Der Jugend Zukunft stiften.
Werden Sie Stifterin, werden Sie Stifter und unterstützen Sie unsere Arbeit.

Dem Glauben verpflichtet.
Der Jugend Begleitung und Hilfe.
Die Arbeit des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg

Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (ejw) arbeitet selbständig im Auftrag
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Der Verkündigungsauftrag des
Evangeliums ist das zentrale Anliegen, das

auch in der Ordnung des ejw formuliert ist.
Daraus leiten sich vielfältige Veranstaltungen, Angebote und Dienstleistungen für die
Jugendwerke auf Orts- und Bezirksebene,
CVJM und Kirchengemeinden ab.

Jede Arbeit braucht Ziele ...
… die eine klare Orientierung und damit auch die Basis darstellen. Das ejw will:
• jungen Menschen in ihren Lebenswelten sinnstiftende Orientierung im Glauben an Jesus Christus bieten
• ihnen Unterstützung und Begleitung in ihrer Lebensgestaltung auf der Basis dieses Glaubens geben
• dass Jugendliche ein ethisch-moralisches Wertesystem entwickeln, stabile Lebenskompetenz erwerben
und so befähigt werden, Verantwortung in Kirche und Gesellschaft zu übernehmen
• die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und Interessenvertretung schaffen.
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Die Aufgaben als Wegbeschreibung verstehen...
… um die Ziele ohne Umwege zu erreichen. Dafür gibt jede Veranstaltung des ejw den Rahmen:
• Entwicklung, Beratung und Unterstützung der Jugendarbeit in den Bezirken und Gemeinden
• Ausarbeitung, Erprobung und Verbreitung zukunftsweisender Ideen in der Jugendarbeit
• Großveranstaltungen wie beispielsweise Jugendtag und Landesposaunentag
• Unterstützung und Förderung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durch Beratung, Seelsorge, Fortbildung und Arbeitshilfe
• Verkündigungs- und Vortragsdienste in Orten und Bezirken.

Das ejw bewirkt viel …
… und kann noch mehr erreichen. Im ejw - größter konfessioneller Jugendverband in
Baden-Württemberg - arbeiten über 300 hauptamtliche und mehr als 42.000 ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass:
• 119.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in wöchentlichen Gruppen
Gemeinschaft finden
• jährlich 400.000 junge Menschen an Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen teilnehmen
• sich 92.000 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Freizeiten, in Waldheimen und
Konficamps treffen können.
(Quelle: ejw-Statistik 2007)

Aufgaben
Flagge zeigen, Position beziehen,
Standpunkte vertreten.

beschreiben,

Möglich machen, was notwendig ist.

Um unsere Gesellschaft zu stärken und weiterzuentwickeln, ist es entscheidend, jungen Menschen Gemeinschaft und Orientierung anzubieten. Wir wollen, dass sie konkret erleben,
wie sie ihre Zukunft gestalten, ihren Glauben
praktisch leben und für ihre Werte eintreten
können.
Die ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung wurde
im Jahr 2002 gegründet, um die Arbeit des
ejw zu unterstützen. Deshalb ermuntern wir
Menschen dazu, finanzielle und sachbezogene
Vermögenswerte in die ejw-Stiftung einzubringen. Denn nur ein solider finanzieller Sockel
ermöglicht es auf Dauer, Bildungsmaßnahmen
und Programme anzubieten. Die Erträge der
ejw-Stiftung sind dafür ein wichtiger Baustein.
Seit der Stiftungsgründung haben zahlreiche
Personen und Unternehmen die verschiedenen
Möglichkeiten genutzt, die das Stiftungsrecht
auch der ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung
einräumt. Heute beträgt das Stiftungskapital
1,2 Mio. Euro, das Ziel sind 2 Mio. Euro. Dann
sind sicher große Projekte und Maßnahmenfinanzierungen möglich.
Die ejw-Stiftung braucht also noch mehr Menschen, die „der Jugend Zukunft stiften“ und
finanzielle Mittel in Form von Stiftungsgeldern
zur Verfügung stellen.
Haben Sie vielleicht selbst einmal von der Arbeit
des ejw profitiert? Sind Sie mit den Zielen oder
mit einem Arbeitsbereich des ejw verbunden?
Dann bitten wir Sie um Ihr Engagement für
die ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung. Wir
beraten Sie gerne persönlich, welche Form der
Beteiligung Ihren Wünschen und Möglichkeiten am besten entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Löffler
Vorsitzender ejw-Stiftung
Jugend•Bibel•Bildung

Friedemann Berner
Geschäftsführer des ejw
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Jugend•Bibel•Bildung
Ein Dreiklang mit besonderer Harmonie.

