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Christliche

Stiftung Zukunft Mensch
Jahresbericht2016

1. Christliche Stiftung Zukunft Mensch

Die M itgliederversam m lung desKulturring O berhausen e. V. legte m it dem Beschlusseiner

S atzung am 26. Februar 2007 den Grundstein fürdie Christliche S tiftung Zukunft M ensch,

O berhausen,und stattete sie m it einem S tiftungsverm ögen aus. Durch die Bezirksregierung

Düsseldorfw urdesiealsselbstständigeS tiftungbürgerlichenR echtsam 7.M ärz2007anerkannt.

S t.Antony-Hütte– O berhausen-O sterfeld

ErsteEisenhütteim R uhrgebiet

2011 konnten erstm alsFördergelderdurch die S tiftung bereitgestellt w erden.S eitherleistet

die Christliche S tiftung Zukunft M ensch in unsererS tadt finanzielle Hilfen fürKinder-und Ju-

gendeinrichtungen,siefördert Kultur-und Bildungsveranstaltungenebenso w ie P rojekte für

Fam ilien und S enioren und in S chulen oderKirchengem einden.Daneben verw irklicht die S tif-

tungihre Ziele auch unm ittelbardurch eigeneAktionen.

M it den P rojekten und Aktivitäten derS tiftung unterdem M otto „W irhelfen in O berhausen“

verbindenw ireineVielzahlverschiedenerZieleundAufgaben.Hierzu gehörenbesondersdieVer-

m ittlungund Auseinandersetzungm itdenW ertenunsererGesellschaft.Zugleichtragenw irun-

m ittelbarzurFörderungvon Eigeninitiative und zurP ersönlichkeitsentw icklungbei.Dam itw ird

dasS elbstbew usstseingestärktundZukunftschancenderT eilnehm erverbessert.
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W irstärken und stützen sozialpastorale P rozesse und verbinden dam itZiele zurL inderungund

Verm eidungvonArm ut.W esentlichfürunsereArbeitistdabeidie Förderungdesbürgerschaft-

lichen Engagem entsim Dienstefürdas Gem einw ohl in unsererS tadtO berhausen.M obilisie-

rungund FindungvonEhrenam tlichenistnahezu m itjedem P rojektverbunden. DieS tiftungist

dabeiderÖ kum eneverbunden.Diesesgiltauch unm ittelbarfürIntegration und die interkultu-

relleBegegnung.

2. Vorstand und Stiftungsrat

M itgliederdesVorstandessind W alterP aßgang(Vorsitzender),U rsulaKisters,S tadtdechantDr.

P eterFabritz sow ieHansJ.T scharke.DerVorstandistim Berichtzeitraum dreiM alzusam m enge-

kom m en.

VorsitzenderdesS tiftungsratesistR A M atthiasAengenvoort,sein S tellvertreterJohannesT rum .

Dem S tiftungsratgehören fernerAlfonsFiedler,T hom asGäng,U rsulaM ertensundBrigitte Ver-

hülsdonkan.DerS tiftungsrattagteim Jahr2016 zw eim al.

3. Vermögensverwaltung

Die w esentlichen Q uellen zur Generierung von Förderm ittelnm it denen dieS tiftung P rojekte

unterstützen kann,sind die Erträge ausderVerw altung desS tiftungsverm ögens.Dassind vor-

nehm lich Zinsen,Fondserträge und Dividenden.Auch fürdaszurückliegende Jahrgilt w ie seit

Jahren,die niedrigen Zinsen haben unveränderterhebliche Ausw irkungen fürdie P rojektförde-

rungderS tiftung.

Die S tiftungserträge liegen w eit unterdenen in derVergangenheit.Eine Veränderung der„0% -

Zins-P olitik“ derEuropäischen Zentralbank(EZB)w ird auch nicht für2017 erkennbar.Dennoch

konnte die S tiftung fürdasJahr2016 einen noch größeren R ückgang derErträge verm eiden.

Hierzu dientedieDiversifizierung derVerm ögensanlagen derS tiftung,w iesievom Vorstandund

vom S tiftungsratseit2013 um gesetztw urden.GrundlageistdieAnlagenrichtliniederS tiftung,die

alsHandlungsanw eisungfürdieAnlagestrategiederS tiftungverabschiedetw urde.Dam itw urde

dieS tiftungindieL agegesetzt,dieS trukturdesS tiftungsverm ögensnachhaltigzu gestalten und

den aktuellen w iezukünftigenAnforderungenam Kapitalm arktbesserzu entsprechen.

a) Anlagepolitik der Stiftung

Die S tiftung w ird ihre Geldanlagen im S inne ethischer Investm entsvornehm en. Deshalb

w erdeneinige Kriterien beschrieben,die helfen können,die Geldanlagen auszuw ählen,in die

dasVerm ögenderS tiftung vorrangig angelegt w erden soll. Anlagen in U nternehm en oder

