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An alle 

Fördervereine in Berlin und Brandenburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde in den Fördervereinen! 
 

Die im September 2012  zu gründende „Stiftung Bildung“ hat schon mehrfach in positiver 

Art von sich reden gemacht. Sie hat jetzt das von der Stiftungsaufsicht vorgegebene 

Grundkapital aufgebracht, kann also tatsächlich nun starten. 
 

Und Sie, die Fördervereine der Schulen und Kindertagesstätten, sind mit dabei!  Wir wollen 

Sie mit ins Boot holen, wollen Sie an dem gesamten Projekt aktiv mit beteiligen. 
 

Einzelne Fördervereine haben damit angefangen, einen ganz kleinen Teil ihrer Einnahmen 

in den Stiftungsstock, also in das Vermögen der Stiftung, zu spenden und so die Zukunft 

unseres Verbandes, aber natürlich auch die Zukunft der Stiftung zu sichern.  
 

Ausgeschüttet und für Projekte verwendet werden, das ist Ihnen sicherlich bekannt, 

immer nur die Zinsen, die der Kapitalstock erbringt. Das heißt, je höher der Stock ist, 

desto mehr kann die Stiftung für Projekte, natürlich auch die der eigenen Fördervereine, 

ausgeben. Darum ist es also gut, wenn im Kapitalstock möglichst große Summen stecken. 

Eine Bedarfsanalyse werden wir Ihnen in den nächsten Tagen zuleiten. 
 

Der Stock selbst kann nie verbraucht werden, darum bleiben auch Ihre eventuellen 

Zahlungen immer erhalten. Aber Geld arbeitet ja …, und so sind wir in fernerer Zukunft 

durchaus in der Lage, auch Ihre Projekte auch möglich zu machen. Und das mit einer 

gesicherten Finanzierung, unabhängig vom Staat.  
 

Machen auch Sie und Ihr Förderverein mit ?  Zahlen Sie einen kleinen Teil Ihrer jährlichen 

Einnahmen in den Stiftungsstock ?  Einige Vereine geben jährlich 1% ihrer regelmäßigen 

Fördervereinseinnahmen. Einige tun das als einmalige Leistung, andere haben solch eine 

Summe jährlich versprochen. Alles, was die Stiftung stärkt, tut uns und allen bei uns im 

lsfb, also auch Ihrem eigenen Förderverein, gut. Mit dem Ausfüllen der beiliegenden 

Mitstiftungserklärung werden Sie und Ihr Förderverein Gründungsstifter und nehmen an 

der Gründung der Stiftung teil. Da wir die Mitstiftungserklärung im Original brauchen, 

schicken Sie sie uns bitte per Post an die oben angegebene Anschrift! 
 

Die Stiftung Bildung hat schon eine eigene Homepage, wenn auch in Teilen immer noch 

im Aufbau: www.stiftungbildung.com,  Sie können uns auch über die Homepage des lsfb’s 

erreichen. Fragen beantwortet auch: Hansjörg.Hornauer@stiftungbildung.com! 
 

Sind Sie dabei? Wir würden uns freuen. 

 

Katja Hintze, Hanno Rath, Gabriele Müller und Hansjörg Hornauer 