Jugend hofft auf Zukunft. Um sie zu gestalten,
bedarf es eines stabilen, allgemein verbindlichen Fundaments. Im ejw ist dies die Bibel.
Aus ihr heraus leben und erleben junge Menschen christliche Gemeinschaft und erhalten
damit die Richtschnur für ihr Leben.
Das ejw-Bildungsangebot setzt auf das Fundament der Bibel. Es vermittelt jungen Menschen praktische Kenntnisse und Fähigkeiten,
die für ihre Entwicklung und Lebensgestaltung nötig sind.
Diese Positionen sind für die ejw-Stiftung der
unverwechselbare Dreiklang, der verdeutlicht,
wie eng Jugend, Bibel und Bildung im evangelischen Weltbild zusammen gehören und im
ejw verbunden sind.
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„Es gibt viele Stiftungen und
noch viel mehr Not in aller Welt.
Warum gehört für mich die ejwStiftung Jugend•Bibel•Bildung
zu den wichtigsten Aufgaben,
die ich kenne? Alles Geld der
Welt genügt nicht und nützt
nichts, wenn es nicht Menschen gibt, die mit
diesem Geld verantwortlich umgehen und sich
ihren Mitmenschen, der Gesellschaft und der
Schöpfung liebevoll und barmherzig als Menschen zuwenden. Das habe ich an vielen Menschen, denen ich in einem langen Leben in
Kirche und Politik begegnet bin, und für mich
selbst erfahren: die evangelische Jugendarbeit
und der weltweite CVJM befähigen Menschen
zu verantwortungsvollem Engagement durch
Bibel und Bildung. Deshalb steht diese Jugendarbeit am Anfang aller notwendigen Veränderungen, die ein wenig Reich Gottes und Licht
aus der ewigen Welt in diese dunkle und kalte
Welt herein leuchten lassen.“

Rolf Lehmann,
Bürgermeister a. D.
Ministerialdirigent i. R.
Ehemaliger Vorsitzender des ejw

Aufgaben beschreiben,
Aufgaben beschreiben, Ziele benennen, Regeln beachten.
Die Stiftungssatzung – ein Manifest zur Absicherung Ihres sozialen Engagements.

Die ejw-Stiftung fördert die wertvolle Bildungsarbeit des ejw.

Aus der Satzung
der ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung:*

Die Satzung der ejw-Stiftung, eine Stiftung des
bürgerlichen Rechts - hier in Auszügen wiedergegeben - informiert über den Stiftungszweck,
die Verfasstheit, die Organisationsstrukturen
und die personelle Besetzung. Sie soll Ihnen
als erste Informationsgrundlage für ihre Entscheidung dienen. Die Stiftung ist von der
Finanzbehörde als gemeinnützig anerkannt
und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen
auszustellen.

§2, Absatz 1 -3:
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung, Beratung,
Förderung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen und Programmen aller Art, insbesondere
in der Arbeit des ejw. Ziel ist es, junge Menschen in
ihrer Lebenswelt zu erreichen, für Jesus Christus zu
gewinnen und ihr Leben an der Bibel zu orientieren.

Die komplette Stiftungssatzung der ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung finden sie als pdfDokument unter www.ejw-stiftung.de. Wir
senden Ihnen diese gerne auch per Post zu.

„Wenn es das ejw und die ejwStiftung nicht gäbe, müsste man sie dringend erfinden. Durch meine Konzerte,
Moderationen,
Predigten
usw. komme ich ein bisschen
in der Welt herum und erlebe
ganz unterschiedliche Organisationen und
Werke und ihre Arbeit für Jugendliche und
junge Erwachsene. Die Traditionsmarke ejw
ist dabei einzigartig: Einfallsreich, breit aufgestellt, engagiert und immer wieder überraschend. Typisch württembergisch und ausgesprochen weltoffen. Geistlich wach und
politisch interessiert. Fromm, fröhlich, frisch
und gut vernetzt. Für viele Jugendliche, junge Erwachsene und auch ältere Herrschaften
wie mich ein Stückchen Himmel auf Erden.
Schön, wenn Sie dieses besondere Pflänzchen schätzen und schützen, pflegen und
fördern, lieben und weiter blühen lassen.“

