
 

Gutes fördern 
 

Werte erhalten 
 

Bleibendes schaffen 
 

Stiftung 
Wer Erfolg hatte im Leben und davon etwas zurückgeben möchte an die Gesellschaft, die ihm die Chance dazu 
geboten hat, denkt vielleicht an die Gründung einer eigenen Stiftung. Damit ist jedoch viel Aufwand an Zeit und 
Arbeit verbunden und es muss schon gewisses Kapital vorhanden sein. Einfacher ist es, sich an einer schon 
bestehenden Stiftung zu beteiligen. Das geht auch mit kleineren Beträgen -  mit einer Zustiftung. 

 
Zustiftung 

Die Zustiftung wird in den Kapitalstock einer bestehenden Stiftung überwiesen und verbleibt dort „auf ewig“. 
Sie hilft der Stiftung also auf Dauer, ihre Arbeit zu tun und ihren Bestand zu wahren. Ausgaben für Zwecke der 
Stiftung dürfen nur aus den Kapitalerträgen getätigt werden, nicht aus dem Kapitalstock. 
Die Zustiftung ist quasi ein Erbe, das man hinterlässt. Das kann man auch wörtlich nehmen und die Stiftung im 
Testament bedenken. 

Bürgerstiftung 
Die Stiftung Ostfriesisches Schulmuseum versammelt Menschen um sich, die in der Lage und bereit sind, sich 
für die Zwecke der Stiftung Ostfriesisches Schulmuseum finanziell einzusetzen, denen es wichtig ist, dass 
bedeutendes Kulturgut ihrer Heimat gepflegt wird. Ihr liegt der regionale Bezug ihres Tuns besonders am 
Herzen. Sie wendet sich an Bürger, die eine Stiftung wollen, die in ihrer Region und für sie arbeitet.  
 

Steuern sparen 
Der Fiskus belohnt das Zustiften noch besonders. Alle Zuwendungen (Spenden) an die Stiftung sind steuerlich 
absetzbar. Zustiftungen können jedoch über die normale Obergrenze für den Spendenabzug hinaus abgesetzt 
werden. Für Zuwendungen über 200 EURO stellt die Stiftung spätestens am Beginn des Folgejahres eine 
Spendenbescheinigung aus. Beträge bis dahin kann man mit der Kopie der Überweisung belegen. 
 

Vertrauen, Kontrolle 
Dafür, dass bei der Stiftung alles mit rechten Dingen zugeht, ist das Kuratorium da. Es besteht aus fünf 
Personen, die kein Entgelt für ihre Arbeit in der Stiftung erhalten. Das Kuratorium sorgt dafür, dass 
Stiftungsvermögen und Zustiftungen solide und konservativ angelegt werden. Die Mitglieder des Kuratoriums 
sind in der Region Ostfriesland verankert. 
 

Verwaltungskosten 
Die Stiftung arbeitet ohne bezahlte Kräfte. So lange das Stiftungskapital eine gewisse Höhe noch nicht 
übersteigt, erhebt auch die kontoführende Bank keine Gebühren. Alle Zuwendungen kommen in voller Höhe 
der Stiftung zugute. 

Kontakt 
Wir laden Sie herzlich ein, das Schulmuseum zu besuchen und sich über dessen Arbeit zu informieren.  Wir 
geben gerne auch weiter Informationen. Vor allem aber: 
 

Überzeugen Sie sich, dass Ihre Zuwendung gut angelegt ist. 
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