S taaten,deren Aktivitäten den ethischen Ansprüchen derAnlagepolitik derS tiftung w ider-

sprechen,sollen m öglichstunterbleiben.Zu denethischen Ansprüchen,die den Anlagen ent-

sprechensollten,zählenw ir

• dieAchtungderM enschenrechte,

• dieBeachtungsozialerR echte,

• einennachhaltigenU m gangm itnatürlichenR essourcen.
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b) Anlagestrategie

DasS tiftungsverm ögen m ussin seinerS ubstanz erhalten bleiben. Essollnach dem Grund-

satz derR isikom ischungunterBeachtungethischerKriterienundderErzielunglaufenderZins-

und Ausschüttungserträge zur Erfüllung der S tiftungszw ecke angelegt w erden. Eine Inves-

tition inthesaurierendeW ertpapierekom m tdahernurinbegründetenFällen– insbesondere

zurS ubstanz-ErhaltungdesS tiftungsverm ögens– inFrage.

Diew esentlichenKriterienfüreineInvestitionsentscheidungsolltensein:

 W ertstabilität,Kapitalerhalt,geringesAbschreibungsrisiko,

 Ertrag/Ausschüttungsquote,

 L iquidität derAnlage (also Handelbarkeit und ausgew ogene kurz-,m ittel-und lang-

fristigeVerfügbarkeit)und

 EinhaltungnachhaltigerundethischerS tandards.

c) Vermögensstruktur

DiegrundsätzlicheVerm ögensstrukturderS tiftungsetztsichzusam m enausdreiVerm ögen-
steilen:

 Verm ögensteilI:

L angfristigsollderVerm ögensteilIm axim al20 % desGesam tverm ögensausm achen.

 Verm ögensteilII:

Anlage von m indestens85% desverbleibenden Verm ögensin festverzinslichenW ertpa-

pieren,S parbriefen,gesicherte Darlehen,M ischfondsm iteinem Aktienanteilvonhöchs-

tens50% ,R enten-oderIm m obilienfondsundvergleichbarensicherenAnlagen.

 Verm ögensteilIII:

höchstens15% desverbleibenden Verm ögens(nach Kursw ert)in anderenVerm ögens-

anlagen,dieetw asrisikoreichersind.

4. Zustiftungen und Spenden

Alszentrale Aufgabe bleibt auch w eiterhin die Einw erbung von Zustiftungen und S penden.

Durch Aktionen und die Ö ffentlichkeitsarbeit der S tiftung konnte derS tiftungsfondsgestärkt

w erden undw eiterhin eine erfreulich hohe S um m e an S penden erzielt w erden.

FürdiegroßzügigenBeiträgedankenw irandieserS telleherzlichallen,die2016w iedergespendet

undunsereArbeiterneutfinanziellunterstützthaben.

BesondererDank gilt unseren Zustifterinnen und Zustiftern – auch beikleinen Beträgen.Jeder

einzelne Euro sichertdie ZukunftderS tiftungund dam itzukünftige Förderungen in Bildungund

Erziehung,Jugend-,Fam ilien-und Altenhilfe,Kunstund Kultur.Danksagen w irauch den ehren-

am tlichenU nterstützerinnenundU nterstützernfürihre Hilfe.
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5. Vermögensverwaltung

Die im Jahr2016 erzielten Erträge ausdem S tiftungsverm ögen und die eingegangenen S penden

w erden nach Abzug derVerw altungskosten gem äß den Bestim m ungen des§ 3 Absatz 2 der

S tiftungssatzungaufgeteilt.Dam itentsprichtdie S tiftungeinerseitsdem Gebot,dasS tiftungsver-

m ögenin seinem W ertzu erhalten,und andererseitsw erdenso dieM ittelzurErfüllungdesS tif-

tungszw ecksbereitgestellt.VondenErlösenausderVerw altungdesVerm ögensderS tiftungw er-

den

 1/3 dem S tiftungsverm ögenals„FreieR ücklage“ zugeführtund

 2/3 fürdieP rojektförderungverw endet.

Von eingehenden S penden w erden entsprechend derS tiftungssatzung 10% dem S tiftungsver-

m ögenzugeführt,w ährend 90 % derS penden innerhalb von höchsten zw eiJahren fürdie P ro-

jektförderungeingesetztw erdenm üssen.

DerFinanzberichtistalsAnlageabS eite6angefügt.

6. Verwaltungsaufwand 2016

Die Arbeit derS tiftung erfolgt ausschließlich ehrenam tlich. Deshalb konnten auch w iederim

vergangenen Jahr2016 die Verw altungskosten niedrig gehalten w erden. W esentliche Anteile

derKom m unikation und Inform ation erfolgen überdasInternet perE-M ail,sow ohlinnerhalb

und zw ischen den Grem ien der S tiftung w ie auch m it P rojektverantw ortlichen und P artnern

außerhalbderS tiftung.

