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Lasst uns teilen, was Gott uns geschenkt hat.  

Viele schöne und wichtige Aktivitäten in unserer Gemeinde wären ohne das Teilen, ohne das 

Miteinander beim Gestalten unseres Gemeindelebens und das Spenden finanzieller Mittel nicht 

möglich.  

Das hat die Stiftung auch im Jahr 2018 positiv zu spüren bekommen: Aus Spenden, Zustiftungenund 

Kollekten der Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde und den Erträgen aus Kapitalanlagen sind 

der Stiftung etwas über € 12.000,- zugeflossen.  

Auf diese Weise ist das Vermögen zum Jahresende auf € 392.812,- angestiegen. Trotz der äußerst 

niedrigen Zinsen am Finanzmarkt ist es dem Vorstand gelungen, € 10.000,- der Gemeindekasse zur 

Verfügung zu stellen. Die Stiftungsgremien haben hierzu dem Kirchenvorstand empfohlen, diesen 

Betrag vor allem für unseren Kirchenmusiker zu verwenden, denn das Erzbischöfliche Ordinariat zahlt 

nur 1/6 seines Gehalts. Außerdem soll die Reise unserer Firmlinge mit einem Zuschuss unterstützt 

werden. 

Auch 2018 konnte die Stiftung wieder einige interessante Veranstaltungen für die Gemeinde 

organisieren: Vortrag von Dr. Loose über die Geschichte der Ikonen, Besuch des „Literarischen 

Quartetts“ im Berliner Ensemble, Vortrag von Prof. Schiffler über Kathedralen in England. Die 

Besucher dieser Veranstaltungen haben sich mit ihren Spenden für diese Einladungen bedankt.  

Auf dem Schmargendorfer Trödelmarkt im April und beim Grunewalder Weihnachtsmarkt wurde von 

Gremienmitgliedern zum Kauf angeboten, was vorher an Bildern, Porzellan, Münzen und vielem 

anderen gespendet worden war. € 1.690 konnten dabei für die Stiftung eingenommen werden. Bei 

dieser Gelegenheit sei allen herzlich gedankt, die sich hierfür so eifrig engagiert haben. 

Von sich selbst wegzuschauen und für andere etwas zu tun, das ist es, was uns glücklich macht, sagen 

Psychologen.  

Manche – besonders die Älteren unter uns, vor allem, wer keine Kinder hat werden sich fragen:  Was 

möchte ich noch alles in meinem Leben bewirken? Wie kann ich möglicherweise Spuren hinterlassen, 

wenn es mich nicht mehr gibt? Und wie kann ich das realisieren? Deshalb möchte ich Sie einladen zu 

überlegen: 

Stifterdarlehen: Gutes tun mit Geld-zurück-Garantie  

Ein Darlehen ist ideal, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Geld später zum Beispiel für die 

Altersversorgung oder eine noch nicht absehbare Anschaffung benötigen. Mit einem Stifterdarlehen 

helfen Sie flexibel, denn von dem gestifteten Betrag müssen Sie sich nicht endgültig trennen. Mit 

unserer Stiftung können Sie einen Vertrag schließen, der Laufzeit und Kündigungsfrist regelt. Die 

Stiftung legt das Geld an, die Zinsen arbeiten dann für einen guten Zweck.  

Vermächtnisse  

Sie können unsere Stiftung auch als Bezugsberechtigte einer Lebensversicherung oder eines 

Bankguthabens einsetzen. Wird das Geld nach dem Tod des Erblassers ausgezahlt, fließt es ohne 

erbschaftssteuerlichen Abzug in den Stiftungsstock und dient auf diese Weise mit ihren Erträgen 

dauerhaft unserer Gemeinde.  



Schon jetzt freuen wir uns auf unser Jubiläum. Am 29. September 2019 feiern wir das 10-jährige 

Bestehen unserer Stiftung mit einem feierlichen Gottesdienst, Chor- und Bläsermusik um 11 Uhr in 

der Salvator-Kirche und danach mit einem Empfang bei hoffentlich gutem Wetter im Garten – 

ansonsten im Gemeindesaal. Alle Gemeindemitglieder und Freunde der Stiftung sind herzlich dazu 

eingeladen. Ein guter Anlass, allen zu danken, die über die Jahre am Aufbau unserer Stiftung 

mitgeholfen haben. 

Die Stiftertafeln in unseren beiden Kirchen verdeutlichen, wie viele Gemeindemitglieder sich schon 

für unsere Stiftung eingesetzt haben. Noch ist Platz für weitere Namen, als Fürsprecher für unsere 

gute Sache. 

Ich bitte Sie herzlich, helfen Sie weiterhin, damit die Stiftung die notwendigen Aufgaben in unserer 

Gemeinde nachhaltig unterstützen kann.  

Hier die Bankverbindung:  

Stiftung St. Karl Borromäus-Salvator in Berlin,  

Pax-Bank eG, IBAN: DE89 3706 0193 6005 9950 50, BIC: GENODED1PAX 

 

Gesegnete Osterfeiertage wünscht Ihnen allen 

Winfried Schoierer  

Vorsitzender des Vorstands 


