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Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist 7:35 Uhr, ich habe bereits die erste
Mailflut bearbeitet und mich gelüstet nach
einem Cappuccino. Ich gehe in die bereits
geöffnete Firmencafeteria und eine ausgebildete Barista zaubert mir dort einen
Cappuccino. Als ich die Tasse in Empfang
nehme, staune ich nicht schlecht über das
kleine Kunstwerk aus Milchschaum und
Crema, dass die Barista mir überreicht.
Eine Extrameile für mich, einfach so, aus

Leidenschaft zum Beruf. Und bei den letzten sechs Cappuccinos hat sich kein Motiv
wiederholt.
Ich denke über einen Vers aus der Bergpredigt in Matthäus 5,41 nach: „Und
wenn dich jemand eine Meile nötigt, so
geh mit ihm zwei“. Und da geht es nicht
um Leidenschaft für den Beruf oder das
Wandern, da geht es um schwierige Beziehungen. „Wenn Dich jemand nötigt oder
mit Dir rechten will...“ Genau in solchen
schwierigen Umständen fordert uns Jesus
heraus, eine Extrameile zu gehen.
Die Kirche ist in schwierigen Zeiten: Kirchenaustritte, Entrüstung und Enttäuschung schlagen ihr entgegen und der Ruf
nach Abschaffung der Kirchensteuer wird
deutlich lauter. Manche Extrameile ist
und bleibt gefordert. Und Jesus ist die Extrameile vorgegangen, vom Himmel auf
die Erde, aus Leidenschaft für uns.
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EJW-Stiftung unterstützt „yourgame“ –
die digitale Plattform für Geländespiele in der Jugendarbeit

Vor über 10 Jahren war es echte Pionierarbeit, als im Kontext des Fachausschusses Jungenarbeit im EJW eine interaktive Internetanwendung für die „German
Games“ entwickelt wurde und so die
lange Jugendarbeitstradition von Geländespielen um digitale Möglichkeiten zu
ergänzen. Unzählige Jugendgruppen
waren seither bei dieser Freizeitaktion der anderen Art mit Bus und Bahn

quer durch Deutschland und europaweit unterwegs, haben mit der Internetanwendung fremde Städte entdeckt,
Gastfreundschaft genossen und sich als
Team mit den mitspielenden Gruppen
im Spiel gemessen.
Die bestehende Internetanwendung
wurde in den zurückliegenden Monaten
technisch vollständig überarbeitet und

Auch die Stiftung spürt den Gegenwind
und manche Extrameile wurde schon
gegangen, beispielsweise um den Stifterabend zu ermöglichen oder trotz Nullzinsen unser Kapital zu erhalten.
Ich freue mich und bin dankbar für Menschen in der Stiftung mit der Bereitschaft
zu Extrameilen in schwierigen Zeiten –
aus Leidenschaft für die Jugendarbeit und
aus Leidenschaft für diesen herausfordernden Herrn Jesus.
Was wird Ihre nächste Extrameile?

Edgar Kaemper
Vorstandsvorsitzender
EJW-Stiftung

zu einer digitalen Plattform für Geländespiele, Stadt-Rallyes, Geocachings und
Erlebnistouren erweitert: „yourgame“
wurde im Sommer bereits bei zwei Jungschartagen und dem BOLA getestet und
soll dann ab Herbst 2022 allen Interessierten zur kostenfreien Nutzung bereit
stehen. Mitarbeitende in der Jugendarbeit können über die Plattform „yourgame“ ihre eigenen Spielideen erstellen
und mit anderen Nutzern der Plattform
teilen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendgruppe greifen dann
per mobilem Endgerät (z.B. Smartphone) auf die vorbereiteten Spiele zu.
Die Plattform soll über den konfessionell evangelischen Raum hinaus verfügbar sein. Hierzu hat das EJW bereits
Kontakt mit dem Landesjugendring
aufgenommen und strebt eine Kooperation mit weiteren Partnern an, u.a. dem
Bund der Landjugend.
Friedemann Berner
Die Umsetzung von „yourgame“ wurde
durch finanzielle Mittel der EJW-Stiftung
und der Jugendstiftung Baden-Württemberg ermöglicht.
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Stifter werden
Strukturen und Ziele 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), 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 Vermögensstock der Stiftung. Die Stiftung verpflichtet sich in diesem
Fall jedoch, den spezifischen Verwendungszweck des
„Zustifters“ zu beachten. Dabei kann auch vereinbart
werden, dass zu diesem 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 Stiftungsfonds 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

Entwicklung Stiftungsvermögen
Zahlen und Fakten (Stand 31.12.2021):
Stiftungsvermögen:

2.165.000 €

Ausschüttung 2002–2021:

276.500 €

Zusätzlich verwaltetes Treuhandvermögen:

414.000 €

