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Stiftung Friedenskirche Maschen 

Bericht über das Jahr 2015 
 
2015 war dank der Bonifizie-
rungsrunde der Landeskirche 
finanziell ein erfolgreiches Jahr 
für unsere Stiftung. Zu Erinne-
rung: Mitte 2013 hatte die Lan-
deskirche Hannovers eine neue 
Bonifizierungsrunde gestartet. 
Sie lief vom 01.07.2013 bis zum 
30.06.2015. Sie stand wie, auch 
die vorherigen drei Bonifizie-
rungsrunden, unter dem Motto: 
„Aus drei mach vier“, d. h. die 
Landeskirche legte für drei im 
Bonifizierungszeitraum von der 
Stiftung eingewobene Euro noch 
einen Euro drauf.  
 

 
Unsere Bilanz der letzten Bonifi-
zierungsrunde kann sich durch-
aus sehen lassen:  
 

 
Im Zeitraum 01.07.2013 bis zum 
30.06.2015 konnten wir insge-
samt bonifizierungsfähige Mit-
tel in Höhe von 55.203,71 Euro 
„einsammeln“. Dafür erhielten wir 
einen Bonus in Höhe von 
18.401,24 Euro!  
 
Auch an dieser Stelle noch ein-
mal ein ganz herzliches „Danke-
schön“ an alle, die dazu beige-
tragen haben, sei es durch direk-
te Zustiftungen, durch Anlasszu-
wendungen, durch die Teilnahme 
oder Mithilfe an unseren diversen 
Veranstaltungen oder durch ei-
gene Aktivitäten zu Gunsten un-
serer Stiftung 

.Das Ergebnis der letzten Bonifi-
zierungsrunde blieb zwar insge-
samt deutlich hinter dem der vo-
rangegangenen Runde zurück, 
als wir einen Bonus in Höhe von 
knapp 35.000 Euro erzielen 
konnten. Gleichwohl können wir 
zufrieden sein. Gespräche mit 
anderen Stiftungen etwa im 
Rahmen unseres „Stiftungs-
stammtischs“ zeigen, dass die 
meisten Stiftungen in den Kir-
chenkreisen Winsen und Hittfeld  
die Förderungshöchstgrenze von 
120.000 Euro bei weitem nicht 
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erreichten. Nahezu alle Stiftun-
gen schnitten in der letzten Boni-
fizierungsrunde weitaus schlech-
ter ab als in der vorangegange-
nen. Immerhin zeigen die Zahlen 
aber auch, dass die Bonifizie-
rungsaktionen der Landeskirche 
einen wichtigen Beitrag zum Auf-
bau des Kapitalstocks kirchlicher 
Stiftungen leisten, zum einen 
durch den Anreiz, den sie zum 
Stiften bieten, zum anderen 
durch die gewährten Boni. So 
konnte unsere Stiftung in den 
drei Bonifizierungsrunden, an 
denen wir teilnahmen, durch die 
Zuwendungen der Landeskirche 
den Kapitalstock um insgesamt  
68.403 Euro steigern. Fast ein 
Fünftel unseres Kapitalstocks 
stammt also von der Landeskir-
che. 
 
Alle Stiftungen sehen sich mit ei-
nem erheblichen Problem kon-
frontiert: Mit zunehmender Dauer 
wird es selbst angesichts kräfti-
ger finanzieller Anreize durch 
Bonifizierungsaktionen immer 
schwieriger, neue Zustifter zu 
gewinnen. Unserer Stiftung 
macht da keine Ausnahme. Wir 
konnten im letzten Jahr zwar 
noch einige neue Zustifter be-
grüßen, insgesamt ist ihre Zahl in 
den vergangenen Jahren aber 
nur wenig gestiegen. Der über-
wiegende Teil der im letzten Jahr 
eingegangenen Mittel kam wie-
derum von denjenigen, die uns 
auch schon zuvor finanziell be-
dacht hatten. Und wir haben - wie 
andere Stiftungen auch – ein wei-

