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10 Jahre 
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Glückwünsche
Zwei haben es 

besser als einer allein 

 „Zwei haben es besser als einer allein, 
denn sie haben einen guten Lohn für ihre 
Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine 
seinem Gefährten aufhelfen“ (Prediger 
4,9+10). Ganz in diesem Geist begann vor 
10 Jahren die Stiftung „Diakonie – ich 
mache mit“ Für Menschen in verschie-
denen Nöten da zu sein, sollte nicht den 
großen Organisationen überlassen oder 
Einzelnen anvertraut bleiben, zumal die 
verfasste Kirche aus ihren Kirchensteu-
ermitteln immer weniger in die Diakonie 
investieren kann. 

„Ich mache mit“ haben inzwischen viele 
gesagt. Sie sind zu Stiftern und Förde-
rern geworden, machten mit bei Aktionen 
in der Öffentlichkeit, um das Augenmerk 
auf wunde Punkte in unserem Alltag 
zu lenken. Dafür sagen wir von Herzen 
Dank!

Auch die Kirchengemeinden der Kir-
chenkreise Lüneburg und Bleckede wa-
ren von Anfang an dabei und begleiten 
seither die Stiftung mit Sympathie und 
Energie – und umgekehrt. „Diakonie – ich 
mache mit“ wird ein Geben und Nehmen 
bleiben, auch in Zukunft. Eine Gemein-
schaft, die miteinander viel bewegt.

So bleibe es dabei: „Diakonie – wir 
machen mit!“ Ganz im Sinne des alttes-
tamentlichen Predigers, der lehrt: „Ei-
ner mag überwältigt werden, aber zwei 
können widerstehen, und eine dreifache 
Schnur reißt nicht leicht entzwei“ (Pred. 
4,12).

Superintendentin	 	 								Superintendent

Kirchenkreis	Lüneburg	 								Kirchenkreis	Bleckede
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Glück ist, etwas Sinnvolles zu tun. Und: Durch Geld 
wird Sinnvolles ermöglicht, wie es die „Stiftung Di-
akonie - ich mache mit“ in vielfältiger Weise in den 
vergangenen 10 Jahren gezeigt hat. Liebe Mitarbei-
tenden in der Stiftung, liebe Stifterinnen und Stifter - 
Sie zeigen durch Ihr Engagement, dass Stiften auch 
ein kreativer Akt ist, einen Akt  gesellschaftlicher 
Veränderung darstellt. Sie engagieren sich nicht in 
Erwartung einer Gegenleistung oder einer stärkeren 
Akzeptanz - Glück ist für Sie, wenn sich das Gefühl 
einstellt, etwas Sinnvolles getan zu haben. DANKE, 
dass Sie die Einrichtungen des Diakonieverbandes 
in den letzten Jahren so verlässlich unterstützt ha-
ben – DANKE, dass es Sie gibt!

Warum macht die Grün-
dung einer Stiftung glückli-
cher als die Yacht auf dem 
Mittelmeer? Sollte Stiften 
etwas mit Glück zu tun 
haben, sind Stifter glück-
lichere Menschen? Fast 
ausnahmslos bestätigen 
Stifter, dass die Stiftung 
ihr Leben sehr bereichert 
hat: Aus dem Wissen, 

anderen zu helfen, gewinnen alle Befragten eine 
große persönliche Befriedigung. Das eigene Geld 
kreativ für sinnvolle gesellschaftliche Veränderungen 
einzusetzen, ist ein Stück gelebte Vermögenskultur. 
Glück hat etwas mit Tätigkeit zu tun hat – Glück er-
leben kann nur, wer mit seinem Handeln Sinn stiftet 
und sich immer wieder um Perfektion bemüht – im 
Leben, in der Wirtschaft, in der Kunst. Kurz gesagt: 

Glück ist, etwas Sinnvolles zu tun

Gabriel Siller
Géschäftsführer des Diakonieverbandes

Paulus sagt, die Liebe 
sei das Größte. Die Liebe 
zu Gott und die Liebe zum 
Nächsten. Jede und jeder 
kann der oder die Nächs-
te sein. Der barmherzige 
Samariter half dort, wo 
vorher ein Priester und ein 
Tempeldiener achtlos vor-
übergingen. Er zeigte ein 
Beispiel für tätige Nächs-
tenliebe an einem fremden 

Menschen, ohne Berechnung, ohne zu fragen: „Was 
kriege ich dafür?“ Ohne dieses christliche Verständ-
nis der Nächstenliebe wären Diakonie und Caritas 
undenkbar.

Jesus würde sich zuwenden

„Nicht einer würde sich an den Guten Samariter 
erinnern, wenn der nur gute Absichten gehabt hätte. 
Er hatte auch Geld“, sagte Margaret Thatcher. Geld 
ist oft ein Tabuthema, aber Gutes lässt sich sehr oft 
nur dann tun, wenn Geld zur Verfügung steht. So 
leistet die älteste Stiftung unserer Landeskirche, die 
Heiligen-Geist-Stiftung Uelzen aus dem 14. Jahr-
hundert, noch heute Hilfe für Menschen, die auf Hilfe 
anderer angewiesen sind.