FürP orto und Ö ffentlichkeitsarbeiteinschließlich desInternetauftrittsderS tiftungbeliefen sich

dieKosten 2016 auf271,35 € (2015: 242,16 €). Für(Bank-)Gebühren m usste die S tiftungim

Jahr2016 138,63 € aufw enden (2015:107,66 €).Insgesam tlagdam itdergesam teVerw altungs-

aufw andbei409,98€.

7. Förderungen und Maßnahmen

ÜberdieP rüfungvonAnträgenunddieVergabevonGeldernhinausum fasstdasAlltagsgeschäft

derS tiftungsgrem ien die Inform ation über Ziele und Aufgaben sow ie die M öglichkeiten der

Förderung.Zugleich hilftdie S tiftung Antragstellern und berätsie.S ie w irbt darüberhinausfür

dieS tiftungsidee.2011 fördertedie S tiftung zum ersten M alausden Erträgen ihresVerm ögens

und erfüllte den S tiftungszw eck.Im vergangenen Jahrw urdensechsP rojekte m it insgesamt

4.350 € gefördert,2015 w aren esinsgesam t acht P rojekte m it 5.210 €. Durchschnittlich lag

dam itinallen Jahrendie Förderungdereinzelnen P rojekte beirund 1.200 €.Zielgruppen der

geförderten M aßnahm en w aren w ie in denVorjahren

a. Kinder,

b. Jugendliche,

c. Fam ilien,

d. undS enioren.
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DieS tiftungkonnteP rojekteausdenBereichen

e. Kultur,

f. Gesundheitsbildung,

g. Bildungund

h. Erziehungunterstützen.

Alle M aßnahm en zeichneten sich durch ein überaushohesehrenam tlichesEngagem ent aus.

DenP rojektpartnerndankenw irfürallenEinsatzunddieguteZusam m enarbeit.

8. Übersicht der Fördermaßnahmen 2016:

Projekt-
Nr.

Träger Projekttitel Zielgruppe Förderbereiche Status

16010 GospelchorS t.P e-
ter,Kath.Kirchen-
gem eindeHerz
Jesu

S tärkungder

Chorarbeit

Jugendliche,
Erw achsen,
Fam ilien

Bildung abgeschlossen

16020 S tadtdekanat
O berhausen

Jungegeistliche
M usik-Konzert
GregorL inssen

KinderundJu-
gendliche

P astorales
P rojekt

abgeschlossen

16030 S tadtdekanat

O berhausen

„Im Mittelpunkt

der Mensch –

Gesprächsfo-

rum“

Jugendliche

Erw achsene

P astorales

P rojekt

abgeschlossen

16040 S tadtdekanat
O berhausen

„N ahundvielfäl-
tig– Im pulsefür
denDialog“

Jugendliche

Erw achsene

P astorales
P rojekt

abgeschlossen

16050 S tadtdekanat/

BDKJ

GigaBau - Sta-

tion
Fam ilien,

Kinder

T ischlein,deck
Dich!

abgeschlossen

16060 BDKJ Bubbleball-T ur-

nier

KinderundJu-

gendliche

Kinder,Jugend-
liche,Fam ilie

abgeschlossen

Oberhausen, 25.06.2017

DerVorstand

Paßgang Kisters Tscharke Dr. Fabritz
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ChristlicheS tiftungZukunftM ensch

AnhangFinanzbericht2016

P osition
2016 Veränderungzum

VorjahrErtrag Aufw and

Abschreibung 0,00 0,00 0,00

Zustiftungeneinschl.Ein-
nahm enausVeranstaltun-
genzurErhöhungdesS tif-
tungskapitals,Zustiftungs-
haus

2,65 0,00 1,18

FreieS penden
2,67 0,00 0,09

Einnahm enausVerm ögensver-
w altung

7,12 0,00 0,05

ErfüllungdesS tiftungszw ecks 0,00 5,85 -2,14

Verw altungskosten,Ö ffentlich-
keitsarbeitundW erbung 0,00 0,14 -0,03

Gebühren 0,00 027 -0,03

S um m en
12,46 6,26

Gew inn 6,20

Gewinnverwendung
(ohneBerücksichtigungderErfüllungdesS tif-
tungszw ecks)

2016

ZuführungzurFreienR ücklage 2,65

Zuführungzum S tiftungsfonds 2,51

Förderm ittel(VortragaufneueR echnung) 8,29

S um m e 10,55 2015: 13,45

Gew innundVerlust
inT EU R

Gewinnverwendung
in TEUR

M ittelherkunft
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61,6%

19,7%

18,7%

Zw eckerfüllung Zuführungzum S tiftungsfonds FreieR ücklage

M ittelverw endung

Gew innverw endung