teres Problem: Nahezu zwei Drit-
tel aller Zustifterinnen und Zustif-
ter sind älter als 60 Jahre. Auch 
deshalb ist es mit zunehmender 
Dauer sehr schwer, die Stifter-
zahl zu halten oder sogar noch 
auszuweiten, da der Tod immer 
wieder Lücken reißt. Gegenwär-
tig liegt die Zahl der Zustifter, d. 
h. derjenigen Personen oder 
auch Unternehmen, die einmalig 
oder in mehreren Schritten 100 
Euro und mehr gestiftet haben, 
bei 153. Die Zahl der Zustiftun-
gen ist aber natürlich weitaus hö-
her. 
 
2015 deutlicher Anstieg des 
Stiftungsvermögens 

 
Dank des Bonus der Landeskir-
che konnten wir den Kapitalstock 
unserer Stiftung im vergangenen 
Jahr deutlich steigern. Er erhöhte 
sich 2015 um insgesamt 39.262 
Euro. Zustiftungen und der Bo-
nus der Landeskirche trugen da-
zu jeweils etwa 46 % bei, die 
restlichen gut 7 % entfielen auf 
nicht verausgabte Kapitalerträge. 
Insgesamt konnten wir am Ende 
des vergangenen Jahres die 
stolze Summe von 360.629 Eu-
ro verbuchen. Das für 2015 an-
gestrebte Ziel – ein Stiftungsver-
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mögen vom 360.000 Euro – wur-
de damit sogar noch leicht über-
troffen.   

 
Von den Zustiftungen in Höhe 
von 18.027 Euro entfielen gut 80 
% auf direkte Zuwendungen, gut 
6 ½ % auf Anlasszuwendun-
gen, im Wesentlichen zwei Trau-
erfälle. Etwa ebenso viel trug mit 
gut 6 % das Konzert der Big-
band „SwingING“ im Mai des 
vergangenen Jahres bei. Den 
Rest von etwa 7 % steuerten Kol-
lekten und Aktivitäten engagierter 
Gemeindemitglieder wie der Ver-
kauf von Quittenkonfekt, die Akti-
on Pfingstbäumchen oder die 
Stadtführung Wilhelmsburg bei. 
 
Trotz niedriger Zinsen weiter-
hin hohe Kapitalerträge 

 
Trotz der schon seit Jahren nied-
rigen Zinsen entwickelten sich 
die Kapitalerträge auch im Jahre 

2015 sehr erfreulich. So konnten 
wir 2015 insgesamt 9.466 Euro 
an Zinserträgen verbuchen. Sie 
waren damit sogar noch um rund 
100 Euro höher als im Vorjahr. 
Von den günstigen Anlagen der 
Vergangenheit und der guten 
Fälligkeitsstruktur unserer Anla-
gen können wir auch noch in den 
nächsten Jahren zehren. So 
können wir allein aus den bishe-
rigen Festgeldanlagen in den 
beiden kommenden Jahren Zins-
erträge in Höhe von jeweils rund 
8.600 Euro erwarten, obwohl En-
de 2015 eine Anlage zurückge-
zahlt wurde. Wir können also 
auch in den kommenden Jahren 
trotz der aus Sicht der Anleger 
unbefriedigenden Zinsentwick-
lung beträchtliche Erträge erwar-
ten, mit denen wir – nach Abzug 
der Kosten – die Arbeit der Kir-
chengemeinde Maschen unter-
stützen können. 
 
