Mit der BürgerStiftung
der Kreissparkasse Melle

Wenn heimatverbundene Menschen wie die Menschen im Grönegau „stiften gehen“, dann nur aus
einem Grund: weil sie ihre Verbundenheit mit ihrer
Heimat und den hier lebenden Menschen zum Ausdruck bringen möchten.
Wenn Sie diese Broschüre lesen, dann denken Sie
darüber nach, dass Sie einen Teil von dem, was Sie
sich erarbeitet haben, teilen möchten – mit Melle
und seinen Menschen. Sie können Ihrer Heimat
nachhaltig etwas Gutes tun und ihr so verbunden
bleiben. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Lebenswerk
zu bewahren und weiterzugeben. Vielleicht möchten Sie auch etwas von Ihrem Vermögen für eine
gute Sache anlegen und dabei von den Steuervorteilen profitieren. Oder Sie wollen gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen.
Mit der BürgerStiftung der Kreissparkasse Melle
geben wir Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten,
„stiften zu gehen“ – für Projekte, Institutionen oder
Ihre Heimat ganz allgemein. Wir wollen Sie dabei
unterstützen, andere zu unterstützen. Fördern Sie
gemeinsam mit uns die Vielfalt des Grönegaus.

Ihr

er

ann viel bewegen:

Über Generationen hinweg.

Wenn man in Melle „ins Rad greift“, dann heißt das: man packt etwas gemeinsam an. Mit der BürgerStiftung als Berater und Mittler haben Sie viele Möglichkeiten dazu. Eine sinnvolle Stiftung will
mit Bedacht und Muße vorbereitet und ausgewählt werden. Wir helfen Ihnen, die richtige Lösung für
Sie zu finden – schließlich haben wir damit jahrelange Erfahrung.
Ihre eigene

tiftung

Sie haben ganz eigene Vorstellungen, die Sie
in einer Stiftung verwirklichen möchten? Eine
eigene Stiftung ist ab 50.000 Euro möglich.
Wir helfen Ihnen, diese konzeptionell, rechtlich
und steuerlich auf den Weg zu bringen und
übernehmen die Verwaltung für Sie. Sie müssen nur noch sagen, welche Projekte Ihnen am
Herzen liegen.
Die

Zustiftung

Schon mit kleinen Dingen kann man Großes
bewegen. Sie zahlen in das Vermögen der
BürgerStiftung ein, so viel Sie wollen. Ihre Einzahlung bleibt im Stiftungskapital dauerhaft
erhalten. Mit den Erträgen des Stiftungskapitals werden somit fortwährend Projekte und
Institutionen unterstützt.

Die

pende

Natürlich können Sie jederzeit an die BürgerStiftung spenden. Dann wird Ihr Geld nicht
für das Stiftungskapital verwendet, sondern
fließt direkt an die geförderten Projekte und
Institutionen. Ihre Spende wird also einmalig
und zeitnah verwendet.
Etwas tun
Auch wenn Sie die BürgerStiftung nicht mit
Ihrem Vermögen unterstützen möchten, können Sie etwas für Ihre Heimat tun: mit Ideen
und Zeit. Wir unterstützen gern Ihr ehrenamtliches Engagement und beraten Sie, ob Ihr
Projekt oder Ihre Institution für eine Förderung
durch die BürgerStiftung in Frage kommt.

Gemeinsam ist man nicht nur star ,
sondern stär er.

Geben gibt: Freude, Dankbarkeit und Verbundenheit über Generationen hinweg.
Wenn viele gemeinsam etwas geben, können sie mehr erreichen als der Einzelne allein.
Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen sinnvoll zu stiften. Denn es ist nicht die BürgerStiftung,
die stiftet, sondern Sie stiften durch die BürgerStiftung: Wir verstehen uns dabei als
Mittler und Berater für Ihr gesellschaftliches Engagement.
Darum ist es für uns selbstverständlich, dass wir unabhängig und selbständig sind,
gemeinnützige und mildtätige Zwecke fördern, nachhaltig und für jeden nachvollziehbar
wirtschaften und unsere Mittel nur dafür verwenden, wozu sie gedacht sind: für die
Menschen in unserer Heimat.

Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen, sinnvoll zu stiften:
Anne Meyer zu Riemsloh (Organisation),
Heidrun Bowenkamp (Beratung),
Klaus Wienke (Förderanträge und Öffentlichkeitsarbeit).
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