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Liebe Stifterinnen und Stifter
der Dachstiftung für
individuelles Schenken,
für seinen Stiftungstag 2019 wählte
der Bundesverband Deutscher Stiftungen, in dem der GLS Treuhand e. V.
aktives Mitglied ist, den Themenschwerpunkt „Unsere Demokratie“.
Damit knüpft er dort an, worüber wir
mit dessen Generalsekretär Felix
Oldenburg vor zwei Jahren sprachen:
unsere selbstgewählte Aufgabe und
die Rolle von Stiftungen im Themenfeld Freiheit – Demokratie –Menschen
rechte. Stiftungen können den zivil
gesellschaftlichen Sektor stärken, wie
es vielleicht keine andere gesellschaftliche Gruppe kann. Damit beleben sie
den für eine freiheitliche Gesellschaft
so wichtigen „dritten Sektor“.
Die Stiftungsfonds in der Dach
stiftung für individuelles Schenken
tun dies häufig in einer besonderen
Weise. Neudeutsch würde man vielleicht „grassrootartig“ sagen: Kleine,
keimende Initiativen erhalten „Wasser“ in Form von Liquidität, damit sie
weiter wachsen können. So förderten
die mittlerweile rund 130 Stiftungsfonds in 2018 über 400 Initiativen,
welche die Zivilgesellschaft unter
anderem ausmachen. Keine davon
wird vermutlich einzeln den derzeitigen Trend zu mehr Autoritarismus

umwenden können. Aber alle zusammen bilden ein wirksames und landes
weites Geflecht regsamer Initiativen.
So hoffen wir, gemeinsam mit Ihnen
einen Beitrag zur Resilienz gegen die
Verführung der einfachen Antworten
leisten zu können.
Mit einigen Freund*innen des Vereins und der Stiftungen diskutierten
wir im Mai dieses Jahres zur Zukunft
der GLS Treuhand. Dabei ging es um
Fragen der zukünftigen Zielsetzung
und Strukturierung im Zusammenhang mit den von der GLS Treuhand
verwalteten Stiftungen. Ausgelöst
durch eine umsatzsteuerliche Neu
bewertung der GLS Treuhand e. V., von
der wir bereits berichteten, wurde uns
von unseren Weggefährt*innen unter
anderem zugerufen, die Rolle des
„Vordehnens“ sozialer Innovationen
und des Pionierhaften verstärkend
und mit mehr Entschlossenheit wahrzunehmen.
Dies wollen wir gerne weiter mit
Ihnen zusammen tun! Jede Ihrer Tätigkeiten ist von uns hoch geschätzt!
Daher wollen wir noch mehr von
Ihnen erfahren und spüren, wie sich
die GLS Treuhand als Plattform all
dieser individuellen Stiftungsfonds

ZUM TITELBILD
Die Herausforderungen unserer Gesellschaft führen uns
zunehmend vor Augen: Wir sind als Individuen, insbesondere in der Demokratie, immer auf das Zusammenspiel mit
anderen angewiesen. In dieser Hinsicht können wir von
den Bienen viel lernen, wie auch der Begriff „Schwarm
intelligenz“ nahe legt. Auf der Veranstaltung der Software
AG – Stiftung in Kooperation mit der GLS Treuhand beim
Stiftungstag zeigte uns Thomas Radetzki (Aurelia Stiftung),
wie die Bienen-Demokratie zu guten Entscheidungen führt.
Gemeinsam bilden die Bienen ein Kollektiv, welches
dem Wohlergehen aller dient. Jede Tätigkeit für sich mag
klein erscheinen, doch zusammen bilden sie mehr als
die Summe aller Mitglieder. Für uns ein Sinnbild unserer
gemeinsamen Arbeit mit Ihnen.

mit Ihnen zusammen weiterentwickeln kann. Lassen Sie uns dazu
ins Gespräch kommen! Etwa auf
unserer Mitgliederversammlung am
27. September (www.gls-treuhand/
Mitgliederversammlung.de). In unserem Newsletter erhalten Sie außerdem Informationen zu kommenden
Dialogmöglichkeiten (www.glstreuhand.de/newsletter). Wir freuen
uns auf Sie!

