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Die Stiftung

Gesonderter
Stiftungsfonds
für den Erhalt der
Maurener Kirche
ab 2016
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men, um einen Beitrag zu den Kosten auch aus der
Stiftung aufbringen zu können.
Stiftungsfonds „Maurener Kirche“
Im Jahr 2016 wurde ein gesonderter Stiftungsfonds
„Maurener Kirche“ in unserer Stiftung eingerichtet.
Die Maurener Kirche steht in Privateigentum, wird
aber als Bestandteil im Gemeindeleben unserer
Kirchengemeinde wahrgenommen. Bereits seit
dem 19. Jahrhundert bestehen vertragliche Regelungen zu den dortigen Gottesdiensten. Für ihren
Erhalt sowie für das kirchliche Leben in diesem
Gebäude sind keine unmittelbaren Mittel aus Kirchensteuern verfügbar.
Die Mittel in diesem Stiftungsfonds sind zweckgebunden für den Erhalt des Kulturdenkmals „Maurener Kirche“ sowie zur Unterstützung von Aktivitäten,
die in der Maurener Kirche ein aktives kirchliches
Leben ermöglichen und erhalten. Für diesen Zweck
hat die Stiftung bereits 14.610 Euro erhalten.

Großes Interesse in der Gemeinde
Schön ist es auch, wenn das Gespräch auf die
Stiftung fällt. Wir erfahren dann großes Interesse und Anerkennung für die vielen Gelder,
die auf diesem Weg bereits gesammelt werden
konnten. Immer wieder gibt es Mitmenschen,
die sich zu einer Aufstockung unserer Stiftung
entschließen und damit auch einen wesentlichen Beitrag für unsere Arbeit leisten möchten.
Das macht uns auch weiterhin Mut.
Schon mehrfach wurde uns zugesagt, die
Stiftung mit einem Betrag im Testament zu berücksichtigen. Diese Beträge kennen wir nicht
und daher sind diese auch nicht in der oben genannten Summe enthalten. Teils sind es Stifter,
die bereits jetzt eine Zahlung geleistet haben
und die zusätzlich ein solches Vermächtnis in
Aussicht stellen, teils sind es potentielle Stifter,
die eine Zuwendung erst mit ihrem Tod machen
möchten. Alle Varianten haben ihre
Berechtigung und wir sind dankbar
für die Offenheit, mit der die Vertreter des Kirchengemeinderats auf das
Thema angesprochen werden.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen
zur weiteren Entwicklung unserer
Stiftung haben, dann stehen Ihnen
die Pfarrer und Kirchengemeinderäte
gerne zur Verfügung.
Jochen Rathke

Eine aktuelle Bestandsaufnahme

V

or gut drei Jahren fand am 12.07.2014 der
formelle Gründungsakt unserer Stiftung der
Evangelischen Kirchengemeinde Ehningen statt.
Damals wurden Stiftungsleistungen in Höhe von
272.000 Euro zugesagt und in den folgenden Monaten auch in das Stiftungsvermögen einbezahlt.
Was ist daraus geworden? Wir möchten Ihnen einen Überblick geben.
Stiftungsvermögen
Neben den Stiftungsleistungen, die anlässlich der
Gründung gewährt worden sind, haben wir zwischenzeitlich zahlreiche weitere Stiftungsleistungen erhalten. Insgesamt belaufen sich diese auf
über 55.000 Euro in den drei Jahren, die unsere
Stiftung erst alt ist. Darauf sind wir sehr stolz und
sehr dankbar für die vielen großzügigen Spender.
Das Preisgeld für den Württembergischen Fundraisingpreis in Höhe von 800 Euro ist ebenfalls dem
Stiftungsvermögen zugeflossen. Einschließlich
der erwirtschafteten Zinsen hat die Stiftung in den
Jahren 2014 bis 2017 insgesamt fast 331.000 Euro
eingebracht.
Mittelverwendung
Nach den rechtlichen Vorgaben für unsere Satzung hat die Stiftung ein Grundstockvermögen von

Stiftungsdokumente unter:
http://stiftung.mitten-unter-uns.de

40.000 Euro, das nicht verwendet werden darf. Dieses haben wir verzinslich bei der Landeskirche angelegt und führen die Zinserträge dem Grundstock
als Kaufkraftausgleich zu. Der Grundstock beträgt
inzwischen 41.785 Euro.
Vom Verwendungsvermögen haben wir einen
Teilbetrag in Höhe von 231.035 Euro für die Renovierung des Kirchengebäudes verwendet. Durch
Verbrauch von Rücklagen der Kirchengemeinde
konnte das Verwendungsvermögen der Stiftung
geschont werden. Das gibt uns bei künftigen Baumaßnahmen Vorteile in der Finanzierung durch
Zuschüsse.
Im Verwendungsvermögen haben wir aktuell noch
einen Bestand von 43.555 Euro, den wir für die
Sanierung des Gemeindehauses ansparen. Dieser
Betrag wird für die dort erforderlichen Maßnahmen
jedoch bei weitem nicht ausreichen. Wir werden
hier noch zusätzliche Anstrengungen unterneh-

Darstellung der oben beschriebenen Entwicklung
des Stiftungsvermögens
linkes Diagramm:
Mittelzufluss in den Jahren 2014 - 2017
rechtes Diagramm:
Verbrauch (violett) und Aufteilung des
aktuellen Vermögens Ende 2017