Christoph Zehendner
Journalist, Liedermacher, Moderator,
Theologe

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht
durch die Finanzierung von Beauftragten für Bildungsmaßnahmen im Bereich der evangelischen
Jugendarbeit in Württemberg. Dadurch sollen die
Voraussetzungen geschaffen werden, dass evangelische Jugendarbeit zu Übernahme von Verantwortung befähigt und Verantwortliche begleitet werden.
Die Stiftung kann die Treuhandschaft für unselbständige Stiftungen übernehmen. Die Satzungszwecke der unselbständigen Stiftungen dürfen nicht mit den Zwecken der „ejw-Stiftung
Jugend•Bibel•Bildung“ kollidieren, d. h. sie sollten
gleichartig oder zumindest ähnlich sein.
§3, Absatz 1:
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige/mildtätige/kirchliche Zwecke
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
§15, Absatz 1 und 2:
Die Stiftung unterliegt der staatlichen Aufsicht nach
Maßgabe des jeweils im Lande Baden-Württemberg
geltenden Stiftungsrechts.
Stiftungsaufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium in Stuttgart.
*genehmigt durch das Regierungspräsidium
Stuttgart: 20.01.2009, AZ 14-0563/ejw-Stiftung
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Attraktiv, anerkannt, kompetent.
Die Arbeit des ejw: vom Bildungs- und Freizeitangebot für Jugendliche bis zur
Qualifizierung von Verantwortlichen in der Jugend- und Gemeindearbeit.

Das ejw bietet eine Vielzahl an Info-, Mitmachund Lern-Seminaren für die Jugend-Bildungsarbeit an. Darüber hinaus sorgt es dafür, dass die
zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel als
Ortsverantwortliche Fortbildungsmöglichkeiten
zur Steigerung ihrer Kompetenz erhalten.

Parallel zum aktuellen Bildungsprogramm werden laufend neue Projekte erarbeitet, die auf
die sich wandelnden Interessen der Jugendlichen eingehen.
Die Bildungsangebote im ejw-Tagungszentrum
Bernhäuser Forst sowie alle weiteren Angebote
des ejw sind auf www.ejw-bildung.de zu finden.

Bildung, wie wir sie verstehen: Lebenskompetenz entwickeln.
Zum Beispiel:
• Atelier Leben
Mehrere Folgeveranstaltungen zur Suche nach Orientierung und
eigenen Antworten auf brennende Lebensthemen
• Landesschülerkongress
mit Workshops, Sport, Musik, Diskussion über Lebens- und Glaubensfragen
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• Schulmodul der SMP-Ausbildung
Veranstaltung im Rahmen des Schüler-Mentoren-Programms (SMP)
• Singen und singen lassen
Seminar zur Anleitung gemeinsamen Singens in Gruppen, Kreisen und Gemeinden
sowie Einübung neuer Gemeindelieder
• Tiefes Blech
Fortbildungsseminar für Blechbläser (Horn, Posaune, Euphonium,Tuba)
• ejw-Sportforum mit Eichenkreuz-Sporttag
Impuls- und Netzwerktag für alle Aktivisten in Orts- und Bezirksjugendwerken,
CVJM und Kirchengemeinden
Bildungsportal des ejw:
www.ejw-bildung.de

Aufgaben beschreiben,
Die Jugendarbeit: Beste Schule für eine Führungsposition.

„Evangelische Jugendarbeit
gehört zu den besten Schulen für Führungskräfte in
Wirtschaft und Gesellschaft.
Das durfte ich selbst erleben und unterstütze deshalb
auch heute noch die Arbeit des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Die ejwStiftung leistet einen wertvollen Beitrag dazu,
diese für die Gesellschaft so wichtige Arbeit
zu fördern und sinnstiftende Projekte zu
ermöglichen. Davon profitieren junge Menschen in ganz Württemberg. Sie hören und
erleben die gute Botschaft von Jesus Christus
und erlernen die für ihr künftiges Leben so
wichtige Sozialkompetenz.“