Ihr
Nikolai Fuchs
Vorstand GLS Treuhand, Geschäfts
führer Dachstiftung für individuelles
Schenken in der GLS Treuhand e. V.
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Neu gegründete
Stiftungsfonds
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Stiftungsfonds

Förderzweck

Alouette

Der Stiftungsfonds Alouette möchte der Förderung von Kunst, Kultur und Bildung,
besonders im musikalisch-instrumentalen Bereich, dienen. Dabei soll die Musik
die Möglichkeit schaffen, nationale, soziale und zwischenmenschliche Grenzen zu
überwinden, Hoffnung in Krisenzeiten zu spenden und zur Begegnung mit sich und
anderen zu führen.
Besonders Kindern und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Familien möchte
der Alouette-Stiftungsfonds das Erlernen eines klassischen oder traditionellen Instrumentes ermöglichen.

Baumtänzer

Dem Stiftungsfonds ist es eine Herzensangelegenheit, Kindern und Jugendlichen
Räume für persönliche Entwicklung, gesellschaftliche Teilhabe und politische Arbeit
zur Verfügung zu stellen. Neben Projekten für Kinder und Jugendliche unterstützt er
Angebote für Gruppen, die von Rassismus, Ungleichbehandlung oder Ausgrenzung
betroffen sind. Durch die Förderung von Bildung, Kultur und Sport sollen Solidarität,
ein gleichberechtigtes Miteinander und der interkulturelle Austausch gefördert werden.

BM

Mit diesem Stiftungsfonds möchte die junge Gründungsstifterin etwas „Besser
Machen“ (BM). Dabei liegt ihr die Unterstützung von Jugendlichen mit schwierigen
gesellschaftlichen Startbedingungen besonders am Herzen, damit diese die Möglichkeit erhalten, durch Bildung, Kunst, Kultur und Gendergerechtigkeit eine konstruktive
Richtung in ihrem Leben zu finden. Der Förderschwerpunkt liegt dabei sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Projekten. Zudem soll zu einer Gesinnung der Toleranz
und Völkerverständigung, z. B. durch die Arbeit mit und für Geflüchtete, ermutigt werden.

Elbsand

Für diesen Stiftungsfonds hat sich das Stifterpaar das Ziel gesetzt, ein stärkeres
Bewusstsein für die Bereiche der Kunst- und Kulturförderung und der Bildung zu
schaffen. Zudem soll die Hilfsbedürftigkeit in Projekten der Altenhilfe aufgegriffen
werden. Das weitere Engagement gilt dem Tier- sowie dem Natur- und Umweltschutz
im Allgemeinen.

Frauen sind initiativ

Die Gründerin dieses Stiftungsfonds beobachtete über lange Zeit eine frappierende
Benachteiligung von Frauen im sozialen und beruflichen Kontext und nahm dagegen
die eigene Situation als unverdient begünstigt wahr. Daher setzt sie sich mit diesem
Stiftungsfonds für die Förderung von Fraueninitiativen ein. Ein besonderes Anliegen
ist dabei die Altenhilfe und die Linderung von Altersarmut. Weiter soll das bürgerschaftliche Engagement vor Ort unterstützt und weltweit für eine zukunftsfähige
Entwicklungszusammenarbeit eingetreten werden.

Stiftungsfonds

Förderzweck

Hofleben erhalten und Höfe
erleben

Der Stiftungsfonds setzt sich für die Förderung ökologischer Höfe ein, die sich im
besonderen Maße für Arten- und Tierschutz einsetzen. Unterstützt werden wissenschaftliche Studien und die Ausbildung von Berufen im In- und Ausland, welche die
Möglichkeiten einer wesensgemäßen Tierhaltung und einer vielfältigen Pflanzenund Tierwelt befördern. Gleichermaßen sollen die Vielfalt der Zuchtpflanzen, aber
auch der Wildpflanzen und -tiere, gefördert werden. Der Fördergedanke erstreckt sich
dabei auch auf die Saatgutforschung, die Imkerei und kulturelle Veranstaltungen zu
den Themen Landwirtschaft, Ökologie, Ernährung und internationale Verständigung.
Die großen Herausforderungen wie Klimawandel, Artenverlust und Tierschutz sollen
durch Förderung einer anderen Landwirtschaft angenommen werden und sind Ziel
dieses Stiftungsfonds.

