Füreinander da sein – miteinander leben

Stiftung Lebenshilfe Syke
Die Lebenshilfe Syke setzt sich seit mehr als 45 Jahren für
Chancengleichheit, Selbstbestimmung und Integration
behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen ein.
Sie ist eine lebendige Organisation mit verschiedenen
ambulanten Diensten sowie stationären und teilstationären
Einrichtungen an mehreren Standorten im nördlichen
Landkreis Diepholz.
Um die Arbeit der Lebenshilfe Syke zu ergänzen und nachhaltig
zu stärken, wurde die Stiftung Lebenshilfe Syke gegründet.
Ziel der Stiftung ist es vor allem, einen Beitrag zur langfristigen
Finanzierung der Lebenshilfe-Arbeit zu leisten, um den
Menschen mit Behinderung in der Region auch in Zukunft eine
hohe Förder- und Betreuungsqualität bieten zu können.

Die Stiftung finanziert ihre Arbeit ausschließlich aus privaten
Zuwendungen, öffentliche Gelder stehen nicht zur Verfügung.
Durch Spenden und aus den Stiftungserträgen können
Projekte zielgerichtet unterstützt werden.

Wir treten
für die Verwirklichung
von Chancengleichheit
und Selbstbestimmung
von Menschen
mit Behinderung ein.

Stiften heißt dauerhaft helfen!
Damit sich die Lebenshilfe Syke auch zukünftig für Menschen
mit geistiger Behinderung einsetzen kann, braucht sie finanzielle
Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen.
Wenn Sie die Stiftung Lebenshilfe Syke unterstützen, können Sie
Zukunft mitgestalten und ein langfristiges soziales Engagement
sichern, das auch in Zukunft in der Gesellschaft von großer
Bedeutung sein wird. Jede finanzielle Unterstützung ist dabei
hilfreich und wichtig, ganz gleich, ob sie als Spende oder
Zustiftung erfolgt. Auch ehrenamtliche Hilfe ist bei uns
jederzeit willkommen. Die Stiftung bietet Ihnen verschiedene

Möglichkeiten zu helfen. Ganz nach Ihren Interessen,
Vermögens- und Lebensverhältnissen.
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, verantwortungsbewusst und mit Weitblick mit den uns anvertrauten
Vermögenswerten umzugehen.

Stiften Sie Zukunft!

Welche Vorteile haben Sie als Stifter?
Menschen mit Behinderung möchten so leben wie alle anderen
Menschen auch: von der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt –
mit so viel Unterstützung wie nötig und so selbstständig wie
möglich.

Der Gesetzgeber erkennt die soziale Verantwortung von
Stiftern an und gewährt ihnen steuerliche Anreize.
Für mehr Details wenden Sie sich gern an uns oder setzen
Sie sich mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater in Verbindung.

Sie haben als Stifter die Gewähr, bei der Erfüllung wichtiger
sozialer Aufgaben nachhaltig und wirkungsvoll zu helfen.
Stiftungen haben bezüglich der Vermögensverwaltung eine
konservative Ausrichtung und sollen grundsätzlich das Stiftungsvermögen erhalten. Es bildet eine solide Basis, aus dessen
Erträgen über Generationen hinweg die Stiftungsziele verfolgt
werden.

Es ist normal, verschieden zu sein.

Wie können Sie die Stiftung unterstützen?
Es gibt für Sie verschiedene Möglichkeiten, die Stiftung zu
unterstützen.
Spenden müssen von der Stiftung zeitnah für satzungsgemäße
Projekte eingesetzt werden. Zustiftungen erhöhen das
Stiftungskapital. Je höher das Stiftungsvermögen, desto
größer die Erträge, mit denen wir wichtige Projekte umsetzen
können.
Stifter kann jeder werden, der sein Vermögen oder einen Teil
davon langfristig für die gemeinnützigen und mildtätigen
Zwecke der Stiftung Lebenshilfe Syke zur Verfügung stellen
möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

 Zustiftungen
 Testamentarisches Vermächtnis oder Erbschaft
 Schenkung
 Stiftungsfonds – investieren Sie Ihr Vermögen zweckgebunden und dauerhaft in den Kapitalstock der Stiftung
Lebenshilfe Syke.
 Eigene Treuhandstiftung unter dem Dach der Stiftung
Lebenshilfe Syke.
 Sofern Sie über Barvermögen verfügen, das Sie gegenwärtig
nicht benötigen, auf das Sie aber später zurückgreifen
möchten, können Sie die Stiftung mit einem Stiftungsdarlehen unterstützen.

Unsere Förderschwerpunkte
Der Stiftungszweck und die Aufgaben der Stiftung Lebenshilfe
Syke sind in der Satzung festgelegt.
Die Stiftung Lebenshilfe Syke
 leistet dort Hilfe für Menschen mit Behinderung und deren
Angehörigen, wo nicht ausreichende Mittel zur Verfügung
stehen;
 fördert Projekte, die die Teilhabe behinderter oder von
Behinderung bedrohter Menschen aller Altersstufen in der
Gesellschaft unterstützt;
 unterstützt Sport-Projekte, an denen Menschen mit
Behinderung teilnehmen;

 fördert inklusive Maßnahmen aus Kunst und Kultur sowie
Projekte, die zum besseren Verständnis der Öffentlichkeit
über die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung
beitragen;
 unterstützt Maßnahmen für ein solidarisches Miteinander
und verantwortungsvolles Füreinander von Menschen mit
und ohne Behinderung;
 unterstützt die Schaffung von präventiven Beratungs- und
Spezialangeboten zur Sprachförderung für Familien in der
Region.

Wie arbeitet die Stiftung?

Sie möchten mehr erfahren?

Vorstand und Stiftungsrat arbeiten ehrenamtlich. Sie sind dem
Stifterwillen verpflichtet, der in der Satzung festgelegt ist.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Diese
Broschüre ist als erste Information und Anregung gedacht.

Der Vorstand verwaltet die Stiftung und wird vom Stiftungsrat
beraten und kontrolliert. Das Finanzamt prüft die Einhaltung der
Bestimmungen für die Gemeinnützigkeit und die ordnungsgemäße Mittelverwendung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.lh-syke.de/ihre-unterstuetzung

Die Stiftung fördert Projekte auf Antrag, kann aber auch eigene
Projektideen umsetzen. Die Stiftung unterliegt der staatlichen
Stiftungsaufsicht, der sie jährlich Rechenschaft ablegen muss.

Wir freuen uns selbstverständlich ebenso jederzeit über eine
Spende direkt für unsere Einrichtungen – ob regelmäßig oder
einmalig. Auch hierzu informieren und beraten wir Sie gern.

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gern auch persönlich.

Unsere Konten: Oldenburgische Landesbank · IBAN: DE38 2802 0050 2411 0009 00
		 Kreissparkasse Syke · IBAN: DE97 2915 1700 1012 0210 00
		 Bitte als Verwendungszweck „Spende“ oder „Zustiftung“ angeben.

@lebenshilfesyke
@lebenshilfe.syke

Lebenshilfe Syke
Hauptstraße 5 · 28857 Syke
Telefon 04242 92290
Fax 04242 922929
verwaltung@lebenshilfe-syke.de
www.lebenshilfe-syke.de
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Wir brauchen
ganz verschiedene
Menschen,
damit die Welt
		sich dreht!

