
Ihr Weg zur 
eigenen Stiftung



„Glück ist das einzige, was sich ver-
doppelt, wenn  man es teilt“, hat Albert 
Schweitzer erkannt. Die Freude über 
ein geglücktes Leben weckt in vielen 
Menschen den Wunsch, etwas zurück-
zuschenken. Dies erklärt auch die hohe 
Zahl an Stiftungen, die jedes Jahr in 
Deutschland gegründet werden und un-
ser Land zu einem der stiftungsreichsten 
in Europa machen. 

Viele Stifter bestätigen die Erfahrung des 
Friedensnobelpreis-Trägers Schweitzer: 
Schenken macht reich. Denn es sind nicht 
allein die materiellen Güter, die unser Le-
bensglück bestimmen. Mindestens eben-
so wichtig ist das Gefühl, etwas geben zu 
können, einen persönlichen Beitrag für 
das Gemeinwohl zu leisten. Eine Stiftung 
macht dies möglich.

Dauerhaft helfen
Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu 
tun. Sie können spenden oder sich in 
lokalen Initiativen einbringen. Doch nur 
Stiftungen können den persönlichen 
Beitrag in dauerhafte Hilfe verwandeln 
– und sogar über die Lebensspanne des 
Stifters hinaus wirken. Dies macht Stif-
tungen zu einem wertvollen Kapital für 
das Gemeinwohl.

Eine Idee entsteht

Lebensglück teilen
Eine Idee mit Geschichte
Die historischen Wurzeln von Stiftun-
gen reichen bis in die Antike zurück. 
Die ältesten deutschen Stiftungen, die 
heute noch bestehen, stammen aus dem 
Mittelalter. Recht jung ist dagegen der 
regelrechte Stiftungsboom, der Deutsch-
land erfasst hat. Auch in Folge der Än-
derungen des Steuerrechts ist die Zahl 
der Stiftungsgründungen seit dem Jahr 
2000 explodiert. 

Hoffnung schenken
Wer stiftet, schenkt einen Teil seines 
Vermögens, um ein bestimmtes An-
liegen zu fördern. In der Regel sind 
Stiftungen auf Dauer angelegt. Sie legen 
ihr Grundkapital sicher und gewinnbrin-
gend an. Nur die gewonnenen Erträge 
werden für den verbindlich festgelegten 
Stiftungszweck verwendet.

Stifter gestalten Zukunft – sei es durch 
Umweltinitiativen oder soziale Projekte, 
sei es auf anderen Wegen. Längst nicht 
jeder Mensch kennt das Glück eines 
erfüllten Lebens. Stiftungen helfen, dies 
zu ändern. 

„Mit ihrem Engagement für Menschen in Not setzen unsere Stifterinnen 
und Stifter ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität.“

Norbert Wolf, Vorstand Steyler Bank-Stiftung



                                 „Liebe kann man nicht 
schenken, wenn man sie nicht hat; und 

man hat sie erst, wenn man sie schenkt.“
Hl. Augustinus



„Wenn ich wüsste, dass 
morgen die Welt untergeht, würde 
ich heute noch ein Apfelbäumchen pfl anzen.“
Martin Luther   



Um Gutes zu stiften, müssen Sie nicht 
reich sein. Mit dem Steyler Stiftungs-
zentrum gründen Sie bereits ab 5.000 
Euro Ihre eigene Stiftung. Denn wir 
wissen: Viele kleine Beiträge summie-
ren sich zu wirksamer Hilfe. Möglich 
macht dies das Modell der Treuhandstif-
tung. Als rechtlich nicht selbstständige 
Stiftung wird diese unter dem Dach der 
Steyler Bank-Stiftung geführt.

Stifter genießen viele Vorteile
Auch der Staat schätzt den gesellschaft-
lichen Beitrag von gemeinnützigen 
Stiftungen und gewährt daher einige 
steuerliche Vorteile. 

