
Hamburger Gemeinschaftsstiftung 
für behinderte Menschen

Unterstützung für 
selbstbestimmtes 

Leben mit Behinderung

Einfach mal Urlaub machen – das ist für Merle 
(Name geändert) aufgrund ihrer Behinderung 
gar nicht so einfach. Doch ein paar Tage fernab 
der heimischen vier Wände, der eingespielten 
Routinen und vor allem mit einem tollen Ferien-
programm sind Balsam für ihre Seele und ein 
Energieschub für ihr Selbstbewusstsein. Und 
auch für die Eltern kann eine kleine Pause vom 
Alltag entlastend sein. Darum unterstützt die 
Hamburger Gemeinschaftsstiftung für behin-
derte Menschen (HGS) reisewillige Kinder, Ju-

gendliche und auch Erwachsene, die die Kosten 
nicht allein tragen können, mit einem Zuschuss.

Doch das ist nur eins von zahlreichen, ganz un-
terschiedlichen Beispielen für die Unterstützung 
durch die HGS. Denn ebenso unterschiedlich wie 
die Menschen sind auch ihre Bedürfnisse. Al-
len gemein ist jedoch der Wunsch nach und das 
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde. 
Dies wollen die Stifter*innen und Spender*in-
nen der HGS mit ihrer Hilfe ermöglichen.



Entstanden ist die Stiftung bürgerlichen Rechts 
aus dem gemeinsamen Impuls von Angehörigen 
und Nahestehenden von Menschen mit komple-
xen Behinderungen gerade dort zu helfen, wo 
für ein „gutes Leben“ viel zusammenkommen 
muss – auch finanziell.

Dank der Verbindung zum Elternverein von Le-
ben mit Behinderung Hamburg ist die Stiftung 
eng mit Menschen mit komplexen Behinderun-
gen sowie deren Angehörigen verbunden und 
mit deren Schwierigkeiten vertraut. Entspre-
chend gut kann die Stiftung auch immateriell 
helfen, indem Kontakte vermittelt und auf Ange-
bote hingewiesen wird, die dabei helfen, Lösun-
gen aus Notlagen zu finden.

Denen, die in besonderer Weise auf Unterstüt-
zung angewiesen sind, kann die HGS dank ihrer 
Stifer*innen und Spender*innen schnell und 
unbürokratisch helfen. Besonders die Situation 
von jungen Familien mit einem behinderten Kind 
ist der Hamburger Gemeinschaftsstiftung ein 
besonderes Anliegen. Ob alleinerziehend oder 
durch Pflege und Sorge besonders belastet, sind 
Eltern behinderter Kinder häufig von persön-
lichen, beruflichen und finanziellen Krisen be-
droht. Darum werden diese Familien durch die 
Förderung von Freizeit- und Entlastungsange-
boten gestärkt. Zudem entstehen durch die im 
Elternverein gewachsenen Kontakte zu ande-
ren Eltern in ähnlichen Situationen gemeinsame 
Ideen für die Zukunft.

INFO

Die Hamburger Gemeinschaftsstiftung für behinderte Menschen ist ein Projekt von Leben mit Behinderung Ham-
burg. Seit 2001 ist die Stiftung für behinderte Menschen tätig. Sie ist mildtätig und gemeinnützig. Ihre Mittel werden 
nur für hilfsbedürftige Menschen mit Behinderungen und ihre Familien eingesetzt sowie für Projekte, die ihnen zu 
Gute kommen. 

Die Höhe der gewährten Zuwendungen wird auf Basis der operativ erwirtschafteten Früchte (Zinsen und Dividenden) 
und der erhaltenen Spendengelder des Vorjahres beschlossen. Alle der Stiftung zugehenden Nachlässe sowie die 
sonstigen Ergebnisse aus der Vermögensverwaltung werden langfristig angelegt und sorgen nachhaltig für eine kon-
stante Zuwendungsplanung.

Unterstützt werden neben Einzelpersonen auch 
Initiativen wie das Theaterprojekt Eisenhans, das  
jungen theaterbegeisterten Menschen kreativen 
Raum für die Erarbeitung eigener Stücke und In-
szenierungen gibt. Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen und Menschen ohne 
Behinderung sind dabei gleichermaßen in den 
Erarbeitungsprozess der Stücke integriert und 
stehen als Schauspieler*innen auf der Bühne – 
ein einmaliges Projekt in Hamburg. 

