
DER PERSPEKTIVE WEGEN.

ZUKUNFT  
STIFTEN



Gemeinsam stark.
In einer Stiftungsgemeinschaft können Sie 
viel bewegen, viel Kraft geben für eine fried-
lichere Zukunft mit neuen Perspektiven.

Die Zeit ist reif für Ihre Stiftung.
Mit eigenen Mitteln – steuer-
begünstigt – etwas dazu bei-
zu-tragen, dass sich auf unserer 
Welt etwas zum Besseren 
wendet, gehört ohne Zweifel 
zum Verdienstvollsten in 
unserer Bürgergesellschaft. 
Stiftungen sind so alt wie unsere 

Stiften, ein kleines Stück Unsterblichkeit.
Einer Stiftung haftet ein Hauch 
von Ewigkeit an, was unter 
anderem damit zusammenhängt, 
dass der gute Zweck lediglich 
aus den Erträgen der Stiftung 

Die schönste Form der Selbstverwirklichung.

Durch die Errichtung Ihrer 
gemeinnützigen Stiftung schaffen 
Sie bleibende kulturelle und 
gesellschaftliche Werte.

Stiften nützt nicht nur der 
Allgemeinheit. Für den 
Bestand von Grundwerten 
wie Solidarität und 
Toleranz einzutreten sowie 
Verantwortung für den 
Nächsten und unseren 
natürlichen und kulturellen 

Stiftungen überdauern die Zeit.
Gutes tun, über den Tod hinaus. Ihr Name 
hat bestand, bleibt unvergessen, weil Sie 
mit ihrer Stiftung dort helfen, wo Hilfe 
nötig ist.

erreicht wird und somit das 
Stiftungsvermögen erhalten 
und kontinuierlich vermehrt 
werden kann.

Zivilisation und waren schon 
vor 2000 Jahren Ausdruck 
bürgerlichen Engagements für 
einen guten Zweck.
Im deutschen Kulturraum reicht 
die Stiftungstradition bis ins 
Mittelalter zurück. Die älteste 
deutsche Stiftung wurde im 

Lebensraum zu übernehmen, 
verschafft auch dem Stifter 
größte Anerkennung in der 
Gesellschaft sowie ein hohes 
Maß an Befriedigung. 

Stifterpersönlichkeiten sind 
Vorbilder und setzen somit 
ein weithin sichtbares Zeichen 
im Kreise von Familie und 
gesellschaftlichem Umfeld.
Auch Sie können Ihrem Leben 
mit einem Engagement 

als Stifter nachhaltig neue 
Perspektiven verleihen!

Stiften kann für Jedermann 
interessant sein. Möglichkeiten 
gibt es in allen Lebensbereichen 
und es gibt Stiftungsformen, 
die keinen hohen Kapitaleinsatz 
erfordern.

Jahre 1127 gegründet und 
vollzieht, trotz Kriegen und 
gesell-schaftlichen Umbrüchen, 
auch heute noch den Willen 
ihres ursprünglichen Stifters.
Als Stifter haben Sie also die 
Chance, 1000 und mehr Jahre 
alt zu werden.

Helfen, wo Hilfe nötig ist.
Mit Ihrer Stiftung können Sie die Projekte 
unterstützen, die Ihnen am Herzen liegen.



Machen Sie den Anfang.
Aus einem kleinen Pflänzchen entwickelt 
sich ein kraftvoller Baum, ein ganzer Wald, 
der die Zeiten überdauert.

Alles gut geregelt.
Es macht Sie frei zu wissen, dass der Nach-
lass nach Wunsch geregelt ist. Mit einer 
Stiftung legen Sie den Grundstein, um sich 
und anderen nahhaltig Gutes zu tun.

Stiften mit Herz und Verstand.
Bei den meisten Menschen, die 
gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke fördern oder aktuelle 
Not lindern wollen, steht 
(seit eh und je) die Spende im 
Vordergrund.

Der Nachteil der Spende ist 
allerdings, dass es ausschließlich 
dem Spendenempfänger 
überlassen bleibt, wofür er 
sie im Einzelnen einsetzt. Eine 
Kontrolle über den genauen 
Einsatz seiner Mittel ist dem 
Spender meistens nicht möglich.

Tierschutz.
Tiere brauchen unseren Schutz. Mit Ihrer 
Stiftung unterstützen Sie Tierheime, Tier-
rettungen oder Tiere in freier Wildbahn, 
so wie Sie es wollen.