langsam-voran Stiftung

Zusammen mit anderen Stiftungen im familiären Umfeld steht die Förderung von
sozialen und gemeinschaftlichen Projekten im Vordergrund.
In dieser Stiftung sind es die Jugend- und Altenhilfe, Förderung von Kunst, Kultur,
Natur- und Umweltschutz und Flüchtlingen – insbesondere im Norden Deutschlands,
Berlin, Brandenburg und in Entwicklungsprojekten in Nepal.

Mit der Seele sehen

Ein besonderes Anliegen der Gründungsstifterin ist es, Projekte und Initiativen
zu unterstützen und zu fördern, die sich für die Themen Frieden und/oder Frauen
engagieren. Gerne auch unter Einbeziehung von Gesang/Musik.
Der Stiftungsfonds „Mit der Seele sehen“ unterstützt darüber hinaus Projekte und
Institutionen, die mithelfen, erfüllende und friedensstiftende Beziehungen zwischen
Menschen zu ermöglichen und zu fördern, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer
Kultur oder Herkunft. Er soll so einen Beitrag für ein Zusammenleben schaffen, das
geprägt ist von gegenseitiger Wertschätzung, Mitgefühl, Demut und Toleranz und
einer tiefen Verbundenheit mit allem Leben.

MucherwiesenStiftungsfonds

Die Gründungsstifter haben es sich zur Aufgabe gemacht, durch Förderung gemein
nütziger Organisationen in ihrer Region und im Speziellen innerhalb des Vereins Mucher
wiese e. V. in Bad Honnef die Weiterentwicklung künstlerischer und kultureller Initiativen
zu unterstützen. Zudem sollen Bildungsinitiativen durch die Stiftungsarbeit ermöglicht
und weitergeführt sowie der Naturschutz im Sinne der verantwortungsbewussten, im
Ideal der biologisch-dynamischen Boden- und Pflanzenpflege, unterstützt werden.

Stiftung Gemeinsame
Zukunft

Die Stifterin dieses Stiftungsfonds möchte den Bildungsbereich in Entwicklungsländern
stärken und darüber hinaus die Chancengleichheit von Frauen und Mädchen in verschiedenen Ländern der Welt fördern. Weiterhin werden Projekte, die sich für einen
nachhaltigen, ökologischen und gerechten Wandel einsetzen, unterstützt.

Stiftung Stella –
Zukunft für Kinder

Mit diesem Stiftungsfonds möchten sich die Stifter anonym oder auch öffentlich
für die gemeinnützige Arbeit in der Bildung und Jugendhilfe einsetzen. Dabei geht
es um entsprechende Projekte im Inland, aber auch im Ausland, die im Rahmen
der Möglichkeiten einer verantwortungsbewussten Entwicklungszusammenarbeit
unterstützt werden sollen. Ein weiterer Interessenbereich gilt zudem dem bürgerschaftlichen Engagement der Zivilgesellschaft.