Darüber hinaus gibt es weitere starke 
Anreize für Interessierte, ihren Traum 
von der eigenen Stiftung zu verwirkli-
chen: Keine andere Form des bürgerli-
chen Engagements wirkt so nachhaltig. 
Als Stifter bestimmen Sie zudem eigen-
verantwortlich den Stiftungszweck und 
üben die volle Kontrolle über die wirt-
schaftlichen Aktivitäten Ihrer Stiftung 
aus. Und besonders wichtig: Machen Sie 

Stifter werden

Wachsen Sie über sich hinaus
sich keine Sorgen um den Verwaltungs-
aufwand. Das Steyler Stiftungszentrum 
übernimmt für eine geringe Vergütung 
alle notwendigen Aufgaben. (Die Details 
hierzu finden Sie im Preis-/Leistungs-
verzeichnis des Steyler Stiftungszent-
rums www.steyler-bank.de/Stiftungszen-
trum-PLV). 

Helfen, wo Hilfe gebraucht wird
Bei der Wahl Ihres Stiftungszwecks 
bieten wir Ihnen einen großen 
Gestaltungsspiel raum. Viele Stifter des 
Steyler Stiftungs zentrums entscheiden 
sich, Steyler Projekte zu unterstützen. 
Seit über 100 Jahren stehen Steyler Or-
densmänner und -frauen weltweit armen 
Menschen zur Seite. Christliche Nächs-
tenliebe leben sie ganz konkret durch 
Gesundheitsversor gung, Bildungs- und 
Ausbildungsprojekte sowie Seelsorge.

Stiftungserträge zugunsten Steyler 
Hilfsprojekte laufen nicht durch die 
Hände Dritter und kommen somit 
unmittelbar bei den Menschen an, die 
Hilfe besonders nötig haben. 

Das Steyler Stiftungszentrum bietet einen Rundum service  
aus einer Hand. Über die praktische Hilfe hinaus ist es eine 
feste Anlaufstelle für Stifter und Stiftungs willige und fördert 
den Austausch von Erfahrungen.



Beim Steyler Stiftungszentrum gestalten 
Sie ganz einfach eine Stiftung nach Ih-
ren Vorstellungen – und dies kostenlos. 
Wir bieten Ihnen einen Rundumservice 
ab der Gründungsphase. Sie müssen nur 
einige grundlegende Entschei dungen 
treffen, also zum Beispiel den Namen 
und den Zweck Ihrer Stiftung festlegen. 
Auch die Höhe des Grundstockvermö-
gens, das immer in der Stiftung bleibt, 
bestimmen Sie. Bei all diesen Fragen 
stehen wir Ihnen beratend zur Seite. 

Das Genehmigungsverfahren selbst über-
nehmen wir. Aufgrund unserer langjäh-
rigen Erfahrung können wir Ihnen eine 
schnelle und rechtssichere Gründung 
innerhalb weniger Wochen garantieren.

Trio für Ihre Stiftung
Das Steyler Stiftungszentrum arbeitet 
Hand in Hand mit der Steyler Ethik 
Bank. 1964 vom Orden der Steyler Mis-
sionare gegründet, zählt die Steyler Ethik 
Bank zu den Pionieren der nachhalti-
gen Geldanlage in Deutschland. Dieses 
Wissen und die Erfahrung fließen in die 
Verwaltung der Stiftungsgelder ein.

Unsere Leistungen

Wir pflegen Ihre Stiftung
2001 gründete die Steyler Ethik Bank 
die Steyler Bank-Stiftung, die als Dach-
stiftung Not leidende Menschen auf der 
ganzen Welt unterstützt. Die rechtlich 
selbstständige Stiftung ist Mitglied im 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 
und unterliegt der Aufsicht der Bezirks-
regierung Köln. Sie wird jährlich von 
einer Wirtschaftsprüfungskanzlei und 
dem Finanzamt geprüft. 

2004 wurde dann in Kooperation mit 
der „Stiftungszentrum.de Servicegesell-
schaft mbH“ das Steyler Stiftungszen-
trum aus der Taufe gehoben. Es bietet 
Stiftungsinteressierten einen Beratungs- 
und Betreuungsservice aus einer Hand. 

