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Westfalen-Nord: „Lernen – Arbeiten –
Teilhaben“ für Geflüchtete
Insbesondere seit dem vergangenen Jahr leben immer mehr aus Kriegs- und Krisengebieten geflüchtete Menschen in unserem Land. Unsere Stiftung möchte ihnen den
Start in Deutschland erleichtern – zum Beispiel durch die Finanzierung eines Sprachkurses. Das bereits erfolgreich durchgeführte Angebot des Referats „bilden & entwickeln“ des Sozialwerks ergänzt bei unbegleiteten Minderjährigen wirksam die Regelangebote über den Besuch regulärer Schulen und Jugendhilfeleistungen hinaus.
Erfahren Sie von Sabine Loh über zwei Geflüchtete, die beide im Sommer diesen
Sprachkurs besucht haben, mehr über ihr neues Leben – aus zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln:
und Religion befragt,
Ziadin M. kam als
sagt Ziadin M.: „Ehr17-Jähriger vor über
lichkeit und Treue
einem Jahr aus eisind mir wichtig. bei
nem kleinen Dorf in
meiner Freundin
Afghanistan nach
zum Beispiel. Und
Seppenrade und ermir ist es egal, worzählt, wie es sich
an andere glauben.
anfühlt, in einem
Ich bete zu Allah.
fremden Land ein
Mehr denke ich
Zuhause auf Zeit genicht darüber nach.
funden zu haben:
Das ist mir auch bei
„Es geht mir ganz
Freunden
nicht
gut. Ich muss keine
wichtig.“
Waffen sehen und
Ayman A. (40) erhabe Ruhe. Hier ist
(v.
l.)
Ayman
A.
und
Ziadin
M.
(Foto:
Sabine
Loh)
zählt: „Ich komme
kein Krieg, keine
aus Damaskus, in
Taliban.“ Was er
Syrien. Ich habe
sich für die Zukunft
dort englische Litewünscht? „Ich gehe
ratur unterrichtet
zur Schule und habe
und musste fliehen,
im praktischen Unweil der Krieg mir
terricht schon einen
Hocker und einen Tisch gebaut. Ich möchte schon über vier Jahre große Angst gemacht
Tischler sein. Das könnte ich in meinem hat. Ich konnte das nicht mehr aushalten.“
Land nicht.“ Auf die Frage, ob er sich alleine Er ist inzwischen selbst Betreuer für minfühle und was ihm Kraft gebe, sagt er: „Ich derjährige Geflüchtete und arbeitet beim
vermisse meine Familie. Wir schreiben uns Ambulant Betreuten Wohnen des SozialNachrichten über WhatsApp, und ich hoffe, werks im Kreis Coesfeld. Ayman A. erzählt:
dass ich sie bald wiedersehe. Aber ich habe „Ich wohne in einer kleinen Wohnung in
auch Freunde gefunden. Im Oktober habe Ascheberg und helfe seit April den Jugendliich meinen 18. Geburtstag gefeiert. Fast 20 chen in diesem Haus.“ Zusammen mit seibis 30 Leute waren da. Es gab Schokoku- ner Kollegin begleitet er die jungen Männer
chen und wir haben Musik gehört. So habe durch den Alltag. Das Ziel: sie sollen sich
ich in Afghanistan nicht feiern können. sicher fühlen, die deutsche Kultur kennen
Auch nicht mit meinen Eltern.“ Zu Werten lernen und Schritt für Schritt selbstständi-

