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6.1 Die Errichtung einer Stiftung
als FundraisingmaBnahme fur kirchliche 
Einrichtungen

Im Rahmen der Planungsph 
Fundraisingziele bestimmt.

den 
aus-

ase werden zunachst die

fundraising, .. .-------evarfgelisch

Fundraisingmafinahmen fur kirchliche Einrichtungen 
verfolgen stets das Ziel, die bestehende christliche Ar- 

mit die Stiftungserrichtung gelingt, ist ein strategisch beit finanziell abzusichern oder auszubauen. Dabei ist 
geplantes Fundraising erforderlich, das sich an den zu unterscheiden, ob es um die Uberbriickung einma- 
Bediirfnissen und Vorstellungen des Gebenden aus- liger, auEergewohnlicher Engpasse zum Beispiel auf- 
richtet. grund notwendiger Anschaffungen oder Reparaturen

geht, oder ob es strukturelle Defizite zu iiberwinden 
gilt.

Vor dem Hintergrund riicklaufiger Einnahmen aus steuerfi- 
nanzierten Zuweisungen an kirchliche Einrichtungen wird in 
den letzten Jahren auch in diesem Bereich immer haufiger die 
Errichtung von Stiftungen zur Forderung kirchengemeindli- 
cher Arbeit diskutiert. In zahlreichen Gemeinden haben Ge- 
meindeglieder als Stifter dutch die Errichtung einer Stiftung 
fur ihre kirchliche Einrichtung bereits eigene finanzielle Wege 
beschritten und neben Spenden und Zuweisungen damit eine 
weitere, tragfahige Finanzierungssaule aufgebaut.

Gemeinden kbnnen eine Vielzahl von Vorteilen nut- 
zen, die sich aus dem Aufbau einer kirchlichen Stif-
tung ergeben. Dutch die Ertrage, die der in seinem 
Wert zu erhaltende Vermogensstock der Stiftung jahr- 
lich abwirft, erzielt die kirchliche Einrichtung eine 
grbfiere Unabhangigkeit. Im Gegensatz zum Verein, 
der Vermbgen nur in engen steuerrechtlichen Gren- darf. Allerdings 
zen bilden darf, wird der Vermogensstock der Stiftung ensvollen und kompetenten Treuhandcr 
nicht angetastet. Die regelmaKigen Ertrage aus dem Beispiel eine Kirchengeineinde oder ein 
Stiftungsvermbgen sorgen fur Planungssicherheit ins- 
besondere im Hinblick auf langfristige Projekte wie 
die Finanzierung von zusatzlichen Stellen.

Stiftungen sind zudem ein attraktives Angebot zur Werke haben eigei 
nachhaltigen Unterstiitzung. Der einmal gespendete Stiftungsfoi 
Betrag ist in der Regel schnell verbraucht, wahrend sich vor 
der gestiftete Betrag Jahr fur Jahr Ertrage abwirft. Der jeweiligen Stiftungsabteilung Kontakt aufzunehmen. 
einmal gegebene Betrag bewirkt also dauerhaft Gu- 
tes. Wie in der Bertelsmann-Stifterstudie von 2005 
eindriicklich belegt ist, entspricht dies in besonderer 2. PlanungsphdSC 
Weise den Wiinschen und Vorstellungen des Geber- 
typs »Stifter«. Schliefilich gelten Stiftungen mit ihrem 
exzellenten Ruf vor dem Hintergrund des demogra- 
fischen Wandels gemeinhin als »Sammelbecken fur 
Erbschaften«.