Allerdings wird es mit zuneh-
mender Dauer der Niedrigzins-
phase, die sicherlich noch einige 
Jahre anhalten wird, immer 
schwerer, ein akzeptables Ni-
veau der Kapitalverzinsung zu 
halten. Festgeldanlagen bringen 
derzeit Renditen von allenfalls 1 
% im Zehnjahresbereich, das 
reicht gerade einmal, um den 
Kapitalstock real zu erhalten. 
Ausschüttungen sind bei solchen 
Renditen kaum noch möglich. 
Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, bei unseren Neuanla-
gen die Risikoschwelle etwas zu 
erhöhen. So haben wir die zu-
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rückgeflossenen Gelder und die 
durch Zustiftungen und den Bo-
nus der Landeskirche eingegan-
genen Mittel in diesem Jahr 
erstmals auch in Fonds ange-
legt. Das Risiko dieser Anlagen 
erscheint uns überschaubar und 
akzeptabel, auch weil wir unsere 
freien Mittel auf mehrere Fonds 
verteilt haben. Anlagen in Fonds 
haben zwar den Nachteil, dass 
der Wert der Fondsanteile 
schwanken kann. Da wir aber 
unsere Anlagen langfristig halten 
wollen, spielen zwischenzeitliche 
Kursschwankungen für uns nur 
eine untergeordnete Rolle. 
 
Förderung der kirchlichen Ar-
beit vor Ort 

 
Unsere Stiftung sammelt nicht 
nur Geld ein und legt es an, sie 
schüttet seit einiger Zeit auch 
schon beachtliche Mittel an die 
Kirchengemeinde aus. Seit 2010 
hat die Stiftung insgesamt knapp 
19.000 Euro zur Förderung der 
kirchlichen Arbeit vor Ort zur Ver-
fügung gestellt. Im vergangenen 
Jahr wurde wiederum der Ju-
gendchor You!Go unterstützt. 
Zudem wurden Mittel für den Be-
suchsdienst bereitgestellt. Die 
Früchte des finanziellen Enga-

gements der Stiftung konnten wir 
wiederum bei dem Adventskon-
zert im Dezember genießen. Wer 
dabei war, konnte sehen, mit 
welcher Begeisterung und mit 
welchem Engagement die Kinder 
und Jugendlichen bei der Sache 
waren! 
 
Die Förderung des Besuchs-
dienstes wird auch in diesem 
Jahr weitergeführt. Über die fi-
nanzielle Unterstützung weiterer 
Projekte sind wir im Gespräch mit 
dem Kirchenvorstand. 
 
Jahresabschluss 2015 
 
Lassen Sie mich noch kurz den 
Jahresabschluss 2015 vorstel-
len. Er ist zwar noch vorläufig, ich 
möchte Ihnen aber dennoch die 
wichtigsten Eckpunkte nicht vor-
enthalten. Insgesamt hatten wir 
im vergangenen Jahr Einnah-
men aus Zustiftungen (einschl. 
Bonus) und Zinseinnahmen in 
Höhe von 45.895 Euro. Den Ein-
nahmen standen Ausgaben in 
Höhe von 6.632 Euro gegen-
über. Darin enthalten sind zum 
einen die Ausschüttungen an die 
Kirchengemeinde in Höhe von 
4.000 Euro. An Verwaltungskos-
ten fielen insgesamt 2.261 Euro 
an. Ein geringer Teil davon sind 
allerdings Kosten, die noch 2014 
entstanden, aber erst 2015 begli-
chen wurden. Die Kosten der 
Verwaltung unserer Vermögens-
anlagen beliefen sich auf 371 Eu-
ro. 
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Alles in allem erzielte unsere Stif-
tung im Jahre 2015 einen Ein-
nahmenüberschuss von 39.262 
Euro. Er setzt sich zusammen 
aus Zustiftungen in Höhe von 
36.428 Euro und nicht veraus-
gabten Zinserträgen von 2.930 
Euro. Da die nicht verausgabten 
Kapitalerträge in den ersten vier 
Jahren nach Stiftungsgründung 
in voller Höhe dem Kapitalstock 
zugeführt werden dürfen und die 
Rechtsformänderung unserer 
Stiftung im Jahre 2013 steuerlich 
als Neugründung gilt, können wir 
diese Erträge ebenfalls unmittel-
bar dem Stiftungskapital zu-
schlagen. Damit ergibt sich am 
Jahresende 2015 ein Stiftungs-
kapital von 360.629 Euro. 
 