Liebe Leserin, liebe Leser,
„Kunst wäscht den Staub des Alltags von
der Seele“, sagte einst Pablo Picasso. Und
das gleichermaßen beim Zuschauer wie
beim Künstler, möchten wir ergänzen. Denn
Kunst erfreut einerseits das Auge des
Betrachters und ist andererseits erfüllend
und bereichernd für den Kunstschaffenden
selbst. Das ist Gegenstand gleich zweier
Beiträge in diesem Stiftungsbrief:
Kunst gemeinsam erleben und bestaunen,
sehen, wie Werke entstehen, Freude an
Neuem teilen, mit den Künstlern über ihre
entstehenden Werke diskutieren – all das
wurde möglich bei einer Premiere für
Nordrhein-Westfalen: mehr dazu im
Artikel über das Symposium „Traverse“
ab Seite 2. Es ist ein wesentliches Projekt
unseres aktuellen Förderschwerpunkts
„Lernen – Arbeiten – Teilhaben“, um
inklusive Bildung und Arbeit zu fördern.
Kunst und Kultur als Plattform für Begeg
nung und Dialog: Das stand im Vordergrund. Wir danken allen beteiligten
Kooperationspartnern und Förderern des
Symposiums, insbesondere der Stadt
Schmallenberg und dem Ministerium für
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes NRW, das dieses Projekt erst
möglich gemacht hat. Der größte Dank
aber gebührt mit höchster Wertschätzung
ihrer Arbeit den beteiligten Kunstschaffenden, die sich auf dieses Experiment
eingelassen haben. Es sind großartige
Werke entstanden, finden wir – einen
ersten Eindruck vermitteln Ihnen die
beiden zusätzlichen Seiten dieses Briefs.
Aber genauso empfehlen wir Ihnen die
Beiträge „Kunstrad“ auf S. 5, über
„Clara“ auf S. 6 und die nebenstehende
Geschichte über zwei geflüchtete
Menschen, über die wir stellvertretend
für Viele erzählen, die wir mit Ihrer Hilfe
unterstützen möchten.
Viel Freude jetzt bei der Lektüre, also beim
„Staub von der Seele waschen“!
Gesegnete Weihnachtstage und alles
Gute für 2017 wünschen Ihnen und Ihren
Familien
Ihre

Dieter Czogalla
Bernd Lepping
Vorstand



10
JAHRE

2002–2012

Stiftung
Sozialwerk
St. Georg
ger werden. Dabei legt er Wert darauf, auch
Kontakte zu den Nachbarn zu knüpfen:
„Unser Nachbar hat vor Kurzem gefragt, ob
vielleicht ein Junge seine Hecke schneiden
könnte. Das hat uns gefreut.“ Viele hätten
Angst vor dem Neuen, vor anderen Gewohnheiten. Es sei gut, die Ängste abzubauen und
zu akzeptieren, dass Menschen anders sind.
Ayman A.: „Wir können nicht alle das Gleiche
mögen und gleich sein. Ich denke, dass es gut
ist, wenn wir und die Nachbarn ein Zeichen
setzen, dass wir gemeinsam hier leben. Ich
freue mich, wenn uns jemand anspricht und
sich interessiert.“ Und er erzählt weiter über
das Leben im Haus: „Ich mache handwerkliche kleine Arbeiten, wir kochen zusammen
und reden. Das macht mir Freude. Und es
tröstet mich, denn meine Familie ist noch in

Wir fördern Projekte für Menschen mit Behinderung
Syrien. Ich bin jeden Tag mit ihnen in Kontakt
und hoffe, dass ich sie bald wiedersehen werde.“

Lesen Sie das ganze
Interview „Gemeinsame
Erfahrungen“ mit Ziadin M.,
Ayman A. und seiner Kollegin
sowie Geschichten weiterer
Geflüchteter im EinBlick 4/2016
des Sozialwerks St. Georg –
online unter www.gemeinsamanders-stark.de/einblick

Liebe Leserin, lieber Leser,
bitte spenden Sie, damit wir im Rahmen
unseres Förderschwerpunkts „Lernen –