Der Aufbau einer Stiftung bedarf allerdings der 2.1 Benennung der Fundraisingziele 
Koordination unterschiedlicher Aufgabenbereiche. So 
miissen rechtliche und steuerrechtliche Aspekte eben- 
so wie Fundraising-Gesichtspunkte im Blick sein. Da-

Im Wesentlichen unterscheidet man 
zwei Stiftungstypen in der Rechtsform: 
die rechtsfahige und die treuhanderische 
Stiftung. Bei der rechtsfahigen Stiftung 
handelt es sich um eine eigenstandi- 
ge Rechtsperson mit eigenen Organen 
(Vorstand, Kuratorium). Sie erbfFnet da- 
durch grofie Handlungsspielraume, bei 
denen die Stifter aktiv mitarbeiten kon- 
nen. Bei der Griindung einer rechtsfahi-

gen Stiftung ist ein Vermbgen von mindestens 50.000 
Euro notwendig.

Die treuhanderische Stiftung ist keine Stiftung 
zweiter Klasse, sondern eine interessante Alternative. 
Eine Stiftung lasst sich schnell und unkompliziert ins 
Leben rufen, da sie keiner staatlichen Anerkennung be- 

setzt diese Stiftungsform einen vertrau-
voraus - zum 

eine diakonische 
Dachstiftung -, der das Stiftungskapital sorgfaltig ver- 
waltet und die Geschafte im Sinne des Stifters ftihrt.

Die einzelnen Landeskirchen und diakonischen 
ne Richtlinien, die vorgeben, welche 

rm gewahlt werden soli. Daher empfiehlt es 
Griindung einer Stiftung unbedingt mit der



3.1 Organisationsteam und -plan

3.2 Ausgestaltung der Satzung

3. Organisatorische Umsetzung
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2.2 Bestandsaufnahme durch Umfeld- und 
SWOT-Analyse

Die Satzung, der Organisationsplan der Stiftung, ist 
das Kernstiick der Verfassung der Stiftung. GemaR 
§§ 80 ff. BGB enthalt sie Regelungen liber Namen,

fundraising, .. . -------evarfgelisch

Zur Koordination der unterschiedlichen Aufgaben muss 
zunachst eine Infrastruktur in Bezug auf Personal und Rechtsform, Sitz und Zweck, die Organe der Stiftung, 
Organisationsablaufe geschaffen werden. Das geschieht deren Zusammensetzung und Kompetenzen. 
durch Implementierung eines Organisationsteams und 
-plans (siehe Anhang »Organisationsplan«).

dem sollte geklart sein, ob im 
de/Einrichtung Menschen leben, die so 
sind, dass sie der Stiftung hohe Betrage zur Verfiigung 
stellen kbnnen, und ob diese Menschen so mit der 
kirchlichen Einrichtung verbunden sind, dass sie da- 
fur auch groRere Betrage zur Verfiigung stellen wollen. 
Mit dem positiven Ausgang der Bestandsaufnahme ist 
die Planungsphase abgeschlossen. Die Errichtung der 
Stiftung muss nun organisatorisch umgesetzt werden.

tung der Satzung einen besonderen Schwerpunkt ein. 
Auf ihre sorgfaltige und umsichtige Ausgestaltung ist 
auch unter Fundraising-Gesichtspunkten ein beson- 
deres Augenmerk zu richten.

Die Errichtung einer Stiftung ist nicht schwierig. 
Sie erfordert das Stiftungsgeschaft, das heiRt die Wil-
lenserklarung, eine Stiftung griinden zu wollen, den 
Stiftungszweck, die Kapitalzuwendung und die Ge- 
nehmigung der Stiftung.

Man unterscheidet zwischen der Stiftung unter Le- 
benden und der Stiftung durch Testament. In beiden 
Fallen gehbrt zum Stiftungsgeschaft die Willenserkla- 
rung des Stifters (z. B. eine kirchliche Einrichtung), 
in der er sich in schriftlicher Form verpflichtet, ein 
bestimmtes Vermogen fur einen bestimmten Zweck 
dauerhaft einzusetzen. Mit der Willenserklarung ver-

Gerade bei der Erstellung der Satzung ist es wich- 
tig, sich die Unterstutzung von Juristen einzuholen.