10 Jahre „Stiftung Diakonie – ich mache mit“. Ob 
das Wort „machen“ von „Macht“ kommt? Vielleicht. 
Wie oft im Leben hat eine Sache zwei Seiten, auch 
bei der Macht. Was für eine gesegnete Macht ist es, 
Menschen in Not selbstlos zu helfen. 25 Bürgerinnen 
und Bürger aus der Region Lüneburg - Bleckede 
haben vor zehn Jahren die Stiftung gegründet, denn 
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Jeder kann mitmachen und Gutes tun

 Ursprünglich als Spen-
denprojekt begonnen, 
haben sich im Jahre 2003 
engagierte Bürgerinnen 
und Bürger entschieden 
eine Stiftung zu gründen, 
um ein Sicherheitsnetz 
zu spannen, für die Arbeit 
der Einrichtungen des 
Diakonieverbandes der 
Kirchenkreise Lüneburg 

und Bleckede. Dieses Netz wurde immer nötiger, da 
aufgrund leerer Kassen die Zuschüsse mehr und 
mehr gekürzt wurden. Mit findigen Ideen und Projek-
ten wird seitdem unermüdlich Geld gesammelt und 
die Menschen werden sensibilisiert für diakonische 
Belange und gemeinschaftliche Verantwortung. Viele 
bringen sich und ihre Ideen ein, geben etwas von 
ihrem Geld und ihrer Zeit ab, um ihre Region und die 
Menschen, die darin leben, zu fördern. Jeder kann 
mitmachen und Gutes tun – auf ein großes Vermö-
gen kommt es dabei nicht an. 

Ob Ehe- und Lebensberatung, Projekte für junge 
Mütter oder die Schuldnerberatung – viele Einrich-
tungen und Projekte sind auf die finanzielle Unter-
stützung angewiesen, um der immer größer werden-
den Nachfrage nach Beratung und Hilfe verlässlich 
nachkommen zu können.  

Ich danke der „Stiftung Diakonie – ich mache mit“ 
für 10 Jahre Dienst an der Gemeinschaft – beson-
ders in Person des Vorsitzenden des Stiftungsvor-
standes, Herrn Eckhard Fedrowitz. Als Pastor im 
Unruhestand hat er als treibende Kraft diese Stiftung 
aufgebaut und das Stiftungskapital um ein vielfaches 
erhöht. Mein Dank gilt auch den vielen anderen Stif-
tungsmitgliedern, Unterstützern und Ehrenamtlichen, 
ohne die viele soziale Angebote heute nicht mehr 
möglich wären. 

Machen Sie bitte weiter so, damit in Zukunft noch 
viel mehr Menschen sagen „ich mache mit“.
Ihr

Ulrich Mädge, Oberbürgermeister 
der Hansestadt Lüneburg 

Ihnen lag die Erhaltung diakonischer Einrichtungen 
ebenso wie die vielfältigen diakonischen Programme 
am Herzen.

Kann es sich eine Kirche „leisten“, diakonische 
Aufgaben immer mehr einzuschränken? Oder hier 
und dort ganz darauf zu verzichten? Wo bleibt dann 
die durch Jesus gelehrte Nächstenliebe, insbeson-
dere für die notleidenden Menschen am Rande der 
Gesellschaft mitten unter uns.

Wer einmal abhängig von Drogen geworden ist 
oder an einer psychischen Krankheit leidet, befin-
det sich schnell in einem Teufelskreislauf, aus dem 
es scheinbar kaum ein Entrinnen gibt. Nicht selten 
wenden sich zudem noch Familie und Freunde ab. 

Jesus würde sich zuwenden! Und das können wir 
auch, wir können „mitmachen“, uns mitzuwenden. 
Nicht direkt, das tun dafür ausgebildete Menschen 
im christlichen Geist. Mitmachen aber kann jeder 
durch eine finanzielle Zuwendung in die Stiftung, 
aber auch durch ehrenamtliche Mithilfe, z.B. bei 
Veranstaltungen oder durch weitersagen und 
weiterempfehlen. Und nicht zuletzt durch die gele-
gentliche Einbindung ins Gebet. Machen Sie mit!

Martin Käthler
Stiftungsberater der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers
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Mit Engagement und Herzblut

Liebe Stifterinnen und Stif-
ter, meine sehr verehrten 
Damen und Herren,

zum 10-jährigen Beste-
hen gratuliere ich der „Stif-
tung Diakonie – ich mache 
mit“ ganz herzlich. Denn 
dieses Jubiläum steht für 
ein Jahrzehnt der Hilfe, Un-
terstützung und Fürsorge. 

Mit Engagement und Herzblut unterstützt die Stiftung 
seit Jahren die Arbeit des Diakonieverbandes der 
Kirchenkreise Lüneburg und Bleckede und setzt sich 
damit für hilfebedürftige Menschen ein.