Wissenschaftsförderung
Lebendige Landwirtschaft

Der Stiftungsfonds möchte zu einer lebendigen und wissensbasierten Landwirtschaft
beitragen. Zu diesem Zweck unterstützt der Fonds insbesondere einen Studiengang
für Agrarwissenschaft im weitesten Sinne. Im Mittelpunkt steht dabei die Herstellung
von Lebensmitteln mit einer hohen Produkt- und Prozessqualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das gewährleistet für die Menschen gesunde Nahrungs
mittel aus einem stabilen Ökosystem. Die Achtung vor dem Lebendigen ist dabei
Leitbild der Lehre und Forschung. Das schließt die vielfältige Pflanzenwelt, die Tiere
in der Landwirtschaft und die unendliche Vielfalt der Kleinstlebewesen ein.
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Besondere Leitgedanken
unserer Arbeit
In unserer täglichen Arbeit werden wir
oft von Menschen gefragt: „Was ist
eigentlich das Besondere an Ihrer
Arbeit in der Dachstiftung für individuelles Schenken? Worin unterscheiden Sie sich tatsächlich von anderen
Treuhändern?“
Sicher möchten wir zunächst die
Wünsche unserer Stifter*innen umsetzen. Wir meinen jedoch, dass
wir dabei einen eigenen Stil, wenn
nicht sogar einen besonderen Ansatz
verfolgen: nämlich den Menschen, die
Stifter*in mit den jeweiligen Intentionen besonders ernst zu nehmen und
bei der Verwirklichung unterstützend
zu begleiten.
Doch unser Anliegen geht – natürlich – noch darüber hinaus: Wir möchten gemeinsam mit den Stifter*innen
ein Wohlergehen für andere erzielen.
Dafür stellen wir Beziehungen her,
schärfen ein Bewusstsein füreinander
und schaffen ein Lebensumfeld, welches eine gegenseitige Stärkung aller
Beteiligten zum Ziel hat.
Was meinen wir damit?
In unseren vergangenen Jahresberichten schilderten wir unsere Wahrnehmung von gesellschaftlichem Wandel
oder der Einschränkung von Entfaltungsmöglichkeiten einzelner Personen-, Berufs- oder Religionsgruppen.
Um hier einen Veränderungsprozess
hin zu mehr Selbstbestimmungsmöglichkeit zu gestalten, erscheint es uns
besonders wichtig, zunächst die Probleme aus der Sicht der jeweils anderen
zu sehen und sich in sie hineinzuversetzen. Wir bemühen uns, vom ein
zelnen Menschen, manchmal vom
schwächsten Glied in der Gesellschaft
her, zu denken und daraufhin gemeinnützige Projekte auf ihre Wirksamkeit
zu beurteilen. Erst dann lassen sich
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Lebenssituationen gestalten, die allen
nützen, statt nur dem Wohlergehen
einiger Weniger zu dienen.
Im Oktober 2018 konnten wir genau
das zusammen mit Stifter*innen der
Dachstiftung für individuelles Schenken auf unserem Stiftungstag üben.
Dabei kamen nicht nur Stifter*innen
miteinander ins Gespräch, sondern
diese auch mit gemeinnützigen Initiativen wie dem Straßenmagazin „bodo“,
welches mit Menschen in schwierigen
Lebenslagen im Kontakt ist. Alle
gemeinsam stellten sich und die (Stiftungs-)Anliegen vor und tauschten
Wissen aus. Einige der Stifter*innen
förderten bereits in der Vergangenheit
gemeinsam bestimmte Initiativen.
Etwa die genossenschaftliche Publi
kationsplattform „RiffReporter“ für
Journalismus-Projekte.
Selbstbestimmtes Handeln
ermöglichen
Im vergangenen Jahr schauten wir
uns auch innerhalb größerer Netzwerke – wie dem Stiftungsnetzwerk
Ruhr – andere Lebenssituationen an,
insbesondere in unserer unmittelbaren Umgebung, dem Ruhrgebiet. Wir
stellten fest, dass das Lebensumfeld
zum Beispiel im eigenen Wohnquartier oftmals einer Veränderung bedarf,
um überhaupt sinnstiftendes Handeln
wieder erlebbar zu machen. Denn das
Gefühl von Eigenwirksamkeit und
Anerkennung kommt vielfach dann zu
kurz, wenn sich das Leben in einem
„sozialen Brennpunkt“ abspielt und
sich die Menschen verstärkt mit existenziellen Fragen auseinandersetzen
müssen.
Themen wie Diskriminierung
oder körperliche und verbale Gewalt
gegen einzelne Personengruppen
bekommen sowohl bei unseren
Antragsteller*innen als auch bei den
Stifter*innen immer mehr Bedeutung.
Durch Förderungen können sich beispielsweise junge Menschen für diese
Themen engagieren und ihre Lebenswelten filmisch darstellen, um sich so