Arbeiten – Teilhaben“ Bildungsmaßnahmen für geflüchtete junge Menschen wie
Ziadin M. finanzieren können. Für 5 Teilnehmende aus Westfalen-Nord zum Beispiel wollen wir Kosten des Sprachkurses
von insgesamt 6.000 Euro übernehmen
– konnten dies aber bislang nicht, weil in
diesem Jahr noch nicht genügend Spenden eingegangen sind. Darum zählen wir
jetzt auf Ihre Hilfe! Folgendes könnten
wir mit Ihrer Unterstützung konkret bezahlen:
· 	Unterrichtskosten pro Tag für 1 Teilnehmer: 80 Euro
· 	entsprechend pro Woche für 1 Jugendlichen: 400 Euro
· 	bzw. für 1 jungen Geflüchteten insgesamt: 1.200 Euro

Westfalen-Süd / Westfalen-Nord / Ruhrgebiet:
Symposium „Traverse“
„Kunst – Begegnung – Dialog“: unter diesem Motto hat in der letzten AugustWoche das landesweit einzigartige Kunstsymposium „Traverse“ in Schmallenberg
stattgefunden. Eingeladen zu dieser Premiere waren neun Künstlerinnen und
Künstler mit und ohne Behinderung aus ganz Nordrhein-Westfalen, um in einer
Woche in einem „Atelier auf Zeit“ Kunstwerke zu schaffen. Unsere Stiftung konnte dieses inklusive Projekt, das aufgrund seines Vorbildcharakters auch vom Land
NRW gefördert wurde, dank Ihrer Unterstützung möglich machen. Hier Eindrücke
vom Geschehen von Stefan Kuster:
Ich treffe die Künstlergruppe bei einem gemeinsamen Mittagessen in gelöster Stimmung in der Lenne-Werkstatt. An diesem
Tag nutzen zwei der beteiligten Klienten des
Sozialwerks die Gelegenheit, den anderen
ihren jeweiligen Arbeitsplatz in der Werkstatt zu zeigen und so zu erzählen, woran sie
arbeiten, wenn sie keine Kunst machen.
Dann aber geht es zu den Orten des eigentlichen „Traverse“-Schaffens. Ich starte im
offenen Atelier Jugendkunstschule. Draußen flattert eine Fahne des Kunstsymposiums und zeigt mir und weiteren interessier-

ten Besuchern, dass ich richtig bin. Drinnen
lasse ich zunächst die kreative Arbeitsatmosphäre in dem lichtdurchfluteten Gebäude
auf mich wirken.
Theodor Bette malt, seit er 15 ist. Der Schmal
lenberger interessiert sich auch für Foto
grafie, spielt Gitarre, schreibt Texte – ein
offenbar kreativer Kopf. Der 59-Jährige zeigt
mir eine Kladde und erzählt: „Ich habe
Schriftsetzer gelernt, in Meschede.“ Wie er
bei einem Bild anfängt? „Ich male einen
Strich, eine Welle, und dann schau ich, was
mir noch so alles einfällt.“ Bette hat schon

an mehreren Kunst-Workshops teilgenommen. Am Traverse-Symposium schätzt er
besonders, dass es die Kreativität fördert:
„Ich sehe auch was von anderen Künstlern,
ganz unterschiedliche Sachen – das inspiriert mich!“
Helmut Plötz, Jahrgang 1957, sitzt Theodor
Bette gegenüber. Er begrüßt mich mit der
Frage, wann ich geboren bin. Ich antworte
wahrheitsgemäß – „Das war ein Freitag“,
kommt nach wenigen Sekunden zurück –
ich bin baff: es stimmt! Wie kann er das nur

Diese dreidimensionale Fliege aus Stoff
von Helmut Plötz zierte das Faltblatt zum
Kunstsymposium.