Die „Stiftung Diakonie - ich mache mit“ unterstützt 
Lüneburger Einrichtungen, die Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen Rat und Hilfe anbieten. So 
fördert sie unter anderem die Arbeit der Ehe- und Le-
bensberatung, der Schuldnerberatung, der Drogenbe-
ratungsstelle drobs, der psychosozialen Kontaktstelle 
Stövchen und der Einrichtung für Mädchen und Frau-
en Ma Donna. So unterschiedlich diese Projekte auch 
sind, so haben sie doch eins gemeinsam: Im Mittel-
punkt stehen die Menschen, die den Rat und die Hilfe 
der diakonischen Einrichtungen dringend brauchen. 

Seit ihrer Gründung ist die Stiftung auf über 50 Stif-
ter angewachsen. Tausende Euros haben Sie in den 

letzten Jahren für gemeinnützige Zwecke gespendet, 
so dass die diakonischen Einrichtungen in unserer 
Region nicht nur finanziell unterstützt wurden, son-
dern auch wichtige Angebote erhalten werden konn-
ten. Das Jubiläum ist ein guter Anlass allen Danke 
zu sagen, die sich mit Rat und Tat für die Stiftung en-
gagieren und sich damit für die Menschen in unserer 
Region einsetzen. Wer in der Region Hilfe sucht, wird 
sie finden – das ist auch Ihr Verdienst. Dafür danke 
ich Ihnen auch im Namen von Kreistag und Kreisver-
waltung recht herzlich. 

10 Jahre „Stiftung Diakonie – ich mache mit“ sind 
eine stolze Bilanz und zugleich eine Herausforderung, 
die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Ich wünsche der 
Stiftung für die Zukunft eine gesunde Weiterentwick-
lung und allen Stifterinnen und Stiftern Gottes Segen, 
Kraft und Erfolg für ihre wichtige Arbeit.

Herzlichst

Manfred Nahrstedt
Landrat des Landkreises Lüneburg 
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Eine Stiftung von und für Menschen
Vor zehn Jahren wurde 

die Stiftung Diakonie - ich 
mache mit gegründet. Den 
Anstoß gab eine Frau, die 
aus einer Erbschaft einen 
Betrag als Grundkapital 
für die Stiftung aussetz-
te – unter der Bedingung, 
dass andere sich nennens-
wert daran beteiligten. Die 
Werbung hatte Erfolg. Mit 
einem Grundkapital von 

50.000 € konnte die Stiftung gegründet werden.
Wenn ich daran denke, wie sich die Stiftung in 10 

Jahren bis jetzt entwickelt hat, erfüllt mich Freude 
und Dankbarkeit. Wir feiern den 10. Geburtstag. Wir 
teilen die Freude mit Gästen, mit Freunden und För-
derern der Stiftung. Wir stellen die Stiftung in dieser 
Festschrift dar.

Unsere Stiftung lebt von Menschen, denen der 
Zweck der Stiftung am Herzen liegt und die sich kun-
dig einsetzen. Im ersten Vorstand waren dies neben 
mir Uwe Buchsteiner, Eckardt Fröhling, Elke Sell-
mann und  Karsten Lorenz. In der zweiten Amtszeit, 
die im Mai dieses Jahres zu Ende geht, wirkten ne-
ben Karsten Lorenz und mir Kirsten Kayser, Thomas 
König und Reiner Wagner mit. 

Doch was wäre ein Vorstand ohne die vielen 
Menschen, die „stiften gehen“! Da sind größere Zu-
wendungen dabei, gelegentlich Erbschaften, und 
vor allem die vielen Spenden und Zustiftungen an-
lässlich von Geburtstagen oder Trauerfeiern, durch 
Kollekten in Gottesdiensten, Zuwendungen aus den 
Diakoniekassen der Gemeinden, gesponsert von Fir-
men, durch Daueraufträge. Wer die 500-Euro-Marke 
erreicht hat, gehört mit Stimmrecht zur Stifterver-
sammlung. Deren Vorsitzender ist seit Anfang an 
Friedrich-Wilhelm Oberheide, sein Stellvertreter 
Werner Beitze.

Stiften macht Freude. Die Arbeit in dieser Stiftung 
auch. Weil viele mitmachen. Und weil wir dem Ziel 
langsam näher kommen, die Diakonie in unserer Re-

gion stark zu erhalten. Wichtigste Frage in jedem Jahr: 
Mit welchem Betrag können wir helfen? Welche Ein-
richtung soll es sein? Das unantastbare Grundkapital 
ist inzwischen auf über 500.000 € gewachsen. Ein-
richtungen, die die Stiftung hat fördern können, stellen 
sich in dieser Broschüre vor. 
Freude macht die Zusammenarbeit mit dem Diako-
nieverband, seinen Einrichtungen, seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Deren starkes Engagement 
motiviert auch die Stiftung.

Wichtig bleibt: Wir müssen die Diakonie als unver-
zichtbares Wesensmerkmal der Kirche im Bewusst-
sein der Zeitgenossen erhalten oder erst wecken. 
Wichtig bleibt: Wir müssen für stetiges Wachstum der 
Stiftung werben – zum Wohl der Menschen, die drin-
gend auf die Dienste der diakonischen Einrichtungen 
angewiesen sind.

