
Zeichen setzen und Zukunft schenken …
In jedem Fall benötigen Sie die nachfolgende 
Bankverbindung: 

St. Marien-Stiftung Winsen (Luhe) 
Sparkasse Harburg-Buxtehude
Konto: 704 53 54 
BLZ.: 207 500 00
IBAN: DE83 2075 0000 0007 0453 54
BIC: NOLADE21HAM

Bitte geben Sie bei jeder Überweisung Ihren Namen an, 
damit wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung zukom-
men lassen können. Als Verwendungszweck geben Sie 
bitte „Zustiftung“ an.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Sie setzen damit ein Zeichen und schenken Zukunft.

Adresse:
St. Marien-Stiftung Winsen (Luhe)
Rathausstrasse 3
21423 Winsen (Luhe)
www.st-marien-winsen.de/foerderer/st-marien-stiftung

... unter diesem Motto laden wir Sie herzlich ein, die 
St. Marien-Stiftung in Winsen (Luhe) zu unterstützen. Durch 
unsere Zustiftungen an die St. Marien-Stiftung investieren 
wir in die Zukunft unserer Kirchengemeinde, indem wir
• die Erhaltung unserer St.Marien-Kirche als eines der 
   Wahrzeichen unserer Stadt fördern
• das kirchliche Leben, die Gottesdienste und die 
   Jugendarbeit unterstützen und
• die Mitfi nanzierung von Stellen in der Gemeinde 
   ermöglichen.
Mit jeder Zustiftung machen wir deutlich, dass wir die Zie-
le der Stiftung von ganzem Herzen unterstützen und unse-
re St. Marien Gemeinde auch in Zukunft fördern wollen, 
gerade angesichts sinkender Kirchensteuern. Unsere St. 
Marien Gemeinde versteht sich ja nicht als eine Gruppe 
von wenigen Mitgliedern, sondern immer als eine bunt 
gemischte Gemeinschaft, die alle Menschen mit einbezie-
hen möchte. Darum möchten wir Sie einladen, bei der 
St. Marien-Stiftung Zustifter, also Unterstützer zu werden. 
Jeder Betrag ist willkommen, ob klein oder groß. 
Aber es soll nicht nur um Geld gehen. Wichtiger ist mir der 
Gedanke, dass wir alle, die wir Mitglieder der Gemeinde 
oder Einwohner Winsens sind, auch Zustifter werden. 
Dabei können uns die Schneefl ocken ein gutes Beispiel 
sein. Einzeln sind sie zerbrechlich und schmelzen schnell 
weg, aber gemeinsam sind sie in der Lage, eine ganze 
Landschaft zu verzaubern. 
In gleicher Weise haben wir die Kraft, Zeichen zu setzen 
und Zukunft zu schenken, indem wir alle gemeinsam die 
St. Marien-Stiftung fördern.

Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung!

Die Stiftung wird durch einen Vorstand geleitet, 
dessen Vorsitz derzeit Pastor M. Kalmbach innehat. 
Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höch-
stens acht Mitgliedern. Die aktuellen Mitglieder sind 
unserer Homepage zu entnehmen.



Stiften bedeutet, ein Vermögen – sei es klein oder 
groß – dauerhaft einem bestimmten Zweck zu wid-
men. Das in eine Stiftung eingebrachte Vermögen 
bleibt in seinem Bestand erhalten und ist so auf „un-
endliche Zeit“ angelegt. Das Stiftungsvermögen wird 
nicht reduziert, aber es kann durch Zustiftungen er-
höht werden. Die aus dem Vermögen resultierenden 
Zinserträge erlauben es einer Stiftung Projekte und 
Programme, gemäß ihres Stiftungszwecks zu unter-
stützen.
Die St. Marien-Stiftung in Winsen (Luhe) hat es 
sich zum Ziel gesetzt, das geistliche und kulturelle 
Leben in der St. Marien-Gemeinde mit ihren Zin-
serträgen zu unterstützen.