Seine Zuwendung landet 
regel-mäßig in einem „großen 
Topf“. Dies wird insbesondere 
bei größeren Zuwendungen 
als sehr unbefriedigend 
empfunden.

Beim Stiften hingegen 
bestimmt der Stifter, wo, 
wie und zu welchem Zweck 
das eingesetzte Kapital bzw. 
die hieraus erzielten Erträge 
verwendet werden. Und dies 
auf Dauer, selbst über seinen 
Tod hinaus. Der Name des 

Die Alternative zur eigenen Stiftung: Zustiften!
Wenn die Errichtung einer 
eigenen Stiftung für Sie nicht 
infrage kommt, können Sie 
trotzdem Gutes tun, indem 
Sie eine Zustiftung in eine 
bereits bestehende Stiftung 
vornehmen. Hierbei kann es 

sich auch um kleinere, auch 
wiederkehrende Beträge (z. B. 
monatliche, vierteljährliche 
oder jährliche) handeln.

Als Zustifter können Sie alle 
Steuervorteile in Anspruch 

Legen Sie den Grundstein für Ihre Stiftung.
Es sind die zahlreichen unter-
schiedlichen Meinungen, 
Interessen und Wertvorstel-
lungen, die unsere Individual-
gesellschaft prägen. Jeder hat 

„seine“ Sache, für die er sich 
im besonderen Maße einsetzen 
möchte. Wir erarbeiten mit 
Ihnen Ihr maßgeschneidertes 
Stiftungskonzept, unerheblich, 

nehmen. Darüber hinaus 
können Stiftung und Zustiftung 
einen sinnvollen Beitrag zur 
Absicherung des Stifters im 
Alter und für den Pflegefall 
leisten und zur Versorgung 
naher Angehöriger beitragen.

ob Sie dieses als private 
Stifter-persönlichkeit, 
Unternehmer oder Institution 
realisieren wollen.

Stifters und seiner Familie 
bleibt somit, einem Denkmal 
vergleichbar, auf unbegrenzte 
Zeit mit dem guten Zweck 
verbunden. Stiften oder 
Zustiften ist somit ein Zeichen 
von Individualität, während die 
Spende häufig anonym bleibt.

Steuerlich ist der Stifter deutlich 
bessergestellt als der Spender. 
Und für die Nachkommen ist 
eine Stiftung oder Zustiftung 
eindeutig die bessere Lösung. 



Fördern Sie Talente.
Tun Sie Gutes. Fördern Sie mit Ihrer 
Stiftung vielfältige Talente, damit die 
mit Ihrer Unterstützung ganz groß raus 
kommen.

Stifter werden ist 
nicht schwer.
Stiften ist zuallererst eine 
Herzensangelegenheit. 
Eine eigene, ganz persönliche 
Entscheidung, gereift auf der 
Grundlage der individuellen 
Lebens- und Berufserfahrungen. 
Dahinter steht oftmals der 
Wunsch, etwas Positives 
zu bewegen, menschliches 
Leid zu lindern oder Vorbild 
für das Gute zu sein. Nicht 
selten ist das Motiv für die 
Errichtung einer Stiftung der 
Erhalt des Familienvermögens 
oder der Fortbestand eines 
Unternehmens oder einer 
Organisation.

Bildung für alle.
Kinder sind unsere Zukunft. Mit Ihrer 
Stiftung ebnen Sie den Kindern dieser Welt 
den Weg in eine Zukunft mit Perspektiven.

Je nachdem welche Ziele Ihnen wichtig sind, erarbeiten wir für Sie 
Ihr ganz persönliches Stiftungskonzept.

Sie wollen Ihr Vermögen oder einen Teil für gemeinnützige Zwecke 
oder Projekte verwenden. Sie haben hierbei alle Freiheiten:

Private Stiftung, 
Familienstiftung.

Ihr Wunsch ist es, das von 
Ihnen erschaffene Vermögen 
zum Wohle Ihrer Familie 
möglichst über Generationen 
zu erhalten oder den Fort-
bestand Ihres Unternehmens 
zu sichern. 

Auf diese Weise schützen Sie 
Ihr Lebenswerk vor flüchtigem 
Konsum und falscher Weiter-
vererbung und garantieren 
somit langfristig den Erhalt des 
Familienfriedens.

Gemeinnützige Stiftung

Wissenschaft und Forschung weiterentwickeln.

Kunst, Bildung oder Erziehung fördern.

Kranken oder Bedürftigen helfen.

Jugend oder Senioren unterstützen.