Für die Zukunft der Stiftung bin ich zuversichtlich. 
Für die dritte Amtszeit zeichnet sich ein starker Vor-
stand ab. In den Kirchengemeinden wächst das Be-
wusstsein, für die Erhaltung der fachlichen Diakonie 
mit verantwortlich zu sein. Mit dem Stiftungsrat der 
unselbständigen Bode-Stiftung, die wir verwalten, ist 
gut zusammenzuarbeiten. Unser Büro, das wir ge-
meinsam mit der SIEB & MEYER STIFTUNG haben, 
ist mit Britta Grampp hervorragend besetzt.

Am Ende meiner Amtszeit danke ich sowohl den 
Menschen, die sich in der diakonischen Arbeit der Not 
der Hilfesuchenden stellen, wie auch denen, die diese 
Arbeit durch die Stiftung zu sichern und zu fördern 
suchen. Von Gott gesegnet möge die Stiftung zum 
Segen für viele werden.  

Eckhard Fedrowitz      
Vorsitzender des Vorstandes
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Bilder aus zehn 
Jahren Stiftung
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Geförderte Einrichtungen
Drogenberatung

Es ist kurz vor den Sommerferien. Der 15-jährige 
Paul* hat sich mit seinen Freunden am See verabre-
det. Gegen Mitternacht. Er hat sich heimlich von zu 
Hause weggeschlichen. Er hat Liebeskummer und 
braucht Trost. Sein 18-jähriger Freund Johannes* 
nimmt sich seiner an. Mit einer Flasche Wodka. Wie 
auch sonst schon. Paul erzählt: Das Mädchen, in 
das er verliebt ist, hat sich am Wochenende über-
haupt nicht gemeldet. 

Sie trinken den Wodka, Paul am meisten, fast die 
gesamte Flasche allein! Johannes trinkt fast nichts, 
da er noch fahren muss. Plötzlich fängt Paul an, wirr 
zu reden. Er wird blass, torkelt und stürzt hin. Die 
Freunde bekommen es mit der Angst. Johannes ruft 
über Handy den Rettungswagen.

Am nächsten Morgen wacht Paul in der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin auf. Ihm geht es 
nicht gut. Um ihn herum stehen seine Mutter, seine 
Schwester und eine Ärztin. Die freundliche Ärztin 
erklärt Paul, dass er eine Alkoholvergiftung und eine 
starke Unterkühlung hatte. 

Auf Anraten der Ärztin suchen Paul und seine 
Mutter die Drogenberatungsstelle „drobs“ auf. Dort 
bekommen sie ein Gespräch in dem Projekt „Hart 
am Limit“ (HaLT). Zunächst spricht Paul alleine mit 
einer Mitarbeiterin. Als erstes darüber, wie es über-
haupt zu der Alkoholvergiftung gekommen ist. Da-
nach: Wie Paul Sorgen anders lösen kann, als sich 
zu betrinken. Und wie er zukünftig Alkoholvergiftun-

gen vermeiden und mit dem Alkohol verantwortungs-
bewusst umgehen kann.

Das Alkoholpräventionsprojekt HaLT wird von 
Kristina Schwolow und Anke Wagner aus der drobs 
umgesetzt. Sie bieten – wie oben geschildert – Ju-
gendlichen, die sehr riskant Alkohol konsumieren, 
Gespräche an. Dieses Angebot gilt auch für die 
Eltern. Daneben initiieren die Mitarbeiterinnen Ak-
tionen, um Erwachsene in ihrer Vorbildfunktion für 
das Thema des verantwortungsvollen Umgangs mit 
Alkohol zu sensibilisieren. Zudem setzen sie sich für 
eine konsequentere Einhaltung des Jugendschutz-
gesetzes ein.

Das HaLT-Projekt wird mitfinanziert von der 
Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg und den 
Kirchenkreisen Lüneburg und Bleckede. Damit die-
se Arbeit weiter geführt werden kann, sind jedoch 
weitere Zuwendungen erforderlich. Hier engagiert 
sich die „Stiftung Diakonie – Ich mache mit“ für das 
Projekt.    
*Namen geändert
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Stövchen

Was ich Ihnen schon lange einmal sagen wollte....... 

Nun bin ich schon seit fast zwei Jahren eine regel-
mäßige Besucherin in Ihrer Einrichtung und sehr froh 
darüber, den Weg hierher gefunden zu haben. Fast 
ein Jahr lang sträubte ich mich immer wieder dage-
gen ins „Stövchen“ zu kommen, weil ich zum einen 
große Angst davor, noch mehr Schaden zu nehmen, 
wenn ich ausschließlich mit psychisch Kranken 
meine Zeit verbringe, zumal ich ja selbst psychisch 
krank bin. Der Beharrlichkeit meiner Fachärztin ver-
danke ich, dass ich letztendlich doch noch den Weg 
ins Stövchen gefunden habe. Probeweise und um 
endlich „meine Ruhe“ zu haben, entschied ich mich 
dann dazu, wenigstens einmal vorbeizukommen, um 
dann hinterher mit gutem Gewissen bestätigen zu 
können, dass das „Stövchen“ nun wirklich nichts für 
mich ist. Gleich bei meinem ersten Besuch wurde ich 
überaus herzlich begrüßt und ausführlich über die 
zahlreichen, interessanten Angebote informiert.