Ingo Rust MdL

„Meine persönlichen und
beruflichen Wurzeln gründen, wie die vieler junger
Erwachsener, denen ich im
Laufe meiner hauptamtlichen
Tätigkeit im ejw begegnet
bin, in der evangelischen Jugendarbeit. Sie
ermöglichte die Entfaltung von Gaben, prägte Wertebewusstsein und Glauben, indem sie
mit Angeboten, Initiativen, Projekten, Freizeiten ... individuelle Erfahrungs-, Erlebnis- und
Entfaltungsräume öffnete. Damit dies auch in
Zukunft, bei knapp bemessenen finanziellen
wie personellen Ressourcen, für engagierte,
mutige und unkonventionelle Jugendarbeit
möglich bleibt, unterstütze ich gerne die
ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung.“

Staatssekretär im Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg
und Mitglied im Kuratorium der
ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung

Adelheid Huonker-Wagner

„Wenn Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nur ihren
eigenen Mechanismen und
Regeln überlassen bleiben,
dann werden die leistungsfähigen und wohlsituierten
Menschen hofiert und die an den Rändern der
Gesellschaft übersehen, die Schöpfung wird
ausgepresst statt bewahrt. Dagegen stemmt
sich die Bibel. Evangelische Jugendarbeit gibt
Kindern und jungen Menschen Raum für vielfältige Erfahrungen mit sich und anderen, Raum
für Einfühlung in andere Lebenswelten, Raum
für die Übernahme von Verantwortung. Menschen, die evangelische Jugendarbeit erlebt
haben, mischen sich immer wieder ein, wenn
Menschen und Schöpfung missachtet werden.
Jugendliche begleiten, ihnen Zuversicht, Hoffnung und Wachsamkeit zu schenken – besser
kann Geld nicht angelegt werden.“

„Jugendarbeit und außerschulische Jugendbildung sind eine
wichtige und äußerst wirksame Talentschmiede unserer
Gesellschaft. Die evangelische
Jugendarbeit in Württemberg
eröffnet jungen Menschen vielfältige Räume und
Betätigungsfelder, ihre persönlichen Gaben und
Talente zu entdecken, zu erproben und zu entfalten. Verantwortung übernehmen, Bestätigung
bekommen und durch die Begegnung und Auseinandersetzung mit der guten Botschaft von
Jesus Christus Orientierung und einen einzigartigen Hoffnungsgrund für´s Leben erhalten - dafür
steht das ejw. Das bestätigen mir viele Menschen
- gerade auch Führungskräfte, Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger in Politik,
Wirtschaft, Handwerk, Bildung, Verwaltung. Dies
habe ich selbst erfahren. Dafür lohnt es, sich einzusetzen. So sehen Zukunftsinvestitionen aus!“

Dr. Roswitha Blind

Werner Baur

Fraktionsvorsitzende der SPD Stuttgart, Stadträtin

Oberkirchenrat

Organisationsentwicklung, Coaching,
Supervision
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Führungskompetenz will erlernt sein
Die ejw-Leitungsakademie

Die Langzeitfortbildung für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgt für die
Erweiterung und Vertiefung von Leitungskompetenzen. Schwerpunkte sind u. a. Reflexion
von Leitungserfahrung, Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Vertiefung geistlichen Lebens.

Die Weiterbildung ist prozessorientiert angelegt. Die Arbeitsformen sind: Referate, Diskussionen, Gruppenarbeiten, Selbstreflexion,
kreative Methoden und Übungen, Bibelgespräche, geistliche Übungen und liturgische
Elemente, schriftliche Berichte und Literaturarbeit.

Folgende Module sind Teile des Programms:

Die Leitungsakademie ist ein Erfolgsmodell.
Seit 1996 haben 219 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Veranstaltungen besucht.

• Orientierungswochenende
(Kennenlernen und Entscheidungsfindung)
• Pflichtveranstaltungen
(Blockseminar, Wochenenden und Studientage)
• Supervision in Gruppen
• Praxisprojekt
• Selbststudium
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Aufgaben beschreiben,
Mehr fragen, mehr wissen, mehr Sicherheit.
Antworten auf Fragen, die für Ihre Entscheidung wichtig sind.

Potenzielle Stifterinnen und Stifter haben bis
zur endgültigen Entscheidung für ein Stiftungsengagement zahlreiche berechtigte Fragen, die
wir gerne in persönlichen Gesprächen beantworten. Aus unserer bisherigen Erfahrung haben
wir hier die häufigsten Fragen und Antworten
zusammengestellt:

Warum soll ich stiften?
Als Stifterin/Stifter entscheiden Sie sich für
eine Förderung der evangelischen Jugendarbeit, die für die nächsten Generationen vielfältige Wirkung über den Tag hinaus entfalten kann.