Bevor eine Stiftung errichtet wird, muss es Klarheit 
liber die Struktur der Gemeinde, ihre gegenwarti- 
ge Finanzsituation, liber ihr soziales, politisches und 
bkonomisches Umfeld sowie liber ihre aktuellen und 
potenziellen Fbrderer und Unterstlitzer geben. Die-
se Faktoren lassen sich verlasslich und praxisnah am 
besten mittels Umfeld- und SWOT-Analyse ermitteln pflichtet sich der Stiftende, nach Genehmigung der 
(siehe Kap. 2.4 »Selbst- und Umfeldanalyse«). AuRer- Stiftung das zugesagte Grundstockvermogen an die

Umfeld der Gemein- Stiftung zu libereignen und aus seinem Einflussbe- 
wohlhabend reich abzugeben.

Wer die Stiftung noch selbst ins Leben ruft, hat 
den Vorteil, dass er sie selbst begleiten und gestalten 
kann. Soil die Willenserklarung nach dem Ableben 
der stiftenden Person wirksam werden, so erfolgt sie 
in der Regel in Form eines notariellen Testaments.

Zur Beseitigung einmaliger Engpasse empfehlen 
sich Eventmarketing und spezielle Spendenaktionen, 
eine Stiftungsgrlindung ware ungeeignet. Zur Be- Dem Organisationsteam sollte auf jeden Fall ein Ver- 
waltigung dringender aktueller Finanzllicken muss treter des Vorstandes der kirchlichen Einrichtung an- 
eingeworbenes Geld sofort verfligbar sein. Stiftungen gehoren. Finanzexperten, Grafikdesigner, Fundraiser, 
schlitten aber nur die Enrage aus dem eingeworbenen Offentlichkeitsarbeiter sowie Juristen erganzen das 
Grundstock aus. Organisationsteam sinnvoll. Damit das Team effizient

Gilt es, strukturelle Defizite zu liberwinden, oder und ziigig arbeiten kann, sollte es nicht mehr als acht 
will man die Aktivitaten der Gemeinde ausbauen bis zehn Personen umfassen.
(Zielperspektive Wachstum), werden dauerhaft ver- Der Organisationsplan verteilt die einzelnen Ar- 
fligbare Finanzmittel benbtigt. Dieses Ziel kann auch beitsvorgange auf unterschiedliche Fachleute und ter- 
durch eine Stiftung erreicht werden. Deren Vermb- miniert die einzelnen Schritte. Wichtig ist dabei, dass 
gen muss ja auf Dauer erhalten bleiben und nur die sich eine Person der Sache »als eigene« annimmt und 
Ertrage des Vermogens durfen fur den Stiftungsweck federfiihrend als Projektmanager verantwortlich ist. 
verwendet werden. Im weiteren Verlauf der Planungsphase werden die

Die Errichtung einer Stiftung sollte aber auch fur einzelnen Aufgabenbereiche des Organisationsplans 
die kirchliche Einrichtung in ihrer aktuellen und ganz systematisch umgesetzt. Dabei nimmt die Ausarbei- 
speziellen Situation eine sinnvolle FundraisingmaR- 
nahme darstellen. Sie erganzt die Einwerbung von 
zeitnah zu verwendenden Spenden nur dann sinnvoll, 
wenn sich dadurch flir Fbrderer die Unterstlitzungs- 
mbglichkeiten erweitern.



3.2.3 Organe

Beispiele fiir kirchliche Stiftungszwecke:
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■ Hilfe fiir Bediirftige (Obdachlose, Arme, 
in Not geratene Menschen, Kranke, 
Randgruppen)

Die einmal verabschiedete Satzung lasst sich nur 
schwer wieder verandern. Dennoch sollten die Ini- 
tiatoren nicht alles aus der Hand geben. Uber einige 
Vorschriften wie Zweck, Organe und Praambel sollten 
Sie sich iin Organisationsteam inhaltlich eigene Ge- 
danken machen.

