




2. Treuhandstiftungen/ Namenfonds
Im laufe des Jahres 2017 kamen unter das Dach der Bürgerstiftung drei neue
Treuhandstiftungen:

• die „Laurie Gaskins Alberts Stiftung" mit einem Kapital von 50.000,00 €
• die „Manfred und Barbara Sauter Stiftung" mit einem Kapital von

50.000,00 €
• die „Ute u. Hans Klingel Stiftung" mit einem Kapital von 50.000,00 €

Damit erhöhte sich im Jahr 2017 die Anzahl der von der Bürgerstiftung verwalteten 
Treuhandstiftungen auf 36 (inklusive eines Stiftungsfonds) und das Stiftungskapital, 
durch weitere Zustiftungen in bestehende Treuhandstiftungen, auf 9.231.396,06 €. 
Dieses bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2016 von 489.970,49 €. Die Höhe des 
Stiftungskapitals ergibt sich aus dem bilanzierten Kapital berichtigt um die Buchwerte 
der Immobilien und den freien Rücklagen sowie zuzüglich den Rücklagen für die 
Immobilienerhaltung in Höhe von insgesamt 112.275,00 €. 

Für zwei Treuhandstiftungen bestehen noch Lasten aus Renten bzw. 
Darlehensverpflichtungen. Diese Belastungen werden allerdings aus laufenden und 
zukünftigen Mieteinnahmen finanziert. 

Im Jahr 2015 haben wir erstmalig einen Namensfonds, den Olbrich-Fonds, unter 
unserem Dach mit einer Zustiftung in Höhe von 20.000 € aufnehmen können. Im Jahr 
2016 konnten wir einen zweiten Namensfonds (dessen Namensgeber zu Zeit nicht 
öffentlich genannt werden möchte) mit einer Zustiftung von 25.000 € aufnehmen. 
Hierfür ist eine Aufstockung im Januar 2017 auf 50.000,00 € erfolgt. 

In 2017 konnten wir weitere drei Zustiftungen in Form von „Stifter-Namen-Fonds" unter 
unserem Dach aufnehmen: 

• der Stifter Familie R. mit einem Kapital von 30.000,00 €
• der Stifter Familie H. mit einen Kapital von 30.000,00 €
• der Stifter Gruber mit einem Kapital von 50.000,00 € 

Damit verwaltet die Bürgerstiftung fünf Stifter-Namen-Fonds, deren Kapital dem 
Stiftungskapital der Bürgerstiftung eingegliedert ist. 

3. Spenden, sonstige Einnahmen und Ausgaben
Neben dem Aufbau des Stiftungskapitals bleibt die Einwerbung von Spenden nach wie
vor eine unserer wesentlichen Aufgaben, um über hinreichende Mittel für die
Unterstützung der Förderprojekte zu verfügen. Das vom Vorstand angestrebte Ziel, ein
jährliches Spendenaufkommen von mindestens 50.000,00 € zu erreichen, konnte auch
2017 verwirklicht und sogar erheblich übertroffen werden (nachfolgende Angaben sind
inkl. der Zahlen der Treuhandstiftungen):

a. An Spenden und Zuschüssen wurden in der Bürgerstiftung einschließlich der
Treuhandstiftungen im Jahr 2017 340.262,19 € erzielt.
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