
Förderstiftung der 
Kath. Kirchengemeinde 
Maximilian Kolbe
Stuttgart-Vaihingen





Wer hat nicht den Wunsch, Sinnvolles zu tun und damit einen Beitrag zu einem lebens-
werten Miteinander zu leisten? Zuwendungen an kirchliche Stiftungen sind zukunfts-
orientiert und dienen dem Gemeinwohl, weil diese Gelder immer für konkrete, zeitnahe 
Ziele eingesetzt werden. Unsere Förderstiftung engagiert sich für eine lebendige und 
liebenswerte Gemeinde, in der das Heute untrennbar mit dem Morgen verknüpft ist. 
Kapital, welches Sie der Stiftung zur Verfügung stellen, ist sicher angelegt, denn es wird 
ausschließlich für Projekte der Stiftung eingesetzt – sei es für soziale Projekte, für  
gemeinnützige Aktionen oder für liturgische und pastorale Aufgaben. Eine transparente 
Verwendung Ihrer Zuwendung ist sicher – Sie sehen, wohin Ihr Geld fließt.

Gemeinsam Zukunft stiften



Miteinander vorangehen
Im Unterschied zu einer Spende bleibt bei einer Stiftung das  
Vermögen „auf immer“ erhalten, lediglich der Ertrag des Vermögens 
dient dem jeweiligen Stiftungszweck. 



Unser Stiftungsrat setzt sich ehrenamtlich für unsere Ziele ein und übernimmt 

sicher und nachhaltig die Verantwortung der Stiftungsmittel. Ihr Interesse  

an und Ihr Engagement in der Stiftungsarbeit sichern die Verwirklichung und 

Förderung von Projekten im kirchlichen, pastoralen, karitativen, erzieherischen 

und liturgischen Bereich. Mit Ihrem Beitrag bestätigen Sie uns in unseren 

täglichen Aufgaben und bewirken Gutes von dauerhaftem Bestand. Über Ihre 

Zustiftung, die steuerlich begünstigt ist, erhalten Sie selbstverständlich  

eine Bestätigung zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt. Jeder Betrag, gleich 

welcher Höhe, den Sie uns zukommen lassen möchten, ist uns willkommen. 

Gutes Bewirken



Mitmachen und mithelfen
Wenden Sie sich jederzeit gerne an uns oder nutzen Sie direkt 
die genannte Kontoverbindung für Ihren unterstützenden Beitrag. 
Wir sind für Zuwendungen in jeder Höhe dankbar. 



Unsere Gemeinde ist lebendig und aktiv. Aus dieser Kraft schöpfen wir. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 

unsere Gemeinde weiterentwickeln und als Heimat erhalten. Seien Sie unser Partner auf dem Weg dorthin und 

unterstützen Sie uns mit Freude und Leidenschaft. Sorgen Sie dafür, dass auch nachfolgende Generationen von 

Ihrem und unserem Erfahrungsreichtum profitieren können, dass Werte bewahrt und weitergegeben werden 

können, dass gemeinschaftliche Erlebnisse und Glaubenserfahrungen einen Platz in der Gemeinde behalten –  

lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Motivieren Sie auch andere Menschen, im Rahmen von 

feierlichen Anlässen wie Geburtstagen oder Jubiläen Stiftungszuwendungen zu verschenken, selbst zu spenden 

oder möglicherweise bei Trauerfällen die Stiftung mit einem Vermächtnis zu stärken. Vielleicht planen Sie 

Veranstaltungen, deren Erlös Sie gerne spenden würden? 

Zukunft sinnvoll formen
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