Siegel für gute Stiftungsverwaltung 
Ende 2015 hat die Steyler Bank-Stif-
tung das Qualitätssiegel für gute Treu-
handstiftungsverwaltung erhalten. Der 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 
initiierte das Siegel, um Stifterinnen und 
Stiftern die Wahl des richtigen Partners 
für ihr Stiftungsvorhaben zu erleichtern. 

„Die Steyler Bank-Stiftung bietet ihren Stifterinnen und Stiftern  
ein überdurchschnittlich hohes Maß an Gestaltungsfreiheit bei  
der Gründung und späteren Weiterentwicklung ihrer Stiftungen.“ 

Dr. Christian Sundermann, Geschäftsführender  
Direktor des Siegel-Vergabeausschusses



„Zu hegen und zu pfl egen sei bereit,  
das Wachsen überlass der Zeit.“

Deutsches Sprichwort

Unsere Leistungen

Wir pfl egen Ihre Stiftung



„In dir muss brennen, 
was du in anderen entzünden willst.“
Hl. Augustinus



Es gibt zwei Arten von Stiftungen: 
Rechtlich selbstständige Stiftungen 
erfordern ein großes Eigenkapital, das 
in der Regel nur vermögende Menschen 
aufbringen können. Bei Treuhandstif-
tungen ist dies anders, sie können auch 
mit vergleichsweise bescheidenen Mit-
teln gegründet werden. Dennoch sind sie 
genauso wertvoll. 

Die Erfahrung zeigt: Auch Stifter, die 
nicht reich sind, können sehr viel bewe-
gen, wenn sie kreativ sind und andere 
begeistern.

Potenziale nutzen
Viele Menschen sind offen dafür, über-
zeugende Initiativen zu unterstützen. 
Das große Vertrauen, das Stiftungen 
genießen, ist daher ein echtes Pfund,  
mit dem Stifter wuchern können.
Wer eine Spendenquittung erhält und 
aufgrund der guten Kontrolle des Stif-
tungswesens sicher sein kann, dass sein 
Geld einem guten Zweck dient, spendet 
gern. Auch Zustiftungen sind eine große 
Hilfe und erhöhen, anders als Spenden, 
sogar dauerhaft die Handlungsfähigkeit 
der Stiftung.

Gemeinnützigkeit eröffnet Chancen

Andere begeistern
Gute Ideen sind oft bares Geld wert. 
Viele Stifterinnen und Stifter haben 
ungewöhnliche Wege entdeckt, um ihr 
Anliegen voranzubringen. Sie stellen 
ihre Projekte auf Spendenportalen im 
Internet vor oder profitieren von Kun-
denbindungsprogrammen im Einzel-
handel, bei denen nicht genutzte Bonus-
punkte in Spenden umgewidmet werden 
können. 

Unsere Steyler Stifter ziehen sogar vor 
Gericht, wenn auch nicht als Kläger: 
Viele Gerichtsentscheidungen enden mit 
der Auflage, für gemeinnützige Zwecke 
zu spenden. Wer hier seine Stiftung ins 
Spiel bringt, kann ungeahnte Potenziale 
nutzen.

Wir helfen Ihnen, Helfer zu finden
Die Spendenwerbung für die eigene 
Stiftung ist ein freiwilliges Engagement, 
das manche Stifterinnen und Stifter 
gerne auf sich nehmen. Und dabei lässt 
sie das Steyler Stiftungszentrum natür-
lich nicht allein. Als optionalen Extra-
service bieten wir die Erstellung von 
professionellen Werbemitteln an – von 
der Visitenkarte über Flyer bis hin zur 
eigenen Stiftungsseite im Internet. 

„Ich möchte niemanden überfallen, aber wenn Sie mich kennen lernen,  
dauert es nicht lange, bis ich Ihnen von unserer Stiftung erzähle.“

Maria Wego, gemeinsam mit ihrer Schwester  
Sophie Gründerin der Niclas-Stiftung



Guten Service und seriöse Stiftungs-
arbeit bieten viele Verwalter von 
Treuhandstiftungen. Doch das Steyler 
Stiftungszentrum ist mehr. Wer den 
Wunsch verspürt, über die rein professi-
onelle Zusammenarbeit hinauszugehen, 
darf sich bei uns als Teil einer Familie 
erfahren. In regelmäßigen Abständen 
laden wir daher Stifter und Interessierte 
zum Stiftertreffen nach Steyl ein.