Ist Stiften besser als spenden?
Eine Spende wirkt sofort, eine Zustiftung
kommt heute und entfaltet ihre Wirkung
durch die Erträge - auf Dauer. Darüber hinaus erhalten Stifterinnen und Stifter hohe
Steuervorteile.
Sie können jederzeit und jeden Betrag
zustiften und bis zu1 1 Mio. Euro bzw. 2 Mio.
Euro bei Zusammenveranlagung steuerlich
geltend machen.

Wie wird das Geld der ejw-Stiftung angelegt?
Die Gelder der ejw-Stiftung Jugend•Bibel
•Bildung werden den gesetzlichen Vorschriften entsprechend sicher und langfristig
angelegt und verwaltet.

Kann ich mit der Zustiftung auch einen
Arbeitsbereich direkt fördern?
Durch die Einrichtung einer Treuhandstiftung
innerhalb
der
ejw-Stiftung
Jugend•Bibel•Bildung können Sie festlegen,
dass dieses Sondervermögen dauerhaft für
einen von Ihnen festgelegten Zweck genutzt
werden soll. Für die Posaunenarbeit ist dies
bereits erfolgt.
Wir beraten Sie gerne, wenn Sie sich für diese besondere Form der Förderung des ejw
interessieren.
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Ihr Vermögen, Ihr Wunsch, Ihre Stiftung.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten des Stiftens – Sie haben die Wahl.

Das Stiftungsrecht, dem auch die ejw-Stiftung
Jugend•Bibel•Bildung unterliegt, bietet mehrere Möglichkeiten an, wie monetäre oder auch
Sach-Vermögenswerte in eine Stiftung einge-

bracht werden können. Je nach Art und Größe
Ihres Vermögens sowie nach Ihren persönlichen Überlegungen haben Sie die Wahl aus
mehreren Stiftungsarten bzw. Zuwendungen:

• Die Zustiftung erhöht den Vermögensstock der Stiftung. Durch die Erhöhung des Vermögens
der Stiftung trägt der „Zustifter“ zu weiteren Erträgen aus dem Stiftungsvermögen bei.
Diese Erträge fließen dann dem Stiftungszweck zu.
• 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. Das Treuhandvermögen kann
aber auch zweckgebunden sein.
• Das Stifterdarlehen gewährt der Darlehensgeber befristet der Stiftung in der vereinbarten Höhe
zinslos und kostenfrei. Die Stiftung zahlt bei Fälligkeit den Betrag zurück. Der Vermögenswert
gehört dabei nicht zum Grundstockvermögen der Stiftung.
• Um ein Vermächtnis handelt es sich, wenn der Erblasser in seinem Testament eine Stiftung mit
einem festgelegten Geldbetrag oder einem Sachwert aus dem Nachlass begünstigt.
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• Bei einer Erbschaft überschreibt der Erblasser durch Testament oder Erbvertrag sein gesamtes
Vermögen der Stiftung (Gesamtrechtsnachfolge).
Zu jeder dieser Begünstigungen sind weitere rechtliche Regelungen zu beachten, über die Sie
die ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung gerne informiert.

Der Staat, die Steuern, Ihr Vorteil.
Steuerliche Aspekte und Vorteile, mit denen Sie als Stifterin, als Stifter rechnen können.

Die Art der Zuwendung – sei es Zustiftung, Treuhandstiftung, Stifterdarlehen, Vermächtnis oder
Erbschaft – bestimmt die steuerliche Behandlung. Deshalb ist anzuraten, auch den steuerlichen Aspekt in die Überlegungen bei der Wahl
der Zuwendungsart einzubeziehen. Auch darüber informieren und beraten Sie die Steuerfachleute der ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung.
Allgemeine Spenden für die Stiftung können
insgesamt bis in Höhe von 20 Prozent des
Gesamtbetrags der Einkünfte steuerlich geltend gemacht werden. Steuerlich in einem
Jahr nicht nutzbare Spendenbeträge können
auf Folgejahre vorgetragen werden.
Zustiftungen in den Vermögensstock der Stiftung und Treuhandstiftungen können bis zu
einem Gesamtbetrag von 1 Mio. Euro (bei
zusammen veranlagten Ehegatten bis zu einem
Gesamtbetrag von 2 Mio. Euro) steuerlich geltend gemacht werden. Diese Abzugsmöglichkeit ist neben dem oben genannten Spendenabzug möglich.