gegenseitig mit den Darstellungen
des Erlebten zu stärken.
Gleichzeitig unterstützen einige
Stifter*innen Präventionskampagnen
oder Einrichtungen, welche die Stärkung von selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Handlungsmöglichkeiten von Mädchen und Frauen
ermöglichen. Auch die Zukunftsstiftung Bildung in der GLS Treuhand
engagiert sich mit Schüler-Coachs
auf diesem Gebiet.
All dies kennzeichnet unsere Arbeit.
Ob es uns auch besonders macht?
Wir wissen es nicht und stellen jedem
die Beurteilung frei.
Zunehmende Vielfalt
Wir stellen fest, dass die uns alle
beschäftigenden Themen immer vielfältiger werden. Auch erleben wir,
dass einige Stifter*innen oftmals
den Wunsch verspüren, noch tiefer
in Themen einzusteigen und „die
Menschen hinter dem Projekt“
kennenzulernen. Gleichzeitig erkennen sie häufig die Notwendigkeit, sich
langfristig in Projekten finanziell zu
engagieren, um die Basis für Veränderung zu schaffen.
Wir sind dankbar, dass viele engagierte Stifter*innen, angehende
Stiftungsgründer*innen und viele
Partner*innen die Dachstiftung für
individuelles Schenken nutzen, um
mit ihren Förderaktivitäten gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Menschen in Beziehung
zu bringen. Gerne unterstützen wir
auch weiterhin dabei.

ZUWENDUNGEN

Anzahl und Prozent nach Höhe
der einzelnen Zuwendungen

12,8 %
6,8 %

14,9 %

Gesamtanzahl
470

39,8 %

< 2.500 €
2.501 € – 5.000 €
5.001 € – 10.000 €
10.001 € – 20.000 €
> 20.000 €

187
121
70
32
60

39,8 %
25,7 %
14,9 %
6,8 %
12,8 %

Summe

470

100 %

25,7 %

Förderbereiche nach
Summe der Zuwendungen

11,5 %
1,7 %

Heilpädagogik und Sozialtherapie
Religion und Spiritualität

205.084,51 €
103.223,73 €

12,3 %

Landwirtschaft, Ökologie & Umwelt 656.792,69 €

12,4 %

Bildung

473.601,28 €

16,2 % Kunst und Kultur

427.775,73 €

9,6 % Entwicklungszusammenarbeit

931.530,08 €

7,4 % Gesundheit, Altenpflege usw.

353.230,74 €

28,9 % Zivilgesellschaft
Summe

2.926.255,99 €
6.077.494,75 €

Leichte Differenzen ergeben sich aus Rundungen
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Individuell schenken –
Vermögen gemeinsam anlegen
In der Stiftungsbetreuung der GLS
Treuhand besprechen wir mit
Stifter*innen Fragen und Wünsche,
um passende Lösungen für ihre zivilgesellschaftlichen Anliegen zu finden.
Auch im Jahr 2018 hat sich für viele
Interessierte das Instrument des Stiftungsfonds als die passende gemeinnützige Rechtsform erwiesen. So
unterschiedlich die individuellen
Stifter*innen sind, so vielseitig fanden
wir gemeinsam wieder die Schwerpunkte und Förderzwecke der einzelnen Gründungen. Auf diese Weise
wurden im vergangenen Jahr zwölf
neue Stiftungsfonds in der Dachstiftung für individuelles Schenken errichtet, die insgesamt 3,19 Millionen Euro
einbrachten (im Vorjahr: 1,48 Millionen Euro). Nachdem aus dem Gesamt
bestand drei Stiftungsfonds planmäßig
aufgelöst wurden, betreuen wir derzeit
125 Stiftungsfonds (im Vorjahr: 117).
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Bei den bestehenden Stiftungsfonds verzeichneten wir durch Zustiftungen und Schenkungen einen
Zuwachs von rund 5,16 Millionen Euro
(im Vorjahr: 9,85 Millionen Euro).
Somit ergibt sich für das Jahr 2018
zusammen mit den Neugründungen
innerhalb der Dachstiftung für individuelles Schenken ein Stiftungsvermögen mit einem Gesamtvolumen von
rund 49,82 Millionen Euro (im Vorjahr: 46,85 Millionen). Dabei gilt es
zu bedenken: Manche Stiftungsfonds
lösen ihr Vermögen sukzessive
zugunsten von Förderungen auf.
GLS TREUGEA wirkt
Neben der Gründungsberatung
betreuen wir bestehende Stiftungsfonds. Hier setzen wir auf Wunsch
zum einen die konkreten Förderwünsche der Stifter*innen um und vermitteln zum anderen eingehende Förderanträge von Vereinen und Initiativen
weiter. So beliefen sich die Zusagen
an gemeinnützige Projekt im In- und
Ausland auf rund 6,08 Millionen Euro
(im Vorjahr: 5,09 Millionen Euro), die
an insgesamt 470 Projekte vergeben
wurden.