„Kunst – Begegnung – Dialog“
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Was das wohl wird? Das kann mir Tina Tonagel jetzt noch nicht
genau sagen – ein Kunstwerk „im Werden“ eben!

so schnell wissen? Hmm, der Mann hat also
nicht nur eine Begabung. Plötz arbeitet gerade an einer Art Stoffschuhen: die Sohle ist
gebogen, mit einem extremen Neigungswinkel. Vor ihm liegt ein Kunstbuch mit
Zeichnungen von Schuhen. Die sind offenbar seine Inspiration für die „Kunst-Schuhe“, die er gerade zusammennäht. Vier sind
es schon, aus grauem Stoff. „Wie viele
Schuhe sollen es denn werden?“ Keine direkte Antwort, lediglich ein Kopf-Wiegen.
Stören wir also nicht den gerade kreativen
Prozess und schauen weiter.
Draußen im Garten arbeitet Tina Tonagel
(42). Sie schneidet gerade eine Hartfaserplatte zurecht. Ein kräftiger Tritt, und das
Ausgesägte fungiert ab sofort als Drehelement innerhalb des Kunstwerks „im Werden“. „Ich weiß noch nicht, ob das so
bleibt“, sagt die Kölnerin. „Die Metallschienen und Kunststoff-Zahnräder hatte ich
noch von einer anderen Aktion.“ Jetzt steht
der Lötkolben bereit, mit dem sie die Holzund Metallteile weiter bearbeitet. Die Medienkünstlerin bekennt: „Das Symposium
ist schon eine Herausforderung für mich –
ich arbeitet sonst eher die Nacht durch. Es
ist aber interessant, zusammen zu essen
und zu arbeiten.“ Ich weiß, dass die Grund-

Torsten Aurich lässt es „wimmeln“.

idee des Symposiums ist, dass jeder Künstler an eigenen Werken arbeitet. Ich frage
Tina Tonagel aber trotzdem, ob es für sie
denkbar wäre, mit einem der anderen
Künstler ein gemeinsames Werk zu erschaffen? Sie überlegt kurz und sagt dann: „Möglich … beim ‚Wimmel-Bild‘ von Torsten
Aurich könnte ich mir vorstellen mitzuwirken: das eine oder andere Element von mir,
vielleicht aus Metall, dort integrieren …“

9 Künstler. 7 Tage. 1 Ziel:
Kunst inklusiv!
Wimmel-Bild? Das muss ich mir ansehen.
Nichts wie rüber zum zweiten Ort des Geschehens, dem nicht weit entfernten Kunsthaus Alte Mühle mit seinem Lenneatelier!
Dort baut Susanne Albrecht, die ich selbst
aber gerade nicht antreffe, aus Stoffen ein
Fossil nach: „Leptostophia schmallenbergensis“, lese ich. Dieses Fossil hatte ein
Geologe in den 1930ern im oberen Lennetal im Schiefer gefunden. Ich schaue mich
um: Auch hier hat jeder Künstler seinen
Platz, und es herrscht ein ganz normaler
Umgang miteinander – ob jemand nun einen Behinderung hat oder nicht, das ist hier
überhaupt kein Thema.

Nun aber sehe ich den Schöpfer der „Wimmelbilder“, für die er inzwischen schon
recht bekannt ist: Torsten Aurich (50). Der
Winkhausener erzählt: „Ich male, wie ich
gerne möchte und Zeit habe. Bei meinen
kleinen Monumentalwerken arbeite ich
von vorne nach hinten – und ich bin auf
jedem Bild selbst drauf!“ Er deutet auf das
entstehende Werk, das die Schmallenberger
Woche zeigt: „Hier habe ich die alte Stadtmauer wiederauferstehen lassen. Hier vorne ist die Kunstausstellung und die Festgemeinde.“ Wie ihm das Symposium gefalle?
„Gut, das ist Balsam für die Künstlerseele!“
Von klein auf male er schon und berichtet:
„Ein Bild hätte ich schon verkaufen können
– aber das habe ich verschenkt, weil es ein
Kunstfan war.“ Ob er einen Plan für seine
Bilder habe, nach dem er vorgeht, frage ich
ihn: „Nein, das kommt automatisch, das
kann ich nicht planen.“
Draußen treffe ich auf Gabriele Schulz (70).
Die bekannte Schmallenberger Künstlerin
sagt: „Ich arbeite gerne mit Materialien aus
meiner Umgebung: Stein, Zellulose, Rei-

