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Mit der Stiftergemeinschaft der VerbundSparkasse  

Gutes tun über das Hier und Jetzt hinaus 

Emsdetten/Ochtrup – Seit 2018 gibt es sie, sie erfreut sich immer größerer 

Beliebtheit und hat die Gute Sache im Focus: Die Stiftergemeinschaft der 

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup. „Wir konnten bereits viele tolle Projekte 

vor Ort über die Stiftung fördern“, weiß Thomas Elting, Stiftungsexperte bei der 

Sparkasse.  

So ist das Prinzip der Stiftung für die Ewigkeit gedacht: Spenden und 

Zustiftungen fließen in den Topf und die jährlichen Erträge dieses Fonds 

kommen gemeinnützigen Zwecken zugute. Das Stammkapital bleibt gemäß 

Satzung für immer erhalten. Dadurch wirkt das einmal eingezahlte Kapital 

immer weiter. Die Sparkasse fungiert hier als Treuhänder des guten Willens. Ein 

Stiftungsrat, der aus erfahrenen Mitarbeitenden des Kreditinstitutes besteht, 

arbeitet ehrenamtlich und entscheidet jedes Jahr darüber, wohin die Erträge 

fließen, sofern zuvor kein eigener Stiftungszweck festgelegt wurde. 

„Eine sehr gute Gelegenheit auch und gerade für Unternehmerinnen und 

Unternehmer, hierüber frühzeitig den eigenen Nachlass zu regeln und den 

eigenen Namen oder die Unternehmensmarke auf ewig zu erhalten“, 

unterstreicht Elting, „In jedem Fall ein nachhaltiges und sinnvolles Investment 

für das eigene Kapital.“  

Die Zuwendung an die Stiftung kann in verschiedenen Formen erfolgen: als 

Spende, als Zustiftung oder als eigene Stiftung unter dem Dach der 

Gemeinschaft.  Bei größeren Beträgen bestimmen die Spendenden selbst, 

wohin die Erträge ihrer Gabe gehen: Ob in die Jugendhilfe oder die Kultur 

beispielsweise oder etwa in den Umwelt- oder Denkmalschutz.  

Eine eigene Treuhandstiftung unter dem Dach der Stiftergemeinschaft bietet 

sich besonders für Nachlässe an. Schon zu Lebzeiten legen die Stifter:innen den 

Namen der Stiftung und die Verwendung der zukünftigen Erträge fest. 

„Wofür auch immer die Entscheidung getroffen wird, wir begleiten unsere 

Stifter:innen und übernehmen sämtliche Verwaltungsaufgaben – damit unsere 

Kundschaft ohne aufwändigen Papierkram einfach nur Gutes tun kann – und das 

bei jederzeit vollständiger Transparenz“, verspricht Thomas Elting. Interessierte 

könne sich jederzeit gerne an ihn wenden: „Es macht einfach Freude, so etwas 

Sinnvolles zu begleiten!“  
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