Hamburger Gemeinschaftsstiftung
für behinderte Menschen

Steffie T. ist seit ihrer Geburt körperlich schwer behindert
und in sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens auf
Assistenz angewiesen. Sie würde gern auf Feste gehen
und auch mal ins Konzert. Arbeit ist ihr genauso wichtig wie das Leben zu genießen. Für die Sicherung ihrer
Existenz, Pflege und Assistenz hat sie auch Zugang zu
staatlichen Leistungen. Doch aufgrund der Schwere ihrer Behinderung bleibt für mehr als „satt und sauber“
manchmal kaum etwas übrig.

Sie erlebt das Thema Armut in besonderer Weise. Nicht
wie ein Kind in Afrika oder Indien oder notdürftig in einen
Schlafsack eingewickelt. Sie möchte auch nicht als „arm“
wahrgenommen werden. Zugleich benötigt sie weitere Unterstützungen als die begrenzten staatlichen Leistungen.
Das Ziel der Hamburger Gemeinschaftsstiftung (HGS)
und ihrer Stifter und Spender ist es, Menschen wie Steffie
T. in einem Leben in Würde und Selbstbestimmung zu
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Gegen Not und Armut
in einem Leben
mit Behinderung

unterstützen. Die Stiftung bürgerlichen Rechts entstand
als gemeinsames Engagement: Angehörige und Nahestehende von Menschen mit komplexen Behinderungen
sahen einen Handlungsbedarf gerade dort zu helfen, wo
viel zusammenkommen muss – auch finanziell – für ein
„gutes Leben“.

Und wie wurde die Hamburger Gemeinschaftsstiftung für
behinderte Menschen für Steffie T. tätig? Sie unterstützte
sie mit 100 Euro bei ihrem Wunsch, zwei Konzerte mit
einer Freizeitbegleitung zu besuchen. Außerdem förderte
sie ein Projekt mit inklusiven Literaturlesungen als spannendes, erreichbares Angebot in ihrer Nähe.

Ein Beispiel: Gesunde Zähne sind für Menschen mit Behinderung allzu oft ein Luxus, dabei bedeuten sie einfach
Lebensqualität. Auch bei einem Härtefall trägt die Krankenkasse nicht alle Kosten, für Eigenbeteiligungen fehlen
häufig die Mittel. Die Hamburger Gemeinschaftsstiftung
für behinderte Menschen kann hier etwas bewegen, auch
bei der Prophylaxe unterstützen. Es müssen keine großen
Beträge sein, aber sie machen den Unterschied.

So wirkt die Hamburger Gemeinschaftsstiftung (HGS)
gegen den „Mangel“ von Menschen mit Behinderung
„an Mitteln und Möglichkeiten, das Leben zu gestalten“,
wie es im fünften Armuts- und Reichtums-Bericht der
Bundesregierung heißt.

Und so können Sie helfen:

Das Stiftungsvermögen beläuft sich auf insgesamt 2,0 Mio.
Euro und ist nahezu ausschließlich in Wertpapieren angelegt. Die Anlagestrategie ist ausschließlich konservativ und
orientiert sich an langfristigen Zielen. Die Anlage erfolgt
ausschließlich in Euro und ohne strukturierte Papiere.