Im Stövchen kann man sich treffen, gemeinsam 
frühstücken oder mittagessen. Man kann malen, 
basteln, singen, und was ich besonders schätze, 
schöne Ausflüge machen. Die Mitarbeiter bieten 
jedem Besucher die Möglichkeit, nicht nur an zahl-
reichen Angeboten, wie Frauengruppe, Malgruppe 
und Lesegruppe teilzunehmen, sondern sich auch 
entsprechend eigener Interessen und Möglichkeiten 
selbst einzubringen. Egal, ob es darum geht, einen 
feinen Kuchen fürs Kaffeetrinken am Nachmittag 
zu backen oder einen leckeren Salat fürs Grillfest 
vorzubereiten, beim Aufbauen von Tischen und 
Bänken beim Grillfest zu helfen oder den „Grill-
dienst“ zu übernehmen. Ich finde es toll, dass Sie 

Ihre Besucher für all das begeistern und auch moti-
vieren können. Es ist schön, auch einmal etwas für 
die Gemeinschaft machen und sich so als Mitglied 
der “Stövchen“-Gemeinschaft fühlen zu können. 
Außerdem stärkt es das Selbstbewusstsein. Viele 
sind aufgrund unterschiedlicher psychischer Erkran-
kungen und finanzieller Probleme, Mini-Rente, Ar-
beitslosengeld 2 oder Sozialhilfe, nicht in der Lage, 
sich ein eigenes Fahrrad zu kaufen. Aus diesem 
Grunde richteten die Mitarbeiter des Stövchens im 
Keller eine Fahrradwerkstatt ein, in welcher alte 
Fahrräder repariert und wieder fahrbereit gemacht 
werden und den Besuchern kostenlos für Radtouren 
zu Verfügung gestellt werden. Da ich kein eigenes 
Fahrrad besitze, war ich sehr dankbar, mir hier ein 
Rad ausleihen zu können und dieses auch für eige-
ne Radtouren nutzen zu dürfen, denn die sportliche 
Bewegung machte mir viel Freude und Spaß, und 
ich konnte sogar einige sehr liebe Menschen für ge-
meinsame Radtouren gewinnen. Der gemeinsame 
Freizeitspass ließ neue Freundschaften entstehen, 
und es entwickelte sich mit der Zeit eine großartige 
Radsportgruppe.

Eine Besucherin, welche das „Stövchen“ inzwi-
schen nicht mehr missen möchte.
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Schuldnerberatung

Isabell L.* ist allein erziehende Mutter von 2 Kin-
dern, 3 und 6 Jahre alt. Beim Öffnen des Briefes 
ihrer Vermietungsgesellschaft erschrickt sie, denn 
sie muss 387,65 € für Betriebs- und Heizkosten 
nachzahlen. Sie sieht sich grenzenlos überfordert, 
weil  sie nicht weiß, wie sie den Betrag von Hartz 
IV bezahlen soll und sie hat Angst, ihre Wohnung 
zu verlieren.

Die zunehmende private Überschuldung in unse-
rer Gesellschaft wurde Anfang der 1980er Jahre ein 
immer größeres Problem in der Kirchenkreissozial-
arbeit. 1985 war die Antwort darauf die Einrichtung 
einer spezialisierten sozialen Schuldnerberatungs-
stelle, die von Frau Anke Gottwald aufgebaut wurde. 
Heute ist die Schuldnerberatung ein etabliertes und 
notwendiges Angebot für Menschen, die nicht in der 

Ehe-und Lebensberatung

Alles schien zu passen: Er 36 Jahre, Sie 35 Jahre. 
Sie haben geheiratet, ein Haus gebaut. Danach wur-
den die beiden Töchter (7 und 5 Jahre alt) geboren. 
Ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Diese Idylle wur-
de gestört, als er ihr mitteilte, dass er seit 6 Monaten 
ein Verhältnis mit einer Arbeitskollegin hat. Was tun? 
Trennen oder zusammenbleiben? So oder ähnlich 
klingen viele Geschichten, die Paare erzählen, wenn 
sie die Beratungsstelle aufsuchen und um Hilfe bit-
ten. 

Unser Leben verläuft nicht ohne Krisen und Kon-
flikte. Vieles meistern wir selbst, aber manchmal 
brauchen wir auch Hilfe von Menschen, die uns bei 
Störungen in der Familie oder bei Trennungs- und 
Scheidungsproblemen weiterhelfen können.

2011 nutzten 361 Personen die Angebote der Be-
ratungsstelle. Sie kamen zu Einzel- und Paargesprä-
chen. Sie nutzten die Offenen Sprechstunden in der 
Johannisstraße  und im Geschwister-Scholl-Haus 

am Bockelsberg sowie die Gruppenangebote  der 
Beratungsstelle.