Beim Stifterdarlehen kann die Stiftung das Darlehen im Rahmen ihrer Vermögensverwaltung nutzen. Beim Darlehensgeber fallen keine Zinsen und
somit keine Versteuerung an. Es kann jedoch keine
Zuwendungsbestätigung für das Darlehen bzw. entgangene Zinsen ausgestellt werden.
Zuwendungen im Rahmen eines Vermächtnisses
oder einer Erbschaft sind von der Erbschaftssteuer
frei. Dieser Vorteil kann unter bestimmten Voraussetzungen auch noch vom Erben geltend gemacht
werden.
Die unentgeltliche Übertragung von Grundvermögen auf eine steuerbegünstigte Stiftung ist außerdem von der Grunderwerbssteuer befreit.
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Zeichnungsbrief

Entscheiden Sie sich für eine Zustiftung.
Fördern Sie die evangelische Jugendarbeit.

Ich möchte eine unselbständige Stiftung auf dem Fundament
der ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung einrichten.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Geplante Stiftung in Euro:

Abtrennen und einsenden an: ejw-Stiftug Jugend•Bibel•Bildung, Walter Löffler, Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart

Ich unterstütze die ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung mit einem zinsfreien Darlehen.
Darlehen in Euro: 			

(ab 5.000 Euro)

Stifterinnen und Stifter zeigen, dass sie mit der wertvollen Arbeit des Evangelischen
Jugendwerks in Württemberg verbunden sind.
Auf der Internetseite der ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung sowie in den Publikationen
des ejw und an anderen geeigneten Stellen werden die Stifterinnen und Stifter genannt.
Ich stimme dem zu
Ich möchte, dass stattdessen folgender Text verwendet wird:
„In Gedenken an 					
Ich möchte anonym bleiben.

				

Meine persönlichen Angaben:

Name, Vorname
Straße
PLZ/Ort
Telefon, Telefax, E-Mail
Geburtsdatum
Datum, Unterschrift

“ (Bitte Namen eintragen)
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Zeichnungsbrief

Entscheiden Sie sich für eine Zustiftung.
Setzen Sie ein ganz persönliches Zeichen.

An die
ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung
Walter Löffler
Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart

Ja, ich habe mich entschieden.
Ich stifte nachfolgend bezeichneten Betrag zu:
Stiftung in Euro: 			

(ab 5.000 EUR)
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Die Erträge aus meiner Zustiftung sollen folgendem Zweck zugute kommen:
Allgemeine Arbeit des ejw
Arbeit mit Kindern (Kinderbibelwochen und Jungschar)
Posaunenarbeit des ejw
Eichenkreuz-Sportarbeit des ejw
ejw-Weltdienst

bitte wenden

Mit einer Zu- oder Treuhandstiftung
oder einer testamentarischen Verfügung zugunsten der ejw-Stiftung
Jugend·Bibel·Bildung zeigen Sie Ihre
Verbundenheit mit den Zielen des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg.

Sie tun Gutes und zeigen damit auch beispielhaft, wie gute Erfahrungen weitergegeben werden können. Der erste Schritt
zur Verwirklichung Ihres Engagements
ist es, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Füllen Sie den Zeichnungsbrief aus und
senden Sie ihn uns zurück.

ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung

Geschäftsstelle:
Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart
Telefon: 0711 9781-212
Telefax: 0711 9781-30
E-Mail: stiftung@ejwue.de
Internet: www.ejw-stiftung.de
Walter Löffler
Steuerberater
Vorsitzender des Vorstands der
ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung:
Telefon: 07123 9233-0
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Friedemann Berner
Geschäftsführer des ejw
Telefon: 0711 9781-210/212

Konto der ejw-Stiftung Jugend•Bibel•Bildung:
Baden-Württembergische Bank
BLZ 600 501 01
Konto-Nr.: 11 11 125
IBAN: DE36 6005 0101 0001 1111 25
BIC: SOLADEST
Zustiftungen von Neustiftern sind ab 5.000 EUR möglich.
Beträge darunter werden – sofern nichts anderes
vereinbart wurde – als Spende behandelt.
Wer einmal gestiftet hat, kann jeden Betrag zustiften.
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