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Liebe Leserin, lieber Leser,

Bewegend: literarisch-musikalischer Stiftungsabend

noch immer leben wir in der „CoronaZeit“ – und doch sind auch für uns als
Stiftung wieder erste persönliche Treffen
möglich, mit Vorsicht und dem gebotenen
Abstand. Aber sie sind möglich, finden
statt und tun den Teilnehmenden gut. Ich
bin dankbar für den Stifterabend und die
Menschen im Hintergrund, die ihn vorbereitet und ermöglicht haben.
Immer noch ist es mit Null-Zinsen und
Strafgebühren für Vermögen eine herausfordernde Zeit für Stiftungen – und doch
versuchen wir über verantwortungsvolle
Investments im Aktienbereich, wenigstens
eine kleine Rendite zu erwirtschaften.
Und bislang gelingt das auch.
Immer noch ist das Ziel der Stiftung, die
Finanzierung von Beauftragten für Bildungsmaßnahmen im Bereich der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg – und
doch müssen wir darüber nachdenken, wie
dieses Ziel in den nächsten Jahren erreicht
werden kann.
Immer noch machen sich Menschen auf,
um jungen Menschen in ihren Lebenswelten zu begegnen und sie zu einem eigenen
Glauben an Jesus Christus einzuladen.
Immer noch bin ich begeistert, dass das
EJW in diesem Sinne Bewegung ist und
bewegt bleibt.
Immer noch bleibt der Verkündigungsauftrag des EJW, immer noch gilt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. (Lukas
21, 33)
Was ist Ihr „Immer noch“-Moment?

Edgar Kaemper
Vorstandsvorsitzender
EJW-Stiftung

Foto: Andrea Mohn (EJW)

Nachdem die geplante Veranstaltung
in 2020 Corona bedingt abgesagt werden musste, konnte die EJW-Stiftung
am 24. September 2021 rund 140 Gäste
zum zweiten literarisch-musikalischen
Stiftungsabend im Bernhäuser Forst begrüßen.
Zu Gast war der Pianist Aeham Ahmad,
der mit Klavier und Gesang begeisterte, tief bewegte und für unvergessliche
Eindrücke sorgte. Alma Grüßhaber, Kuratoriumsmitglied in der EJW-Stiftung
und ehemalige Landesreferentin im
EJW, schlug zwischen den Musikbeiträgen am Flügel einen Bogen mit literari-

schen Lesungen aus dem autobiografischen Buch von Ahmad „Und die Vögel
werden singen“. Ahmad wuchs als palästinensischer Flüchtling im syrischen
Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus
auf. Über die Balkanroute entkam er
nach Jahren des Schreckens dem Bürgerkrieg in Syrien und lebt heute mit
seiner Familie in Deutschland.
Mit den Spenden des Abends wird
auch das YMCA-Berufsschulprojekt in
Jericho finanziell unterstützt, das der
EJW-Weltdienst im Rahmen seiner
Partnerschaft mit dem YMCA East Jerusalem begleitet.

Beständig: weitere Zustiftungen
Auch im laufenden Jahr wurden die
EJW-Stiftung bereits mit mehreren Zuwendungen bedacht, für die der Stiftungsvorstand ganz herzlich dankt.
Gegründet in einem tiefen Glauben an
Jesus Christus und geprägt von einer
dankbaren und großzügigen Lebenshaltung – so lässt sich das Leben einer
der Jugendarbeit eng verbundenen Förderin zusammenfassen, die den Stiftungsfonds „Posaunenarbeit im EJW“
im Dezember 2019 errichtete und die
nun den Fonds mit einem großzügigen
Vermächtnis bedacht hat. Der Stiftungs-

fonds erhielt zudem eine Zustiftung in
Dankbarkeit und im Gedenken an Siegfried Gärtner, Gründer des Posaunenchors Erbstetten und daraus folgend des
CVJM Erbstetten.
Weitere anonyme Zustiftungen erfolgten in die EJW-Stiftung.

Zahlen und Fakten (Stand 31.12.2020):
Stiftungsvermögen:
Ausschüttung 2002–2020:
Zusätzlich verwaltetes
Treuhandvermögen:

1.673.000 €
271.500 €
400.000 €
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Stifter werden
Strukturen und Ziele der EJW-Stiftung