Tier, Natur und Umwelt schützen.

Sport oder Brauchtum pflegen.

Völkerverständigung und Frieden voranbringen.

Historische Bauwerke erhalten.

Klimaschutz.
Gutes tun zum Schutz 
von Natur und Umwelt.

Transparente Verwaltung.
Gerade bei gemeinnützigen Stiftungen 
ist es uns ein wichtiges Anliegen, die 
treuhänderische Verwaltung Ihrer Stiftung 
so kostengünstig und transparent wie 
möglich zu gestalten.



Beginnen Sie jetzt!

Es ist empfehlenswert, Ihre 
Stiftung schon zu Lebzeiten zu 
errichten, und sei es auch nur mit 
einem kleinen Stiftungskapital.

So haben Sie die Möglichkeit, das 
Wachsen und Leben der eigenen 
Stiftung selbst mitzuerleben 
bzw. die Entwicklung Ihrer 
Stiftung entscheidend mitzu-
gestalten.

Sie können sich somit an den 
Früchten Ihrer guten Tat noch 
zu Lebzeiten und insbesondere 
im Alter erfreuen. Ihre Stiftungs-
tätigkeit bringt darüber hinaus 
gesellschaftliche Anerkennung 
und verschafft Ihnen – neben 
den steuerlichen Vorteilen – 
zusätzliche Befriedigung.

Eine Stiftung kann auch erst von 
Todes wegen errichtet werden. 
In diesem Fall verfügt der zu-
künftige Stifter testamentarisch, 
dass mit seinem Vermögen oder 
einem Teil hiervon eine Stiftung 
zu errichten ist bzw. eine Zustif-
tung in eine bereits bestehende 
Stiftung zu erfolgen hat. 

Haben Sie bereits zu Lebzeiten 
„Ihre“ Stiftung errichtet, können 
Sie diese in Ihrem Testament 
selbstverständlich jederzeit 

Gut vorgesorgt.

Die Stifterrente 
Sie bringen Vermögensgegen-
stände in eine Stiftung ein, 
behalten sich jedoch bis zu 
Ihrem Tode Nutzungen in 
Bezug auf das von Ihnen eín-
gebrachte Stiftungsvermögen 
vor.

Vorsorge für den Pflegefall  
Neben dem Aufbau einer 
zusätzlichen Altersversorgung 
können Sie im Rahmen der 
Stiftungseinrichtung auch für 
Ihren Pflegefall vorsorgen.

Versorgung von Angehörigen 
Neben oder anstelle der 
eigenen Absicherung können 
Sie Ihre nächsten Angehörigen, 
auch nach Ihrem Tode, 
finanziell versorgen.

Absicherung behinderter Kinder
Wenn Sie ein behindertes Kind 
haben, so können Sie dessen 
lebenslange Versorgung mit den 
Instrumentarien einer Versor- 
gungslösung auf ideale Weise 
sichern.

Nahestehende Personen
So wie Sie Ihre nächsten Ange-
hörigen absichern können, er-
geben sich auch Möglichkeiten, 
Ihnen nahestehende Personen 
zu versorgen.

Häusliche Pflege
Im Zusammenhang mit der 
Errichtung Ihrer Stiftung können 
Sie sich als Stifter auch Pflege- 
und Versorgungsleistungen 
in den eigenen Wänden aus-
bedingen.

Vertrauen auf Augenhöhe.
Legen Sie den Grundstein für eine eigne 
Stiftung. Gutes tun, über den Tod hinaus.

Sehen, was man nicht hört.
Blind oder taub: Unterstützen Sie mit Ihrer 
Stiftung Kinder, die es in ihrem Leben nicht 
leicht haben. Fördern Sie frühzeitig deren 
Lernen, damit sie später selbstständig den 
Alltag meistern.

Leben lebenswerter machen.
Mit einer Stiftung unterstützen Sie 
Institutionen, die sich um das Wohl armer 
und alter Menschen kümmern, oder 
leisten finanzielle Hilfe bei alltäglichen 
und unvorhergesehenen Ausgaben.

Der Name für Ihre Stiftung.

Eine Stiftung mit Ihrem Namen?
Viele haben es vorgemacht! 
Wenn Sie wollen kann Ihre 
Stiftung auch Ihren guten 
Namen tragen und somit 
aufs Engste mit Ihrer Person, 
Ihrer Familie oder Ihrem 
Unternehmen verknüpft sein.

