaltet, zu 
denen ehemalige Onkel und Tanten in 
regelmäßigen Abständen auf den Gaf-
fenberg eingeladen werden. Finanzi-
ell unterstützt der Förderverein die 
Kinderfreizeiten vor allem beim Neu-
bau und Erhalt von Spieleinrichtun-
gen sowie Bastel- und Spiel material, 
welches während der Freizeiten 
benötigt wird. So wurde mittlerweile 
ein sechsstelliger Euro-Betrag in das 
Indianerdorf, einen Bachlauf, Kletter-
gerüste, ein Spielschiff und vieles 
mehr investiert. 

Darüber hinaus beteiligt sich der 
Förderverein am Patenschaftsfonds, 
der Eltern unterstützt, die nicht den 
gesamten Beitrag für die Freizeiten 
aufbringen können.

Um auch künftig eine dauerhafte 
und verlässliche Unterstützung 
gewährleisten zu können, hat sich der 
Gaffenberg Förderverein e. V. 2017 
entschlossen, die Gaffenberg-Stiftung 
zu gründen. Die Treuhandstiftung 
wird von der Stiftergemeinsschaft der 
Kreissparkasse Heilbronn verwaltet.

Auf die nächsten 90 Jahre…!

Nach der Einführung des Transparenzregisters im Oktober 2017 wurden weitere Gesetze erlassen, die bei einigen 
Stiftungen zu Handlungsbedarf geführt haben. In Kürze:
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Stiftungen stellen sich vor

Sabine Lonien Stiftung 

Rückblick auf Veranstaltungen 

Der Jahresabschluss in der Stiftungspraxis -  
Gestaltungsmöglichkeiten und Risiken

Vortrag am 26. Oktober 2017 von Thomas Muth,  
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, MUTH Treuhand GmbH

Nach Blick auf die Aufgaben der Rechnungslegung, die gesetzlichen Vorgaben und die möglichen 
Formen des Jahresabschlusses als Einnahme-Überschuss-Rechnung oder Bilanz ging Thomas 
Muth ausführlich auf die besonderen Berichtspflichten der Non-Profit-Organisationen ein. Dazu 
zählen beispielsweise satzungsgemäße Zweckverfolgung, gemeinnützigkeitsrechtliche Mittelver-
wendung/Rücklagenbildung sowie die vier Sphären, in welche die Einnahmen und Ausgaben von 
Stiftungen eingestuft werden und wonach sich die steuerlichen Konsequenzen richten.
 Möglichkeiten und Fallstricke bei der Rücklagenbildung, insbesondere der Umschichtungsrück-
lage, und der Kapitalerhaltungspflicht waren für die Zuhörer von besonderem Interesse.

2016 verstarb Sabine Lonien plötz-
lich und völlig unerwartet an einem 
Herzinfarkt. Ein großer Schock für 
alle Hinterbliebenen. Sie setzte sich 
für Tiere, insbesondere Katzen ein, 
machte eine Ausbildung zur Homöo-
pathin für Tiermedizin und plante die 
Eröffnung einer eigenen Praxis. Um 
sich ganz auf Tiere zu konzentrieren, 
wollte sie ihren bisherigen Beruf als 
Unternehmensberaterin aufgeben.

Mit dem Erbe ihrer Tochter hat 
Rosemarie Lonien 2017 die Sabine 
Lonien Stiftung als Treuhandstiftung 
unter der Stiftergemeinschaft der 
Kreissparkasse Heilbronn gegründet. 
„Sie hatte ein großes Herz für Tiere. 
Deshalb habe ich diese Stiftung ge-
gründet, damit über ihren Tod hinaus 
Tiere von ihrem Nachlass profitieren“, 
so steht es, von Rosemarie Lonien 
geschrieben, in der Präambel der 
Stiftungssatzung.

Die Stiftung wurde innerhalb von 24 
Monaten nach dem Tod der Tochter 
errichtet – so konnte das gesamte 
Kapital erbschaftssteuerfrei in die 
Stiftung fließen. Die neun begünstig-
ten Tierschutzorganisationen können 
sich für die nächsten elf Jahre auf 
großzügige Unterstützung freuen, da 
die Stiftung als Verbrauchsstiftung 
angelegt ist.

Verbrauchsstiftung
Mit in Kraft treten des Ehrenamtsstärkungsgesetzes vom 21. März 2013 ist es möglich, in Deutschland eine Ver-
brauchsstiftung zu gründen. Die Besonderheit ist, dass nicht nur die erwirtschafteten Erträge für den Stiftungszweck 
ausgeschüttet werden, sondern auch das Stiftungskapital – über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren – ratier-
lich für die Erfüllung des Stiftungszwecks verbraucht wird.