Auch Initiativen wie der Hamburger Wegbereiter 
erhalten Unterstützung von der HGS. Das Projekt 
wurde anfangs von der Heinrich-Leszczyszki-
Stiftung unterstützt und kann nun, mithilfe der 
Zuwendungen der HGS, fortgeführt werden. Es 
schafft soziale Netzwerke und unterstützt Men-
schen mit Behinderung bei der Suche nach Teil-
habe in ihrem Quartier. Exemplarisch wurden in 

Billstedt und Harburg zukunftsweisende Mög-
lichkeiten geschaffen, um individuelle Bedarfe 
im Interesse der Klient*innen zu erfüllen. Dabei 
vernetzt eine trägerunabhängige, niedrigschwel-
lige Beratung bestehende Dienstleistungen der 
Pflege und Teilhabe mit neu entwickelten Ideen 
aus nachbarschaftlicher Unterstützung. Das Ziel: 
So viel Selbstbestimmung wie möglich, so wenig 
rechtliche Unterstützung wie nötig.

Aufgrund der jährlichen Fördersumme ist die Un-
terstützung der Hamburger Gemeinschaftsstif-
tung laut Kerrin Stumpf als geschäftsführendem 
Vorstand zwar überschaubar, allerdings „errei-
chen wir mit kleinen Beträgen für viele Menschen 
eine große Wirkung“. 

Auch Sie haben die Chance, selbst Stifter*in zu 
werden und Ihr Geld langfristig für einen guten 

Konstanz in der Mittelgewährung (in T€)



Sie möchten mehr über die Hamburger Gemeinschaftsstiftung 
für behinderte Menschen erfahren?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail.

Hamburger Gemeinschaftsstiftung für behinderte Menschen 
Südring 36, 22303 Hamburg 
Kerrin Stumpf 
TEL 040 270 790 - 925
MAIL kerrin.stumpf@lmbhh.de

Hamburger Gemeinschaftsstiftung für behinderte Menschen bei 
KONTO  Hamburger Sparkasse
IBAN DE78 2005 0550 1242 1235 92
BIC HASPDEHHXXX

Zweck anzulegen. Die Stiftung ist verpflichtet, 
ihr Stiftungsvermögen zu erhalten und den Stif-
tungszweck aus den erwirtschafteten Erträgen 
zu ermöglichen. Das zugeflossene Vermögen 
wird nicht verbraucht, sondern arbeitet als Stif-
tungskapital fortwährend weiter. 

Wer die Hamburger Gemeinschaftsstiftung un-
terstützt, kann sicher sein, dass seine Zuwen-
dung Gutes bewirkt und schnelle Erfolge erzielt 
werden.

Wie funktioniert das Stiften?
Ihr Geld vermehrt das Kapital der Stiftung und 
bleibt dauerhaft unangetastet. Die Arbeit der Stif-
tung wird mit den jährlichen Erträgen finanziert. 
Erbschaften und Schenkungen, die der Stiftung 
zufließen, sind steuerbefreit. So können auch 
größere Beträge voll wirksam werden.

Treuhandstiftung – 
Eine eigene Stiftung gründen
Sie können auch eine eigene Stiftung, z.B. mit 
Ihrem Namen, unter dem Dach unserer Stiftung 
gründen. Sie legen den Stiftungszweck fest, der 
Ihnen am Herzen liegt – die Verwaltungsarbeit 
übernehmen wir für Sie. 

Ein Testament machen
Machen Sie sich Gedanken darüber, was später 
einmal mit ihrem Vermögen geschehen soll? Ha-
ben Sie keine Kinder oder Ihre Nachkommen sind 
gut versorgt? Dann können Sie mit Ihrem Ver-
mögen Menschen bedenken, die Hilfe brauchen. 
Ein Testament ist mit vielen persönlichen Fragen 
verbunden und will wohl überlegt sein. Rufen Sie 
uns unverbindlich an. Wir stehen Ihnen gern tele-
fonisch oder für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung.

Spenden zu einem guten Anlass
Lassen Sie sich doch eine Spende für behinderte 
Menschen schenken. Anstelle von Jubiläums- 
oder Geburtstagsgeschenken wünschen Sie sich 
einfach, eine gute Sache zu unterstützen. Wir 
schlagen Ihnen gern ein Projekt vor, dem Sie mit 
Ihrer privaten Spendenaktion helfen können. 

Sie können sich auf uns verlassen! 
Leben mit Behinderung Hamburg ist ein vertrau-
ter und vertrauenswürdiger Garant für eine effizi-
ente und nachhaltige Verwendung der Stiftungs-
mittel. Die Hamburger Gemeinschaftsstiftung für 
behinderte Menschen steht unter der Aufsicht 
der Freien und Hansestadt Hamburg.