Eine Stiftung hilft helfen
Da das Geld einer Stiftung immer im Kapitalstock 
angelegt wird und nur die Zinsen verwendet werden 
dürfen, steht das eingezahlte Geld „auf ewig“ zur 
Verfügung. So kann eine Stiftung durch ihre Zinser-
träge lange und verlässlich helfen. Vielleicht haben 
Sie schon daran gedacht, sich für einen guten Zweck 
in der St. Marien-Gemeinde zu engagieren. Hierzu 
bietet Ihnen die St. Marien-Stiftung eine gute und 
langfristige Möglichkeit. Denn Stiften ist menschlich 
und christlich.

Bisher Erreichtes

Bonifizierung
Die Evang. luth. Landeskirche Hannovers unter-
stützt die Arbeit der Stiftungen durch Bonifi zierungsakti-
onen. So erhielt unsere Stiftung am 11.11.2011 einen 
Scheck in Höhe von 27.674,96 €. Bis zum 30. 
Juni 2015 läuft die aktuelle Bonifi zierungsaktion der 
Landeskirche. Das bedeutet: Für eine Zustiftung von 
drei Euro gibt die Landeskirche je einen Euro dazu. 
Gemeinsam haben wir schon viel erreicht und wir 
können noch viel mehr erreichen. Und so setzen wir 
Zeichen und schenken Hoffnung.

Was können Sie tun? Der nächste Schritt.
Es gibt verschiedene Arten von Zustiftungen.

Einmalig stiften
Sie stiften der St. Marien-Stiftung Winsen (Luhe) ein-
malig einen Betrag in beliebiger Höhe.

Jährlich stiften
Werden Sie Dauerzustifter. Das geht ganz einfach 
durch eine Einzugsermächtigung, die wir Ihnen gerne 
zusenden.

Seit ihrer Gründung im Jahre 2001 hat die St. Mari-
en-Stiftung das geistliche und kulturelle Leben der St. 
Marien-Gemeinde regelmäßig unterstützt. Mittlerwei-
le ist der Kapitalstock der St. Marien-Stiftung auf gut 
400.000 € angewachsen. 
Ende 2011 hat die Stiftung beschlossen, der Kirchen-
gemeinde St. Marien in Winsen (Luhe) einen jähr-
lichen Betrag von etwa 5.000 € zur Verfügung zu 
stellen (abhängig von der Zinsentwicklung). Damit 
werden z.B. Projekte in der Jugendarbeit oder die Mit-
fi nanzierung von Stellen in der Gemeinde ermöglicht. 
Zurzeit werden unter anderem die Chorleiterin des 
ThomasMessen-Chors und ein Anteil der Sommerfrei-
zeiten der Gemeinde aus Stiftungsmitteln fi nanziert. 
Ferner unterstützt die Stiftung die Arbeit der Kirchen-
gemeinde mit den Flüchtlingen.
Um diese auf Zukunft ausgerichtete Arbeit weiter  stär-
ken zu können, bittet die St. Marien-Stiftung um Ihre 
Unterstützung.

Stiften anlässlich eines besonderen Ereignisses
Sie planen ein größeres Fest zu feiern, z.B. ihren Ge-
burtstag oder ein anderes Jubiläum? Überlegen Sie 
doch mal, für einen karitativen Zweck zu sammeln. 
Dies wäre eine gute Möglichkeit, die St. Marien-Stif-
tung Winsen (Luhe) zu unterstützen. Sie können entwe-
der darum bitten, direkt auf unser Konto zu überwei-
sen oder Sie stellen einfach eine Spendenbox auf. 

Stiften in Form eines Vermächtnisses
Sicher haben Sie davon schon im Zusammenhang mit 
anderen Stiftungen gehört. Bei dieser Form des Zustif-

tens können Sie in Ihrem Testament festlegen, dass 
zum Beispiel ein Teil Ihres Vermögens der Stiftung 
zugute kommen soll. So setzen Sie ein Zeichen 
und schenken Zukunft und die Früchte Ihrer Ar-
beit haben noch lange nach Ihrem Tode eine 
sinnvolle und dauerhafte Wirkung.
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