Ein besonderes Angebot ist das Antigewalttraining 
für Männer, das die Ehe- und Lebensberatung ge-
meinsam mit der Drogenberatungsstelle durchführt. 
Die Gruppe bietet gewalttätigen Männern ab 25 
Jahren die Möglichkeit, sich mit ihrem Aggressions-
potential auseinanderzusetzen, um Wege aus immer 
wiederkehrenden Handlungskreisläufen zu finden, 
die sich in häuslicher Gewalt gegenüber Partnerin-
nen und Kindern oder in Schlägereien mit anderen 
Männern niederschlagen.

Damit die Hilfe auch in Zukunft weitergehen kann, 
fördert die Stiftung die ökumenische Ehe- und Le-
bensberatung. 
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Ma Donna

Viele von Ihnen kennen das Ma Donna, das seit 
1976 begleitende Maßnahmen zur Schwangeren-
konfliktberatung anbietet. Das Haus, Vor dem Neuen 
Tore 5, in Lüneburg trägt seit 25 Jahren den Namen 
Ma Donna. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Mäd-
chen, Frauen und insbesondere Mütter in belasten-
den Lebenssituationen bedingungslos anzunehmen 
und ihre selbst gewählte Lebensgestaltung zu wür-
digen. Wir unterstützen sie, geben Impulse, beraten, 
betreuen  und ermöglichen praktische Hilfe. Ge-
meinsam werden Stärken und Fähigkeiten entdeckt 
und gefördert. Hebammensprechstunde, Babytreff, 
Mutter-Kind-Gruppe und Präventionsprojekte sind 
begleitende Angebote zu unseren Beratungen. Für 
acht Mütter und ihre Kindern bietet das Ma Donna 
ein vorübergehendes Zuhause. 

Manchmal kann man sich unsere Arbeit nur 
schwer vorstellen. 24 Stunden und an 7 Tagen in der 
Woche stehen 12 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbei-
ter den Bewohnerinnen und ihren Kindern zur Seite. 

Da gibt es zum Beispiel die 16-jährige Anna*, die 

ihr erstes Kind erwartet. Fünf Wochen vor der Geburt 
ist sie ins Ma Donna eingezogen. Endlich kann sie zur 
Ruhe kommen und sich auf die Geburt vorbereiten. In 
ihrer Schwangerschaft gab es bisher viel Unruhe und 
Streit. Ihre Eltern haben sich getrennt, der Vater ist 
alkoholabhängig. Ihre Mutter wohnt nun mit den drei 
jüngeren Geschwistern in einer anderen Stadt.

Im Dezember 2012 wurde der Grundstein für das 
Familienzentrum Plus gelegt. Gemeinsam mit dem 
Kindergarten der Kirchengemeinde St. Michaelis 
wurde ein Konzept für ein Familienzentrum entwik-
kelt. Dabei wurde die Idee verfolgt, die Angebote des 
Kindergartens mit denen von Ma Donna in der Wei-
se zu verbinden, dass eine verlässliche Kinderbe-
treuung gemeinsam mit einem Angebot an Beratung 
und Bildung für Eltern zur Verfügung gestellt werden 
kann. Für solche Vorhaben sind wir auf zusätzliche 
Hilfe von außen angewiesen.                *Name geändert

Lage sind, ihre Schulden aus eigenem Einkommen 
und Vermögen zu tilgen.

Existenzsicherung, Sozialleistungen, Schulden-
regulierung, Umgang mit Gläubigern und Verbrau-
cherinsolvenzverfahren sind die wichtigsten Themen 
bei der Beratung. Hinzu kommt die soziale und per-
sönliche Situation der Familien und Personen.

Auch viele Jugendliche geraten heute in die 
Schuldenfalle. Deshalb gíbt es seit 2006 das Projekt 

„Fit für Finanzen“. Schülerinnen und Schüler sollen 
lernen, genau auf die Konsequenzen zu achten, 
wenn sie Unterschriften leisten. Dazu bietet eine Ho-
norarkraft in Schulen verschiedene Unterrichtsein-
heiten, wie Handy und Internet, Schulden aus Liebe, 
Kaufsucht und Konsum, an.

Wir sind der Stiftung Diakonie - ich mache mit 
sehr dankbar, dass sie dieses Projekt finanziert hat.                                                  

    *Name geändert
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Sie möchten die Stiftung fördern?

.... machen Sie mit 
Die Stiftung braucht Menschen, die Anteilnahme 

zeigen. Stiften auch Sie Hoffnung und geben Zukunft 
denen, dies es nötig haben.

Wie können Sie mitmachen?
► durch Zustiftungen
► durch Spenden
► anlässlich eines Geburtstages, eines Jubiläums,   
   einer Trauerfeier
► durch ihr Testament
► anlässlich einer Erbschaft
► durch Benefizveranstaltungen oder Flohmärkte
► durch Ihre Mithilfe bei Veranstaltungen der Stiftung

....werden Sie Stifter oder Stifterin
Mit einer Zustiftung ab 500 Euro, die dem Stif-

tungskapital zugeführt wird, werden Sie Stifter oder 
Stifterin. Mindestens einmal im Jahr findet eine 
Stifterversammlung statt. Dort wird umfassend über 
die finanzielle Situation und über laufende Projekte 
informiert.