Wo alles begann
Die Steyler Spiritualität erschöpft sich 
nicht in einem frommen Leben, son-
dern sucht die Nähe der Menschen. Ein 
Schwerpunkt der Steyler Missionare und 
Missionsschwestern ist heute der Einsatz 
gegen Armut und Hunger rund um den 
Globus. Im Gründungsort der Steyler 
Orden können Stifter unmittelbar erfah-
ren, was die Ordensmänner und -frauen 
antreibt. Stiften ist ein Weg, dieses 
Engagement zu unterstützen. 

Das Steyler Stiftertreffen ist bei vielen 
unserer Stifter fest im Terminkalender 

Die Steyler Stifterfamilie

Beziehungen entstehen
vermerkt. Sie schätzen die Mischung 
aus Erfahrungsaustausch und per-
sönlicher Begegnung, informativen 
Expertenvorträgen zu Stiftungsthemen 
und einem bunten Rahmenprogramm 
mit Besichtigungen und gemütlichem 
Beisammensein. 

Direkter Kontakt zur Projektarbeit 
Persönliche Beziehungen pfl egen viele 
Steyler Stifter nicht nur zu Gleichge-
sinnten in Deutschland, sondern auch zu 
Steyler Ordensleuten in den Kontinenten. 
Über die Unterstützung für Schulen, 
Gesundheitsstationen und andere Steyler 
Hilfsprojekte entstehen nicht selten herz-
liche und freundschaftliche Kontakte zu 
den Projektverantwortlichen vor Ort. 

Mitunter machen sich Stifter sogar 
selbst auf den Weg ins ferne Ausland, 
um die Früchte ihrer Stiftung mit eige-
nen Augen zu sehen. Hier lernen sie die 
Menschen kennen, für deren Chancen 
sie sich einsetzen.

„Unsere Stifter bestärken sich gegenseitig, sie geben sich Tipps für 
gelungene Spendenaktionen und tauschen Erfahrungen aus. Gerade 
unsere Treffen in Steyl haben dafür gesorgt, dass so etwas wie eine 
Familie von Stiftern entstanden ist.“

Christian Weis, Stiftungsmanager Steyler Stiftungszentrum



„Wer das Herz hat, 
hat den ganzen Menschen.“

Hl. Arnold Janssen

Die Steyler Stifterfamilie

Beziehungen entstehen



Wenn Sie mehr über Stiftungen erfahren möchten oder sogar 
schon konkret eine Gründung ins Auge fassen, dann sprechen 
Sie uns an. Wir wissen, was zu tun ist, und beantworten gerne 
alle Ihre Fragen.

  Sie gründen einfach, schnell und kostenlos.

  Für den Start genügen bereits 5.000 Euro Stiftungskapital.

  Sie sparen Steuern.

 Sie haben keine Verwaltungsarbeit.

  Sie genießen die volle Kontrolle.

  Sie bestimmen Ihr individuelles Stiftungsprofi l.

  Sie erhalten auf Wunsch Hilfe für eigene Spendenaktionen.

  Ihre Erträge fl ießen auf direktem Weg in die Projektarbeit.

  Sie fi nden bei uns eine Auswahl an konkreten Projekten.

  Unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit.

Ihr Ansprechpartner: Christian Weis, Stiftungsmanager
Telefon: 02241 / 12 05 - 120
E-Mail: c.weis@steyler-stiftungszentrum.de

Steyler Stiftungszentrum

Ihre Vorteile im Überblick

Wollen Sie Gutes stiften?

Steyler Stiftungszentrum
Arnold-Janssen-Straße 22, 53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 / 12 05 -0 | Fax: 02241 / 12 05 -123
kontakt@steyler-stiftungszentrum.de | www.steyler-stiftungszentrum.de
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