Traverse-Förderer und -Partner:
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Dieses überdimensionale Werk von Helmut Plötz war ein
Hingucker der Traverse-Ausstellung. (Fotos: Stefan Kuster)
Helmut Plötz bei der Arbeit
an seinen Schuh-Objekten
– vielleicht wird daraus
eine Weiterentwicklung der
bereits fertigen Ausstellungsstücke?

sig.“ Hier beim Symposium ist es Schiefer:
„Es hat interessante Einschlüsse und eine
strenge Form, etwas ganz Archaisches.“
Zum Symposium meint sie: „Die Idee finde
ich super.“ Alleine die Arbeiten präsentiert
zu sehen, erfülle die Teilnehmenden mit
Stolz. „Die Kommunikation mit KünstlerKollegen hat sicher einen positiven Effekt.
Manch einer erfährt hier Wertschätzung,
die vielleicht an der einen oder anderen
Stelle bisher fehlte.“ Alle können bei ihr
sehen, dass Kunst auch harte, körperliche
Arbeit sein kann – das merke nicht nur ich
Gabriele
Schulz
bearbeitet
Schiefer.

beim Gewichtstest der zu bearbeitenden
Steine. Ihr Resümee: „Jeder kann sein Ding
durchziehen, es ist ein gelungenes Projekt.“
Klaus Schröder (54) aus Borken schaut auf
das noch unfertige Werk und gibt mir einen
Einblick in der kreativen Schaffensprozess:
„Eine Nacht drüber schlafen und nichts
übers Knie brechen, dann weiß ich, was
draus werden soll – oder ich tausche mich
mit meinen Mitstreitern aus!“ – Mein Traverse-Tag allerdings geht jetzt zu Ende, so
dass ich das Ergebnis – auch der beiden
weiteren beteiligten Künstler Andreas Hetfeld und Arlind Lleshaj – vorerst leider
noch nicht ansehen kann. Und ich denke
zum Abschied mit Blick auf die Worte von
Klaus Schröder: Ja, Kunst kann tatsächlich
Brücken bauen – „Traversen“ eben!
Theodor Bette
malt, spielt Gitarre,
schreibt Texte – ein
kreativer Kopf!

Die gemeinsame Stellungnahme
zum Symposium mit Stimmen der
beteiligten Verantwortlichen von Stadt
Schmallenberg, Sozialwerk St. Georg
und unserer Stiftung lesen Sie unter
„Neuigkeiten“ (11.08.16) auf
www.stiftung-st-georg.de.
Dort erhalten Kunstinteressierte auch
demnächst weitere Informationen
über eine Dokumentation des
Symposiums, die in Kürze
erscheint.

Liebe Leserin, lieber Leser,
bitte lassen Sie uns gemeinsam weitere
künstlerische „Traversen“, Verbindungen,
Brücken bauen zwischen Menschen mit
und ohne Behinderung, um Inklusion
auch in diesem Bereich zu leben, zu unterstützen. Gerne wollen wir weitere
Kunst-Aktionen möglich machen. Hier
Beispiele, was wir mit Ihrer Hilfe beim
Symposium „Traverse“ konkret finanzieren können (Spendenkonten: siehe
Rückseite):
· 	
Übernachtungskosten je Künstler/
Nacht: 30 Euro
· 	Vernissagekosten: insgesamt 300 Euro
· 	
Materialien für Kunstwerke: insgesamt 3.000 Euro

Klaus Schröder
in einer
Schaffenspause.
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Ruhrgebiet: „Kunstrad… oder was treibt sie an?“ –

Martin Koch (3. v. l.) nimmt zusammen mit weiteren Kunstschaffenden bei der Vernissage an
einem Podiumsgespräch teil.