INFO
Die Hamburger Gemeinschaftsstiftung
für behinderte Menschen ist ein Projekt
von Leben mit Behinderung Hamburg. 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.
Unterstützt werden Projekte wie Eisenhans, das
inklusive Theaterprojekt, Reisen und Ausflüge
von Menschen mit Behinderungen sowie Be
dürfnisse des Alltags, die von Sozialleistungen
nicht abgedeckt werden.
Mit dieser Stiftung haben Sie die Chance, selbst
Stifter zu werden und Ihr Geld langfristig für
einen guten Zweck anzulegen. Die Stiftung ist
verpflichtet, ihr Stiftungsvermögen zu erhalten
und den Stiftungszweck aus den erwirtschafte
ten Erträgen zu ermöglichen. Das einer Stiftung
zugeflossene Vermögen wird nicht verbraucht
sondern arbeitet als Stiftungskapital fort
während weiter.
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Die Hamburger Gemeinschaftsstiftung begleitet Men„Die Unterstützung der Hamburger Gemeinschaftsschen mit komplexen Behinderungen und ihre Angestiftung ist aufgrund der jährlichen Fördersumme verhörigen direkt dank der Verbindung mit dem
gleichsweise überschaubar“, erklärt Kerrin
Elternverein von Leben mit Behinderung
Stumpf als geschäftsführender Vorstand.
Hamburg. Sie kennt ihre Schwierig„Aber wir erreichen für viele Menschen
Obwohl Herr T. viel
keiten und kann unbürokratisch den
mit kleinen Beträgen große Wirkung.
arbeitet, ist das Geld immer
Menschen helfen, die in besonderer
Sie werden als Person mit eigenen
Weise auf Unterstützung angewieWünschen und Plänen unterstützt.
knapp. Als der Fußboden gemacht
sen sind. Des Weiteren kann sie
Die eine benötigt mehr Farbe in
werden sollte, reichte das gesparte
zusätzlich weiterhelfen mit Konihrem Leben, der andere möchte
Geld nicht für seinen Traum vom
takten und Hinweisen auf Angemehr für seine Gesundheit tun.
bote, um Lösungen aus Notlagen
Wir prüfen den Bedarf in jedem
schönen Wohnzimmer. Mit 300 Euro
zu finden.
Einzelfall und können im Ergebnis
Zuschuss der HGS konnten ein
wirklich Gutes tun.“ Für die Fördeneuer Fußboden und neue Möbel
Die Situation von jungen Familien
rung ist die Mitgliedschaft bei Lemit einem behinderten Kind ist der
ben mit Behinderung Hamburg keine
besorgt werden.
Hamburger Gemeinschaftsstiftung ein
Voraussetzung.
besonderes Anliegen. Ob alleinerziehend
oder durch Pflege und Sorge besonders belastet
Wer die Hamburger Gemeinschaftsstiftung un– Eltern behinderter Kinder sind häufiger von persönterstützt, kann sicher sein, dass seine Zuwendung Gutes
lichen, beruflichen und finanziellen Krisen bedroht. Mit
bewirkt. So wollte ein langjähriges Mitglied im Verein Geld
der Förderung von Freizeit- und Entlastungsangeboten
für Menschen mit Behinderung anlegen: Nach bereichernstärkt die Hamburger Gemeinschaftsstiftung diese Faden Reise-Erlebnissen kam es der Person darauf an, mit
milien, ihre Herausforderungen zu bewältigen. Im Elterneiner Zustiftung Menschen das Reisen zu ermöglichen. Sie
verein entstehen Kontakte zu Eltern mit ähnlichen Hebegleitet nach wie vor das Fördergeschehen im Schwerrausforderungen und gemeinsame Ideen für die Zukunft.
punkt Reisen in Projekten und Einzelunterstützungen
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Ein Testament machen
bei der Gemeinschaftsstiftung. Zustiftungen
Machen Sie sich Gedanken darüber,
können auch testamentarisch festgelegt
was später einmal mit ihrem Vermöwerden und so sicherstellen, dass das
Frau H. wollte Freunde
gen geschehen soll? Haben Sie keieigene Interesse, behinderte Menauf ihre Mallorca-Reise
ne Kinder oder Ihre Nachkommen
schen bei einem Leben in Würde zu
begleiten und bat die HGS um
sind gut versorgt? Dann können
unterstützen, weiterwirkt.
Sie mit Ihrem Vermögen Meneinen Zuschuss. Da ihr Erspartes
schen bedenken, die Hilfe brauWer mit einer Spende die Hamnicht ausreichte, bekam sie von
chen.
burger Gemeinschaftsstiftung
der HGS 150 Euro als Zuschuss –
unterstützt, sieht schnellen ErEin Testament ist mit vielen perfolg. Die Zuwendungen im Jahresund einen schönen Brief, den sie
sönlichen Fragen verbunden und
verlauf ermöglichen viele Einzelhilsich gewünscht hatte.
will wohl überlegt sein. Rufen Sie
fen dort, wo Menschen das Geld für
uns unverbindlich an. Wir stehen Ihnen
ihre kleinen Wünsche und Lebenspläne
gerne telefonisch oder für ein persönliches
fehlt. Es gibt auch Spenden, die Projekte
Gespräch zur Verfügung.
anregen. So ermöglichte aktuell eine Spende die Entwicklung eines Kinderfestes für gemeinsame
Spenden zu einem guten Anlass
Spiel- und Spaßangebote von Kindern mit und ohne BeLassen Sie sich doch eine Spende für behinderte Menhinderung.
schen schenken. Anstelle von Jubiläums- oder Geburtstagsgeschenken wünschen Sie sich einfach eine gute
Wie funktioniert das Stiften?
Sache zu unterstützen. Wir schlagen Ihnen gern ein
Ihr Geld vermehrt das Kapital der Stiftung und bleibt dauProjekt vor, dem Sie mit Ihrer privaten Spendenaktion
erhaft unangetastet. Die Arbeit der Stiftung wird mit den
helfen können.
jährlichen Erträgen finanziert. Erbschaften und Schenkungen, die der Stiftung zufließen, sind steuerSie können sich auf uns verlassen!
befreit. So können auch größere Beträge
Leben mit Behinderung Hamburg ist
voll wirksam werden.
Für Herrn R. brach mit
ein vertrauter und vertrauenswürdem Eintritt einer schweren
diger Garant für eine effiziente
Treuhandstiftung –
und nachhaltige Verwendung der
Eine eigene Stiftung gründen
Behinderung nach einem Unfall
Stiftungsmittel. Die Hamburger
Sie können auch eine eigene Stifdie Welt zusammen. Arbeit, Freunde,
Gemeinschaftsstiftung für betung, z.B. mit Ihrem Namen, unKörperkontrolle – alles war weg.
hinderte Menschen steht unter
ter dem Dach unserer Stiftung
Aufsicht der Freien und Hansegründen. Sie legen den Stiftungs500 Euro Förderung von der HGS
stadt Hamburg.
zweck fest, der Ihnen am Herzen
ermöglichten ihm den Schritt
liegt – die Verwaltungsarbeit übervom Sozialhilfeempfänger
nehmen wir für Sie.

zum Student.

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
Bank für Gemeinwirtschaft
IBAN
DE61 2512 0510 0007 4567 00
BIC
BFSWDE33HAN
Konto
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