 

Blick nach vorn

Die Stiftung ist in den 
letzten 10 Jahren konti-
nuierlich gewachsen, dies 
auch aufgrund der steten 
Arbeit von Eckhard Fed-
rowitz. Nach 10 Jahren 
verlässt er zusammen mit 
Kirsten Kayser und Tho-
mas König den Stiftungs-
vorstand. Neben Reiner 
Wagner und Karsten Lo-

renz, die im Vorstand bleiben, werden im Mai 2013 
neue Mitglieder gewählt.

Hervorragende Kompetenz hat die Stiftung in der 
Verwaltung von unselbstständigen Stiftungen, auch 
wenn sie besondere Anforderungen stellen. Voraus-
setzung ist, dass  deren Zielsetzungen der Stiftung 

verwandt sind. Mit der Ilse Helene Helga Bode Stif-
tung  dokumentieren wir das Jahr für Jahr. 

Das Hauptaugenmerk wird die Stiftung auch 
weiterhin auf den Erhalt und die Stärkung der dia-
konischen Einrichtungen richten. Deren Arbeit darf 
nicht durch „Sparmaßnahmen“ weiter eingeschränkt 
werden. In einer Zeit wachsender Armut und daraus 
folgender sozialer Probleme empfinden wir Kürzun-
gen auf diesem Gebiet als Skandal. Die Stiftung will 
die Menschen, die den Rat und die Hilfe der diako-
nischen Einrichtungen so dringend brauchen, nicht 
im Stich lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 
notwendig, dass sich auch weiterhin viele Menschen 
für die Stiftung engagieren. 

Eine besondere Möglichkeit bietet dabei die im 
Sommer beginnende Bonifizierungs aktion der Lan-
deskirche. Sie gibt für drei gestiftete Euro einen Euro 
dazu. 

Karsten Lorenz

Die Stiftung
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Hat der Stifter/ die Stifterin auch 
Gestaltungsmöglichkeiten?

Eine Stifterin oder ein Stifter kann mit einem be-
stimmten Betrag einen Fond innerhalb der Stiftung 
anlegen lassen, der den eigenen Namen trägt und 
für einen ausgewählten Bereich innerhalb des Stif-
tungszweckes bestimmt ist. Ebenso ist es möglich, 
unter dem Dach der Stiftung Diakonie - ich mache 
mit eine eigene, nicht rechtsfähige Stiftung mit einem 
konkreten Stiftungszweck zu gründen. So kann man 
noch zu Lebzeiten sehen, wie die Stiftung einen be-
sonderen Zweck auch besonders fördert.

Wo kann man sich weiter informieren?

Grundsätzlich bei der Deutschen Vereinigung für 
Erbrecht und Vermögensnachfolge (www.dvev.de). 
Es empfiehlt sich zudem, das Testament mit einem 
Notar abzustimmen, insbesondere um Formfehler zu 
vermeiden.

Gutes tun - über das eigene Leben hinaus

Durch Testamente leben Stiftungen
„Weil der Tod ein Abschied ist von dieser Welt und 

all ihrem Treiben, ist es nötig, dass der Mensch sein 
zeitliches Gut ordentlich verteile, wie es sein muss 
oder wie er es anzuordnen gedenkt, damit nicht blei-
be nach seinem Tode Ursache für Zank, Hader oder 
sonst einen Irrtum unter seinen zurückgelassenen 
Freunden“.
Martin Luther, „Sermon von der Bereitung zum Ster-
ben“, 1519.

Was passiert ohne Testament?
Das Erbrecht ist detailliert im BGB geregelt: Erben 

sind allein Blutsverwandte und Ehepartner bzw. 
eingetragene Lebenspartner. Möchte man darüber 
hinaus etwas vererben, ist ein Testament zwingend.

Wer kann als Erbe eingesetzt werden?
Ein Testament ist der letzte Wille eines Men-

schen. Jeder Mensch kann selbst entscheiden, was 
mit seinem Vermögen nach dem Tod geschieht, 
Pflichtteile für Kinder und Partner ausgenommen. 
Man kann also eine gemeinnützige Einrichtung wie 
z. B. eine Stiftung oder eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts, wie z. B. eine Kirchengemeinde, 
mit dem Erbe bedenken.

Was spricht für eine Stiftung?
Das Kapital einer Stiftung ist dauerhaft angelegt. 

Vermögen, das als Erbschaft einer Stiftung zu-
kommt, bringt also dauerhaft Erträge. So ist es wert-
voll über den Tod hinaus.
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Verwendung der Zinsen

Das Vermögen der Stiftung

In den zehn Jahren seit Bestehen der Stiftung wurden 84.296 Euro für Projekte der diakonischen Ein-
richtungen im Kirchenkreis Lüneburg - Bleckede ausgeschüttet.
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Auszug aus der Satzung

§ 1
Die Stiftung führt die Bezeichnung Stiftung Diakonie 
- ich mache mit.
Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts und eine kirchliche im Sinne von § 20 des 
Niedersächsischen Stiftungsgesetzes. Sie hat ihren 
Sitz in Lüneburg.