Die Vermögenserträge in der
Dachstiftung für individuelles Schenken stiegen im Jahr 2018 von 1,35 Millionen Euro auf rund 1,56 Millionen
Euro. Ermöglicht wurde diese Steigerung durch die gemeinsame Vermögensanlage GLS TREUGEA (TREUhänderisch GEmeinschaftlich Anlegen).
Seit 2018 legen der GLS Treuhand e. V.,
die Dachstiftung für individuelles
Schenken und derzeit zwölf weitere
treuhänderische Stiftungen ihr Vermögen über GLS TREUGEA an. Durch
die Bündelung der Vermögen wird für
alle teilnehmenden Stiftungen und
Stiftungsfonds, unabhängig von der
Größe ihres Stiftungsvermögens, eine
stabile und ertragreiche Vermögensanlage angestrebt. Das Volumen in
GLS TREUGEA lag zum 31. Dezember
2018 gesamt bei fast 87 Millionen
Euro.

Das GLS TREUGEA-Portfolio spiegelt das breite Förderspektrum der
vielen beteiligten Stiftungen und Stiftungsfonds wider und unterstützt
damit die Zweckverwirklichung der
teilnehmenden Stiftungen und Stiftungsfonds auch in der Vermögensanlage. Damit wirken diese Stiftungen
nicht nur mit ihren Zuwendungen an
gemeinnützige Vorhaben gesellschaft
lich und ökologisch positiv mit, sondern auch mit der Art und Wirkung
der Geldanlage.
Das Portfolio umfasste Ende 2018
rund 210 verschiedene Positionen und
ist durch diese breite Streuung sehr
wertstabil und soll in der Lage sein,
einen Ausfall einzelner Positionen zu
verkraften. Die vielfältigen Formen in
der Vermögensanlage (Wertpapiere,
Darlehen, Beteiligungen, etc.) werden
umfänglich genutzt und tragen dazu
bei, dass die einzelnen Positionen
keine oder kaum eine Risikokorrelation untereinander aufweisen. Die
Durchschnittsverzinsung in der Dachstiftung lag dadurch im vergangenen
Jahr bei 3,35 % p. a. (Vorjahr 3,1 % p. a.).
In welchen Investitionsbereichen
GLS TREUGEA aktiv ist, sehen Sie in
der folgenden Branchenübersicht.
Genauere Angaben entnehmen Sie
bitte der Detaillaufstellung zur
Vermögensanlage im GLS TREUGEAJahresbericht 2018.

VERTEILUNG DES GLS TREUGEA-VERMÖGENS NACH BRANCHEN*

Integration

0,31 %

Soziales
und Entwicklung

0,69 %

Mobilität

1,05 %

Gesundheit
Bildung
Gewerblich
Mikrofinanzen
Landwirtschaft
und Ernährung
Wohnen
Sozial-ökologische Banken
und Finanzdienstleister
Regenerative Energie

3,79 %
4,21 %
5,42 %
6,71 %
12,18 %
16,26 %
17,07 %
32,31 %

*ohne Liquidität
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Da hilft nur
Schenken!
Mit Ideen
und Stiften
die Zukunft
gestalten.
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