2. Stiftungsrat / Kuratorium
Der Vorstand einer Stiftung hat einen weitreichenden 
Handlungsspielraum. Insbesondere bei finanzstarken 
Stiffungen wird daher hiiufig ein weiteres Gremium 
in Form eines Beirats oder Kuratoriums eingerichtet. 
Neben aufsichtsrechtlichen Zustandigkeiten kommt 
ihm regelmaBig auch eine beratende Funktion zu.

fundraising, .. . ------ evangel isch

3.2.2 Stiftungszweck
Der Stiftungszweck, Kernstiick der Satzung, ist die 
Manifestation des Stifterwillens. Seine Idee, seine Vi-
sion findet hier ihren Ausdruck. Einmal anerkannt, ist 
der Stiftungszweck endgiiltig der Disposition des Stif- 
ters und den Schwankungen seines Willens entzogen. 
Im Rahmen des Stiftungszweckes kbnnen die Initia- 
toren der Stiftung ihre Wiinsche, Ziele und Visionen 
einbringen und damit die Arbeit der Stiftung auf Jahre 
festlegen und priigen.

Auf die Ausformulierung des Stiftungszweckes ist 
besondere Sorgfalt zu vcrwenden, denn die Umset- 
zung dieses Stiftungszweckes hat sehr stark damit zu 
tun, wie sehr sich die Menschen mit diesem Zweck 
identifizieren und damit wiederum andere Menschen 
mit ihrer eigenen Begeisterung anstecken kbnnen. Die 
Erfahrung zeigt, dass gerade wenn man den Zweck 
niederschreibt, Unterschiede in der Zielvorstellung 
der Mitwirkenden im Organisationsteam sichtbar 
werden. Bevor man sich zerredet und vielleicht sogar 
zerstreitet, sollte man sich vergegenwartigen, dass man 
noch einen Dritten mit im Blick haben muss, namlich 
den zukiinftigen noch zu gewinnenden Stiffer.

Der Zweck darf einerseits nicht zu eng gefasst 
werden, damit den Organen ausreichend Handlungs-
spielraum und die Mbglichkeit bleibt, auf sich ver- 
andernde Umstande zu reagieren. Andererseits muss 
der Zweck klar und zweifelsfrei formuliert sein, denn 
dadurch pragt der Stiffer die Stiftung entsprechend 
seinem Willen dauerhaft.

3.2.1 Praambel
Eine Praambel, die den Satzungsvorschriffen vorange- 
stellt wird, bietet Raum fiir Intention, Vision, Leitbil- 
der, persbnliche Uberzeugung und Motivation, Wiin- 
sche des oder der Stifter und seiner/ihrer Stiftung. 
Auch fiir den Vorstand ist eine Praambel hilfreich, sie 
erleichtert ihm die Entscheidung, ob zum Zeitpunkt 
der Stiftungserrichtung noch nicht aktuelle Projekte 
gefbrdert werden sollen oder nicht.

1. Vorstand
Rechtsfahige Stiftungen benbtigen ein Handlungs- 
organ; dies ist in der Regel der Vorstand. Er vertritt 
die Stiftung gerichtlich und auBergerichtlich (§§ 86 
S. 1, 26 Abs. 2 BGB), nimmt also - ohne Beschriin- 
kungen seiner Vertretungsbefugnisse im AuBenver- 
haltnis - samtliche zur Erfiillung des Stiftungszecks 
erforderlichen MaBnahmen wahr. Bei unselbststan- 
digen Stiftungen in treuhanderischer Verwaltung ist 
zwar derTreuhander rechtlich verantwortlich, als »Ar- 
beitsorgan« sollte aber dennoch ein Beirat eingerichtet 
werden.

Der Vorstand sollte, damit er effizient arbeiten 
kann, nicht zu grofi sein und auBerdem, damit bei 
Beschliissen keine Pattsituation entsteht, aus einer un- 
geraden Personenanzahl bestehen (in der Regel drei, 
fiinf oder maximal sieben Personen).