… unter diesem Titel fand im September in Gelsenkirchen eine Kunstausstellung des Ateliers „Farbecht“ statt.
Kunstschaffende des Tagesstätten-Verbunds des Sozialwerks hatten die hier
ausgestellten Werke zwischen 2009
und 2016 geschaffen. Am 23. September, einem Freitagabend, fand die Vernissage und Eröffnung der Ausstellung
statt, die Marius Perszewski für uns besuchte. Hier sein Bericht:
Beim Betreten des Raumes, nach einer herzlichen Begrüßung mit einem Getränk, fällt
sofort die warme, freundliche Atmosphäre
auf, die im „Stadtbauraum“ – einem schönen
Gebäude im Industriestil mit hohen Decken
und angenehmer Beleuchtung – für ein nettes Miteinander sorgt. Die Band „Diagnosefrei“ trägt mit Livemusik zu der gelungenen
Stimmung bei. Der erste Gedanke ist: „Hier
wurde an alles gedacht.“
Nach einer Einführung in den Abend, von
Fachleitung Martina Lange und Geschäftsführerin Claudia Hagel gehalten, ergreift
Stiftungsvorstand Dieter Czogalla das
Wort. In seiner emotionalen Rede ist es
ihm besonders wichtig, dass Menschen
„nach ihren Stärken beurteilt werden“ und
„Kunst genau dieses Ziel verwirklicht“.
Denn Kunst verbindet, Kunst symbolisiert

Lebensfreude und, nach einem Zitat von
Pablo Picasso:

„Kunst wäscht den Staub des
Alltags von der Seele”.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich mal male“
erzählt mir anschließend Martin Koch, einer
der sympathischen Künstler des TagesstättenVerbunds. Er besucht erst seit einem halben
Jahr zweimal in der Woche die Kreativgruppe, und sein Talent ist unverkennbar. Lächelnd zeigt er mir eines seiner Werke und
sagt: „Das ist mein Lieblingsbild“. Zu sehen
ist ein Baum auf einer kleinen Insel, der vom
Mond erleuchtet in blau-weißen Farben aus
der Dunkelheit hervortritt. Das Bild wirkt auf
mich „verzaubert“ und passt perfekt zu der
Veranstaltung, denn hier wirkt alles etwas

Ein zufriedener Künstler nach vollendeter
Arbeit: Martin Koch vor seinem Lieblingsbild.
(Fotos: Marius Perszewski)

anders, hier stehen nicht die Unterschiede im
Mittelpunkt sondern die große Gemeinsamkeit: das Interesse an der Kunst.
Für Martin Koch bedeutet die Kunst „gesetzte Ziele zu erreichen“. Gleichzeitig sei es
„eine schöne Arbeit“, die seiner Tagesstruktur zugutekomme. Der Gedanke, „seine Vorstellungen umzusetzen“, ist eine große Motivation. So beschreibt er das Gefühl als
„positiven Kick“, wenn man sieht, wie ein
Bild „Stück für Stück schöner wird“. Die Frage, wie er sich fühlt, wenn er seine eigenen
Werke hier ausgestellt sieht, ist für ihn eine
leichte, so ist seine Antwort kurz und knapp:
„Stolz“. Stolz ist ein passendes Wort, denn
alle, die diesen tollen Abend ermöglicht haben, können stolz sein, besonders die Künstlerinnen und Künstler.
Martin Koch ist es wichtig zu erwähnen, wie
groß die gelieferte Unterstützung in der
Gruppe ist und wie sehr die Künstler von den
Assistenten ermutigt werden, ihre Kreativität
auszuleben. Mit viel Verständnis gehen sie
auf die Bedürfnisse und Wünsche der Klienten ein. „Uns fehlt es hier an nichts“, sagt
Martin Koch auf die Frage, wie es mit der
Beschaffung von Werkzeugen und Materialien aussieht. „Ich bin super dankbar für die
vielen Möglichkeiten“, ergänzt er mit einem
Lächeln.
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie können dabei helfen, weitere
schöne Abende im Zeichen der Kunst
stattfinden zu lassen. Spenden Sie,
damit Menschen mit Behinderung
ihrer Leidenschaft gemeinsam, mit der
Hilfe neuer Materialien und Werkzeuge, nachgehen können. Hier Beispiele,
was Ihre Spende möglich macht
(Spendenkonten siehe Rückseite):
· 1 Bildhauerset: 10 Euro
· 	1 Bespannter Keilrahmen
(100 x 120 cm): 30 Euro
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Westfalen-Nord:
Clara bringt Kinderaugen zum Strahlen
Dank der Stiftungsgelder steht jetzt auf dem
Bauernhof Ascheberg ein zweites Therapiepony zur Verfügung: Für den Kauf der Tinkastute „Clara“ nebst Sattel und Zaumzeug hat
unsere Stiftung 4.000 Euro zur Verfügung gestellt. Dadurch kann das Team des Sozialwerks jetzt jedem Teilnehmenden der Reittherapie ein von der Größe her passendes