Das schafft nicht nur Verbundenheit 
über Generationen und Respekt
vor dem Lebenswerk des Stifters, 
sondern kann darüber hinaus 
Ansporn für Kinder und Enkel 
sein, das gemeinnützige oder 
unternehmerische Familienerbe zu 
bewahren und weiterzuentwickeln.

zusätzlich bedenken, indem Sie 
eine Zustiftung auf den Todesfall 
anordnen.

Selbstverständlich kann eine 
von Ihnen ins Leben gerufene 
Stiftung einen Namen Ihrer 
Wahl tragen, der sich sinn-
vollerweise an den Zwecken  
und Aufgaben der Stiftung 
orientieren sollte.



Was bleibt, ist die Erinnerung ...
... Erinnerung an die Menschen, die 
über ihren Tod hinaus Gutes für ihre 
Mitmenschen tun.

Lebenshilfe für Lebensqualität.
Behinderte sind ein Teil unserer Gesell-
schaft. Um sie müssen wir uns besonders 
kümmern, damit ihr Leben lebenswert ist.

Helfen Sie der Natur.
Schaffen Sie mit Ihrer Stiftung ein lebens-
wertes Umfeld. Tragen Sie mit dazu bei 
seltene Tier- und Pflanzen zu schützen 
oder sauberes Wasser für Jedermann als 
wichtigstes Lebenselixier zu sichern.

Was dürfen wir für Sie tun?

Als Dienstleister rund um das 
Stiftungswesen garantieren wir 
klare Konzeptionen, Neutralität 
und hohen Sachverstand sowohl 
bei der Realisierung Ihres Stif-
tungsvorhabens als auch bei 
der Optimierung und Weiter-
entwicklung Ihres laufenden 
Stiftungsbetriebes. Nutzen Sie 
den Vorteil einer Erstberatung:

Information und Beratung bei 
allen geplanten Stiftungsvor-
haben

Definitionen Ihres Stiftungs-
zwecks und Entwicklung von 
Förderstrategien

Umfassende juristische und 
steuerliche Beratung im 
Zusammenhang mit Stiftungen

Abwicklung und Verwaltung, 
Anerkennung durch das 
Finanzamt

Verwaltung, Management und 
Trägerschaft von gemein- und 
privatnützigen Stiftungen

Beantwortung aller Fragen zu 
Altersvorsorge, Absicherung 
und Pflegefall

Initiative DGS.

Die DGS entwickelt für Sie 
ein individuelles und auf Ihre 
Wünsche und Vorstellungen 
als Stifterpersönlichkeit 

zugeschnittenes Umsetzungs- 
und Marketingkonzept. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe, 
Ihre Stiftung „in Form zu bringen“, 

das bedeutet optimales 
Marketing und überzeugende 
Gestaltung aller Kommunika-
tionsmittel.

Sie stiften — wir gestalten.

Das Serviceangebot der Ini-
tiative richtet sich insbesondere 
an institutionelle Stifter, 
private und öffentliche 
Einrichtungen, Organisationen 
und Verbände. Der umfassende 
Gründungs- und Verwaltungs-
service unterstützt nachhaltig 
Stiftungen in den Bereichen:

Freizeit und Sport

Gesundheit und Soziales

Kinder und Jugendliche

Medien und Kultur

Religionsgemeinschaften

Städte und Kommunen

Umwelt- und Tierschutz

Vereine und Verbände

Wirtschaft und Handel

Wissenschaft und Bildung

Marketingstrategien

Fundraising- und Sponsoring-
konzepte

PR

Corporate Identity und Design

Printmedien für Information und 
Werbung

Internetpräsentation
Auf unsere absolute Loyalität und Diskretion können Sie vertrauen. 

Nur Ihnen und einigen wenigen staatlichen Stellen sind 
wir verpflichtet.

Neben einer effizienten und 
schnellen Gründung und einer 
kostengünstigen Verwaltung 
bieten wir ein individuelles und 
professionelles Umsetzungs- 
und Marketingkonzept für die 
Entwicklung und Optimierung 
Ihrer Stiftungsaktivitäten:
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DGS Deutsche Gesellschaft für Stiftungsförderung mbH 

Hauptstraße18, 74918 Angelbachtal

Tel.: 07265 913419

info@stiften.de • www.stiften.de

Stiften mit Herz und Verstand.
Es gibt viele Arten von Stiftungen. Wir 
informieren Sie ausführlich in einem 
persönlichen Gespräch, beantworten alle 
Ihre Fragen, damit Sie für sich eine gute 
Entscheidung treffen und zudem noch 
Steuern sparen.