Nach Griindung der Stiftung gibt es auch die Mbg-
lichkeit, das Stiftungskapital mit Zustiftungen zu er- 
hbhen, um dadurch hbhere Stiftungsertriige zu erzie- 
len und damit die Stiftungsarbeit zu fbrdern.

Im Rahmen der Organisationsform und Verwal- 
tungsstruktur geht es vor allem um die Festlegung der 
Organe, die die Aufgaben der Stiftung wahrnehmen 
sollen, um ihre Rechtsstellung und Vertretungsmacht 
sowie um mbgliche Festlegungen zur Verwaltung der 
Stiftung (siehe Mustersatzungen).

■ Unterstiitzung oder Tragerschaft kirchlicher 
oder diakonischer Einrichtungen

■ Stipendien
■ Unterhalt kirchlicher Gebaude und 

kultushistorisch wertvoller Einrichtungen
■ Zielgruppenarbeit in den Kirchengemeinden 

(Kinder-, Jugend-, Familien- und 
Seniorenarbeit)

■ Erwachsenenbildung
■ Kirchenmusik und Chore
■ Schulen, Bildungs-und Tagungseinrichtungen
■ Mission
■ Entwicklungshilfe
■ Vblkerverstiindigung



4. Formalien
6. Stiftungsvermogen
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5. Erstellen von 
Dokumentationsmaterial

beit der Stiftung und erlautert detailliert die Projekte, 
die durch die Stiftung gefordert werden sollen. Ferner 
informiert sie liber rechtliche und steuerliche Fragen, 
erlautert den Finanzbedarf ausfiihrlich und bittet 
schlieKlich um finanzielle Unterstutzung.

Broschiiren, Flyer und Homepage geben Auskunft 
liber die Stiftung und ihr Wirken. In der Errich- 
tungsphase reicht meist eine einfache, kostenglinstige 

,e aus. Sie erlautert in ansprechen-

gc-
Da eine Stiftung hauptsachlich mit den Ertra- 

gen aus

die zu-

dem eingesetzten Kapital eine nachhaltige Fbrderung 
oder Erfiillung des vorgeschriebenen Stiftungszwecks 
erwarten lassen. Bei einer Fbrderstiftung erfolgt die

fundraising, .. . 
-------evangel isch

Bei der Errichtung einer rechtsfahigen kirchlichen
Stiftung stellcn Stifter den Antrag auf Anerkennung Flir die Mittel, die einer Stiftung 
als kirchliche Stiftung bei der Kirchenkitung. Die 
Kirchenleitung leitet den Antrag an die staatliche 
Stiftungsbehbrde weiter. Auf Grundlage des kirchli-

zur Verftigung ste- 
hen, gibt es zwei Bezeichnungcn. Es ist grundsatzlich 
zwischen dem Stiftungskapital (Grundstockvermo- 
gen) und den Stiftungsmitteln (Ertrage und Zuwen- 

chen Stiftungsgesetzes und der Landesstiftungsgesetze dungen) zu unterscheiden.
wird geprlift, ob das Stiftungsgeschaft einschliefilich 
Satzung und Vermbgensausstattung den gesetzlichen 
Vorgaben en

Das Grundstockvermogen sind zunachst die Mit-
tel, die dcr Stiftung bei der Griindung zur Verftigung 

tspricht, ob der Stiftungszweck das Ge- gestellt werden. Diese kbnnen Geld, Immobilien, 
meinwohl gefahrdet und schlieRlich ob das der Stif- Wertpapiere, Beteiligungen, Rechte u.A. sein. Die 
rung gewidmete Vermbgen den Stiftungszweck erflil- Hbhe des zur Stiftungsgriindung erforderlichen Ka- 
len kann. pitals ist nicht festgelegt, jedoch abhangig vom Stif-

Um alle moglichen Fragen irn Vorfeld abzuklaren, tungszweck. So wird eine Stiftung in der Regel nur 
empfiehlt es sich, den Kontakt mit der kirchlichen dann genehmigt werden kbnnen, wenn die Ertrage aus 
Stiftungsaufsicht, dem Finanzamt und der Anerken- 
nungsbehbrde zu suchen.