Warum ich mich
in der EJW-Stiftung engagiere
Kann man denn im Alter deutlich über 60 noch Jugendarbeit machen? Wie auch immer die Antwort
ausfällt – was man auf jeden Fall kann: Unterstützen
und dafür Sorge tragen, dass andere gute Jugendarbeit machen können! Zugegeben – vielleicht nicht
ganz so attraktiv, wie selbst „an der Basis“ tätig zu
sein. Aber ist das nicht gerade auch eine Aufgabe
der Älteren, derjenigen, die als Jugendliche durch Jugendarbeit geprägt wurden und die als Ehrenamtliche
für sich selbst eine Menge gelernt haben?
So geht’s zumindest mir, wenn ich auf meine lange
Zeit im EJW und – in meinem Fall – der Schülerinnenund Schülerarbeit schaue.
Gelernt habe ich zum Beispiel …
■ … wie wertvoll Beziehungen sind, vor allem wenn 		
sie tragfähig sind und auch mal zähe Phasen
überstehen, wie sinnstiftend es ist gemeinsam
engagiert zu sein,
■ … schrittweise und angemessen Verantwortung
zu übernehmen und Verantwortung zu teilen.
Auch mal vor eine Gruppe hinzustehen. Verantwortung zu übernehmen auf Freizeiten. Zu
merken wie befreiend ein klasse Team sein kann,
zu merken, wie tragfähig gemeinsam getroffene
Entscheidungen sein können, zu lernen, andere
„mitzunehmen“,
■ … meinen eigenen Glauben zu reflektieren und
zu diskutieren, kritische Fragen nicht zu verdrängen
oder elegant zu umgehen. Und vielleicht habe ich
auch gelernt, mich vor keinem Argument gegen den
Glauben mehr zu fürchten. Vermutlich deshalb,
weil mich bisher keins überzeugt hat …
Jugendarbeit im Sinne des EJW zu fördern und zu
ermöglichen – prima, dass es dafür die EJW-Stiftung
Jugend•Bibel•Bildung gibt. Eben gerade nicht nur in
kurzfristigen Zielen und Erträgen zu denken, sondern langfristig und nachhaltig, das halte ich für eine
wichtige Sache insbesondere derer, die aus der Jugendarbeit im besten Sinne „herausgewachsen“ sind.
Ermöglicher für Jugendarbeit zu sein, ist das nicht ein
Engagement in der EJW-Stiftung wert – zeitlich oder
auch mal finanziell?

Dr.-Ing. Gerhard Gruhler
Walddorfhäslach
Mitglied im Kuratorium der EJW-Stiftung

Die EJW-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung ist eine Stiftung des
bürgerlichen Rechts und als gemeinnützig anerkannt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 fördert sie insbesondere die Arbeit
des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW). Die
Stiftungsarbeit wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt, der sich aus Mitgliedern des EJW-Fördervereins und Vorstandsmitgliedern des EJW zusammensetzt: Edgar Kaemper
(Vorstandsvorsitzender), Friedemann Berner (Stv. Vorstandsvorsitzender), Tina Dautel, Bernd Hirzel und Benjamin Hödl.
Unterstützt und überwacht wird der Vorstand der EJW-Stiftung von einem Kuratorium. Es besteht aus Dr. Gerhard Wagner (Vorsitzender Kuratorium), Walter Löffler (Stv. Vorsitzender), Walter Bantleon, Alma Grüßhaber, Prof. Dr. Gerhard
Gruhler, Pfarrer Gottfried Heinzmann, Hermann Hörtling,
Barbara Maier, Thomas Rebner und Prälatin Gabriele Wulz.

Stifter werden
Das Stiftungsrecht bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten an,
wie monetäre oder auch Sach-Vermögenswerte in eine Stiftung eingebracht werden können:
■ Die Zustiftung erhöht den Vermögensstock der Stiftung.
Die Erträge hieraus fließen dann dem Stiftungszweck zu,
der insbesondere in der Förderung der Arbeit des EJW liegt.
■ Eine zweckgebundene Zustiftung (sog. Stiftungsfonds
bzw. Namensstiftungen) erhöht ebenfalls den Vermögens
stock der Stiftung. Die Stiftung verpflichtet sich in diesem
Fall jedoch, den spezifischen Verwendungszweck des
„Zustifters“ zu beachten. Dabei kann auch vereinbart
werden, dass dieser Vermögensteil mit einem zu wählenden „Stiftungsnamen“ gesondert informiert wird.
Innerhalb der EJW-Stiftung besteht seit 2019 der Stiftungsfonds „Posaunenarbeit im EJW“, welcher spezifisch die
Förderung der Posaunenarbeit im EJW im Blick hat und
für Zustiftungen offensteht. Die Einrichtung eines Stif
tungsfonds ist beispielsweise auch im Bereich der Schülerarbeit oder im Bereich des EJW-Weltdienstes denkbar.
■ Bei einer Treuhandstiftung überträgt der Stifter das
Stiftungsvermögen (zweckgebunden oder nicht zweckgebunden) dem Treuhänder, der es getrennt von seinem
eigenen Vermögen gemäß den Satzungsbestimmungen
der Treuhandstiftung verwaltet.
Wünschen Sie weitere Informationen zur EJW-Stiftung oder
möchten Sie andere Personen auf die EJW-Stiftung aufmerksam machen?
Gerne senden wir Ihnen unseren Kurzflyer oder die ausführliche Stiftungsbroschüre zu.
Gerne informiert Sie Edgar Kaemper (Vorstandsvorsitzender
der EJW-Stiftung) auch in einem persönlichen Gespräch und
berät Sie, welche Form der Beteiligung Ihren Wünschen und
Möglichkeiten am besten entspricht.
Kontaktieren Sie uns:
EJW-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung
Haeberlinstraße 1-3 70563 Stuttgart
Telefon: 0711 9781-212
E-Mail: info@ejw-stiftung.de
Internet: www.ejw-stiftung.de