Pferd anbieten. Ihren offiziellen Einstand
konnte „Clara“ auf dem diesjährigen Erntedankfest auf dem Bauernhof feiern. Wie man
sieht, brachte sie in Ascheberg schon nach
kürzester Zeit die Kinderaugen zum Strahlen!
– Über das Reitangebot berichtete der Stiftungsbrief in Ausgabe 1/2016 – online zum
Nachlesen: www.stiftung-st-georg.de.

INFOS

❚	
Infomaterial: Sie haben Interesse an unserer Arbeit? Dann informieren Sie sich online unter www.stiftung-st-georg.de oder
fordern weitere Informationen an:
✔	Faltblatt „Teilen Sie ein Stück von Ihrem
Glück!“ (Infos über die Stiftung Sozialwerk
St. Georg)
✔	Erbschaftsbroschüre „Mein wichtigster Wille“
Kontakt: siehe unten

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende!
Bank im Bistum Essen eG
BLZ 360 602 95 · Kto.-Nr. 10 221 013
IBAN DE76 3606 0295 0010 2210 13
BIC GENODED1BBE
Volksbank Bigge-Lenne eG
BLZ 460 628 17 · Kto.-Nr. 15 001 700
IBAN DE50 4606 2817 0015 0017 00
BIC GENODEM1SMA
Spendenbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt: Die Stiftung Sozialwerk St. Georg ist
laut Freistellungsbescheid des Finanzamts
Gelsenkirchen vom 20. Juni 2016 (Steuer-Nr.
319/5921/5549) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
von der Körperschaftssteuer befreit, weil sie
ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen Zwecken im Sinne der §§
51 ff. AO dient. Wir werden Ihre Spende nur
für satzungsgemäße gemeinnützige und mildtätige Zwecke verwenden.
Für Spenden bis 200,– W gilt dieser Hinweis
zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg
oder der Buchungsbestätigung (Kontoauszug)
Ihres Kredit
instituts als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Für Spenden über
200,– W senden wir Ihnen u
 nmittelbar eine
Bescheinigung zu. Bitte geben Sie bei der
Überweisung Ihre Adresse an.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre
Unterstützung!

(Foto: Jörg Stratmann)

Stiftungskapital und eingesetzte Fördergelder
STIFTUNGSBAROMETER
Die Unterstützungsmöglichkeiten einer Stiftung sind abhängig von der Höhe des Stiftungskapitals
und der aus diesem Kapital heraus erzielten Erträge. Je größer das Stiftungskapital, desto höher die
Erträge – und desto mehr Menschen mit Behinderung können wir in Ihrem Namen helfen.
Das Stiftungskapital (zum 31.12.2015)

rund

23

Anzahl der Zustifter (seit Stiftungsgründung)
Eingegangene Spenden (seit Gründung)

rund

€ 362.000
265

Anzahl der Spender (seit Gründung)
Summe aller Projektförderungen, mit denen Menschen
mit Behinderung unterstützt wurden (seit Gründung,
inkl. bewilligter, aber noch nicht ausgezahlter Beträge)

€ 721.000
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