Mit der Anerkennung ist die Stiftung rechtsfahig.
Nach der Anerkennung unterliegt die kirchliche Stif- Erfiillung des Zwecks im Rahmen der erzielten Ertra- 
tung der kirchlichen Stiftungsaufsicht. Sie gibt der 
Stiftung die religiose Pragung, tragt Sorge, dass der
Stifterwille nachhaltig erflillt wird, und iiberwacht die gen aus dem Stiftungsvermogen arbeitet, ist es flir 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der den erfolgreichen Aufbau einer Stiftung wichtig, von 
Vorschriften der Satzung. Anfang an hohe Betrage zu akquirieren, die in das

Wahrend der Ausarbeitung der Satzung und Bear- Grundstockvermogen der Stiftung fliefien. Die zu 
beitung der formalen Anerkennungsvoraussetzungen errichtende Stiftung benotigt also finanzstarke Grlin- 
wird auch eine Stiftungsdokumentation erstellt. dungsstifter. Die Mitglieder des Organisationsteams 

sollten der Frage auf den Grund gehen, welche Um- 
stande welchen Typ Mensch dazu bringen, auf einen 
Teil seiner finanziellen Ressourcen zu verzichten, um 
diese finanziellen Mittel oder Sachwerte der Allge- 
meinheit auf Dauer zur Verftigung zu stellen. In der 
Bertelsmann-Stifterstudie ist anschaulich belegt, dass

Die Einrichtung eines Stiftungsrats oder Kuratoriums 
bietet zudem eine gute Mbglichkeit, Grundungsstifter 
und Zustifter in die Arbeit der Stiftung einzubinden. 
Mitglieder des Stiftungsrats/Kuratoriums wirken wie 
Botschafter und Multiplikatoren der Stiftung und ih- 
rer Vision. Dieser Umstand kann auch bei der Gewin- 
nung weiterer Zustifter genutzt werden. Es empfiehlt Prasentationsmappi 
sich daher, den Stiftungsrat flexibel zu gestalten und der und werbender Weise die Motivation und Be- 
nicht von Anfang an voll zu besetzen. weggrunde der Stiftungserrichtung. Die Kernaussa-

ge deckt sich mit der Aussage in der Praambel und
3.2.4 Anfallsberechtigung dem Satzungszweck, in Wortwahl und Stil ist sie aber
Im Faile einer Auflbsung der Stiftung muss die zu- »herzerwarmender« und weniger formal aufgebaut. 
kiinftige Verwendung des vorhandenen Grundstock- Die Prasentationsmappe gibt Aufschluss liber die Ar- 
vermbgens in der Anfallsberechtigung geregelt wer-
den.

Sobaid die Satzung ausgearbeitet ist, sind die For-
malien zu bedenken.



Rahmen

Fazit

Eine Stiftungserrichtung gelingt, wenn

8. Startveranstaltung
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7. Festlegung von Anerkennungs- 
strukturen fur Stiffer

Die Errichtung der Stiftung hat eine offentliche Wiir- 
digung im Rahmen einer Startveranstaltung verdient.