Die Gründung einer Verbrauchsstiftung muss die gleichen Kriterien erfüllen wie die einer auf Dauer ausgerichteten 
Stiftung und die Stiftung kann bei Erfüllung der Gemeinnützigkeitskriterien ebenfalls Steuerfreiheit erlangen. Zuwen-
dungen können als Spenden geltend gemacht werden, lediglich der erweiterte Sonderausgabenabzug für Zuwendun-
gen in den Vermögensstock (§ 10b, Abs. 1a EStG) ist bei einer Verbrauchsstiftung nicht anwendbar.
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Termine

Veranstaltungen für Stiftungen, Stiftungsinteressierte und Stifter 

Kreissparkasse Heilbronn

Bundesverband Deutscher Stiftungen  

Sie möchten mehr rund um das
Thema Stiften erfahren?

Dann schicken Sie uns einfach die
ausgefüllte Rückantwortkarte per
Post oder per Fax (07131 638-23263)
zurück. Gerne stehen wir Ihnen für
Fragen auch persönlich zur 
Verfügung.

Die Kontaktdaten finden Sie auf der
nächsten Seite.

Auf den Spuren von Stiftungen
Beim Rundgang durch Heilbronn stellt Stadtführer Hans Ulrich Dollmann die mannigfaltigen Wirkungs-
stätten von kleinen und großen Stiftungen aus der Region vor. (Begrenzte Teilnehmerzahl)

11. April 2018, Beginn 17.30 Uhr

Stiftungsvermögen auch im Niedrigzinsumfeld erhalten – Kapitalmarkt und Strategien

6. Juni 2018, Beginn 19.00 Uhr, Vortrag

4. Heilbronner Erbrechtstage

16. Oktober bis 9. November 2018

Deutscher Stiftungstag
„Update! – Stiftungen und Digitalisierung“

16. bis 18. Mai 2018 in Nürnberg

Informationen und Anmeldung per Mail (brigitte.krueger@ksk-hn.de) oder per Rückantwortkarte.

Informationen und Anmeldung unter www.stiftungen.org

   JA, bitte senden Sie mir künftige Ausgaben von 
„Stiften. – Informationen aus der Stiftungswelt“.

   Ich möchte „Stiften. – Informationen aus der Stiftungswelt“ abbestellen.

Gerne nehme ich an folgender Veranstaltung mit _______ Personen teil:

   11. April 2018, Auf den Spuren von Stiftungen

   6. Juni 2018, Stiftungsvermögen auch im Niedrigzinsumfeld erhalten – 
Kapitalmarkt und Strategien

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf

   telefonisch zwischen  und  Uhr. (Tel. Nr. )

   per E-Mail 

Datenschutzbestimmung:

Ich/Wir bin/sind mit der Speicherung/Verarbeitung meiner/unserer Daten zum Zwecke

    der Zusendung von „Stiften. – Informationen aus der Stiftungswelt der Kreissparkasse Heilbronn“

    von Einladungen zu Veranstaltungen im Stiftungsbereich

einverstanden

Datum/Name/n Unterschrift/en 
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Brigitte Krüger
Abteilungsleiterin

Stiftungs- und Generationenberaterin
Telefon: 07131 638-13263

brigitte.krueger@ksk-hn.de

Nicole Lipsmeier
Stiftungsberaterin

Telefon: 07131 638-13196
nicole.lipsmeier@ksk-hn.de

Stiftungsmanagement

Ihr Stiftungsmanagement
stellt sich vor

Seit über einem Jahrzehnt betreuen wir die Stiftungen unserer Kunden.

Wir begleiten und unterstützen Sie auf dem Weg zur erfolgreichen Stiftung:
Von der ersten Idee bis zur Errichtung der Stiftung.

Nach der Stiftungsgründung beraten wir Sie zur stiftungskonformen Vermö-
gensanlage ebenso wie zur eigentlichen Stiftungsarbeit – denn diese ist ein 
weites Feld. Wir bringen die nötige Erfahrung mit Sie erfolgreich zu unterstüt-
zen, sei es in Punkto Projektauswahl, Kooperationen oder Öffentlichkeitsarbeit. 

Mit einer Betreuung, die so persönlich und individuell ist wie Ihre Stiftung 
selbst, helfen wir Ihnen, Ihre Ziele umzusetzen.

Stiften ist eine Herzensangelegenheit:
Fördern Sie mit Ihrer Stiftung, was Ihnen am Herzen liegt.
Erhalten Sie mit Ihrer Stiftung Ihr Lebenswerk.
Tun Sie mit Ihrer Stiftung Gutes.

Bei allen Fragen und Anliegen rund um die Stiftung gilt:
Wir sind gerne für Sie da.
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