§ 2
Zweck der Stiftung ist es, die Arbeit der Einrich-
tungen des Diakonieverbandes der Kirchenkreise 
Lüneburg und Bleckede zu unterstützen und diako-
nische Vorhaben zu fördern. 
Ferner ist es ein Anliegen der Stiftung, die Öffent-
lichkeit für diakonische Belange zu sensibilisieren.

§ 4
Das Vermögen der Stiftung beträgt 50.000 Euro. Es 
kann durch Zustiftungen erhöht werden. Ab einem 
Betrag von 25.000 Euro  können Zustiftungen von 
dem Stifter oder der Stifterin einzelnen Zielen zu-
geordnet werden. Sie können mit dem Namen des 

Stifters oder Stifterin verbunden werden. In diesem 
Rahmen ist die Stiftung berechtigt, unselbständige 
Stiftungen mit gleichem Zweck treuhänderisch zu 
verwalten. 

§ 6
Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf Personen. 
Zwei seiner Mitglieder werden von der Stifterver-
sammlung und je ein Mitglied vom Vorstand des 
Diakonie verbandes und von den Kirchenkreisvor-
ständen der Kirchenkreise Bleckede und Lüneburg 
für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen.

§ 7
Die Stifterversammlung tritt mindestens einmal im 
Jahr zusammen.
Zur Stifterversammlung gehören alle, die das Stif-
tungskapital um mindestens 500 Euro vermehrt 
haben. 
Die Stifterversammlung hat das Recht auf umfas-
sende Information durch den Vorstand. Sie kann 
Empfehlungen abgeben und Bedenken äußern. Ent-
scheidungen bleiben dem Vorstand vorbehalten.

Zustiften oder spenden?

Wenn Sie bei Ihrer Überweisung „Zustiftung“ 
vermerken, dann stärken Sie die Arbeit der Stif-
tung langfristig und tragen damit zur dauerhaften 
Erhaltung der diakonischen Dienste bei. Wenn Sie 
„Spenden“ vermerken, wird ihr Betrag kurzfristig dia-
konisch eingesetzt. 

Zustiftungen sind ebenso wie Spenden in jeder 
Höhe möglich. Auch kleine Beträge helfen!

Die Stiftung Diakonie – ich mache mit ist als ge-
meinnützig anerkannt. 

Spenden können daher insgesamt bis zu 20 Pro-
zent des Gesamtbetrags der jährlichen Einkünfte des 
Spenders als Sonderausgaben abgezogen werden. 

Zustiftungen sind Zuwendungen in den Vermö-
gensstock der Stiftung. Sie können auf Antrag des 
Steuerpflichtigen im Jahr der Zuwendung und den 
folgenden neun Jahren bis zu einem Gesamtbetrag 
von 1 Million Euro abgezogen werden.     

Die Zahlungseingänge werden von der Stiftung 
bescheinigt, einmalige Überweisungen zeitnah, per 
Dauerauftrag eingehende Zahlungen gesammelt zu 
Beginn des Folgejahres. Und natürlich wird deutlich 
markiert, ob es sich um eine Spende oder eine Zu-
stiftung handelt.

Wichtig zu Wissen
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Sponsoren
AD FONTES
AHORN TRAUERHILFE LIPS
ALBRECHT AUTOMOBILE
APOTHEKE AM KREIDEBERG
APOTHEKE AM KIRCHWEG
BäCKEREI HARMS OHG
BARMER ERSATZKASSE  
BESTATTUNGSINSTITUT PEHMÖLLER
BLUMENHAUS LÜNEBURG
BRUDERHILFE PAX BARDOWICK
CARNEHL GLAS-UND GEBäUDEREINGUNG
COMMERZBANK
DAS BUCH
DACHDECKERMEISTER  JÖRG MÜLLER
ELBA RAD
FLIESEN SCHOLZE
HARMS BÜROTECHNIK 
HOTEL UND RESTAURANT ZUM ROTEN TORE KG
KANZLEI AM MARKT 
LÜNEBURGER SCHLÜSSELDIENST
MAACK HOLZBAU
MALERMEISTER SCHLICHTING
MENCKE NATURSTEIN 
NORBERT MERTENS RA UND NOTAR
REHR-HOFMANN, GRAFIKDESIGNER
SALÜ-SALZTHERME
SARTISSOHN GMBH  EDV-SYSTEMHAUS
SEIDEWEBEN  BIRGIT WORTMANN
TISCHLEREI NIKOLAUS

WEINFASS WABNITZ

Diese Unternehmen haben die Stiftung in den vergangenen 10 Jahre unterstützt.
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Bankverbindung:

Sparkasse Lüneburg
Kto. 650 559 15
BLZ 24050110

Kontakt:

Auf dem Schmaarkamp 21
21339 Lüneburg
Tel. 04131 - 89 80 394
info@diakonie-ichmachemit.de
www.diakonie-ichmachemit.de

Impressum
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