1. Vertrauen aufbauen
2. personlichen Kontakt suchen
3. personliche Bekanntheit nutzen
4. Ansprache auf gleicher Augenhohe
5. finanzielle Beteiligung der Initiatoren
6. fundierte Vorbereitung
7. das eigentliche Fundraising-Gesprach

Diese Vorgehensweise, insbesondere die konkrete Bit- 
te urn Stiftungsbetrage, erfordert viel Uberzeugungs- 
kraft, Fingerspitzengefiihl und Einfiihlungsvermbgen. 
Voraussetzung fur das Gelingen dieser Gesprache ist 
eine besonders gute und fundierte Vorbereitung der 
Gesprachsteilnehmer seitens des Organisationsteams. 
Dabei kommt dem Amt des Pfarrers eine zentrale Be- 
deutung zu. Gerade in Ausiibung dieses Amtes konnen 
die theologischen Aspekte des Gebens und Nehmens, 
des Stiffens insgesamt, authentisch und glaubhaft ver- 
mitteln werden.

fundraei^e|.sch

Stifter leisten durch die hohen Zuwendungen einen 
besonderen Beitrag fur die Einrichtung. Ihnen ge- 
biihrt - wenn erwiinscht — eine sichtbare Form der 
Anerkennung. Dabei kommen Gedenktafel, Nen- 
nung in der Praambel, Veroffentlichung, aber auch 
weniger sichtbare Anerkennungsformen wie die Ver- 
leihung von Stiftungstalern usw. in Betracht.

■ sich ein Team kompetenter und engagierter 
Personen der Sache mit den Mitteln des 
Fundraisings systematisch und im Hinblick 
auf die Stifter mit Einfiihlungsvermbgen und 
hoher kommunikativer Kompetenz annimmt, 
die einzelnen Schritte professionell koordiniert 
und zum richtigen Zeitpunkt entsprechend des 
Organisationsplans voranbringt.

■ fiir die Gestaltung der Satzung ausreichend 
Zeit eingeplant wird. Sie bietet einen 
grofien Spielraum sowohl in Hinblick
auf die Handlungskompetenzen der 
Verantwortlichen in den Stiftungsorganen 
als auch in Hinblick auf die Einbindung und 
Mitgestaltungsmoglichkeiten zukiinftiger 
Stifter. Von unreflektierter Verwendung 
sogenannter Mustersatzungen ist abzuraten.

■ die Stiftung von Anfang an konkrete, 
lebensnahe und sinnstiftende Projekte 
plant, umsetzt und von Anfang an hohe 
Einstiegsbetrage akquiriert.

■ alle Schritte der Stiftungserrichtung durch 
die Fundraising- und Stiftungsberater der 
jeweiligen Landeskirche begleitet werden. Sie 
kennen das kirchliche Umfeld sowie dessen 
Strukturen und machen die Kirche zu einem 
verlasslichen Partner in Stiftungsfragen.

Stifter unternehmerisch denken und handeln und da- Die Veranstaltung kann eigenstiindig stattfinden (also 
her ihren Entscheidungen Zahlen, Daten und Fakten nicht im Rahmen einer anderen Feierlichkeit) und 
zugrunde legen. Dabei mochten sie die Welt durch sollte interessantgestaltetsein, um Neugierzu wecken. 
ihr Engagement verbessern, durch die Stiftung Wege Eingeladen werden die Griindungsstifter, Akteure der 
aufzeigen und Antworten auf drangende Fragen der Kirchengemeinde, GroEspender, Honoratioren aus 
Gegenwart geben. Stadt, Land und Kirche. Die ebenfalls einzuladende

Presse wird ausfiihrlich uber die Veranstaltung und die 
Die Initiatoren der Stiftung sollten daher von Anfang Stiftung berichten. Sofern sie nicht auf Anonymitat 
an den kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen bestehen, werden die’ Griindungsstifter im 
Finanzbedarf der Stiftung anhand konkreter Projekte dieser Veranstaltung gewiirdigt.
festlegen. Danach gilt es, die Zielgruppe der Stifter im 
Umfeld der Einrichtung zu identifizieren, um schlieE- 
lich die hohen Einstiegsbetrage zu akquirieren. In der 
Literatur wird fiir die Einwerbung der Stiftungsbetra-
ge folgende Vorgehensweise empfohlen:
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