 
Kulturelle Aktivitäten im Jahre 
2015 
 
Was gibt es neben dem Finanzi-
ellen noch aus dem Jahr 2015 zu 
berichten? Auch im vergangenen 
Jahr haben wir wieder einige kul-
turelles Veranstaltungen auf die 
Beine gestellt, die zum Teil mit 
erheblichem Aufwand und dem 
Einsatz vieler ehrenamtlicher 
Helfer verbunden waren. Zum 
einen erhoffen wir uns von sol-
chen Veranstaltungen natürlich 
einen finanziellen Gewinn. Sie 
sollen aber auch dazu dienen, 
unsere Stiftung bekannter zu 
machen und neue Freunde zu 
gewinnen. So veranstaltete am 
18. Mai 2015 die Bigband 
„SwingING“ der TU Harburg in 

der Schützenhalle in Maschen 
ein Konzert zu Gunsten unserer 
Stiftung. Die Bigband, die wir 
2011 schon einmal für ein Kon-
zert in Maschen gewinnen konn-
ten, überzeugte auch diesmal 
wieder. Alle Zuhörer waren be-
geistert. Kritisch anzumerken 
bleibt allerdings, dass trotz inten-
siven Werbens nur rund 100 Zu-
hörer den Weg in die Schützen-
halle fanden. Ohne die Unterstüt-
zung der Sparkasse Harburg-
Buxtehude, der Volksbank Ma-
schen und der KCS Karo Creativ 
Süd hätte sich diese Veranstal-
tung zumindest finanziell für un-
sere Stiftung nicht gelohnt. Ohne 
die Unterstützung von Sponsoren 
stellen solche großen Veranstal-
tungen für unsere Stiftung finan-
ziell ein nicht unerhebliches Risi-
ko dar. 
 
Daneben konnten wir noch einige 
weitere Veranstaltungen anbie-
ten. So veranstaltete Frank Leh-
mann, exzellenter Hamburg-
Kenner und zertifizierter Stadt-
führer, am 30. Mai eine Führung 
durch Wilhelmsburg unter dem 
Motto: Wilhelmsburg nach IGA 
und IBA. Trotz widrigen Wetters 
waren alle Teilnehmer begeistert. 
Schließlich war auch das Ad-
ventskonzert am zweiten Advent 
in der Maschener Kirche wieder 
ein voller Erfolg. Daneben gab es 
noch Initiativen engagierter Ge-
meindemitglieder zu Gunsten der 
Stiftung, so etwa die Aktion 
„Pfingstbäumchen“ oder der 
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Verkauf von Quittenkonfekt in 
der Adventszeit. 
 
Ausblick auf 2016 
 
Zum Abschluss meines Berichts 
möchte ich noch einen Blick auf 
das Jahr 2016 werfen. Wir haben 
für dieses Jahr wieder einige 
Veranstaltungen geplant. Zwar 
haben wir uns entschlossen, an-
gesichts der Erfahrungen der 
letzten Jahre in diesem Jahr auf 
ein großes Konzert zu verzichten. 
Dafür wird es aber wieder einige 
kleinere Veranstaltungen geben.  
 
So wird Frank Lehmann m 
17.06.2016  wieder eine Stadt-
führung in Hamburg durchführen. 
Sie steht unter dem Motto: „Kir-
chen zwischen Kiez und Al-
tona“. Beginn: 16.30 Uhr, Treff-
punkt: S-Bahn Landungsbrücken, 
Brücke 4. Interessenten möchten 
sich bitte bei Frau Grahle im Kir-
chenbüro anmelden. Die Führung 
ist kostenlos, es wird aber ein 
kleiner Obulus für die Stiftung er-
beten.  
 
Zudem hat sich Martin Teske 
bereit erklärt, einen seiner belieb-
ten launigen Vorträge in der Ma-
schener Kirche zu halten. Ter-
min: Donnerstag, 15. September 
2016, 19.30 Uhr. Der Abend 
steht unter dem Motto: „Max und 
Moritz – Ein Abend mit Wilhelm 
Busch.“ Auch diese Veranstal-
tung ist kostenlos, es wird aber 
ebenfalls um einen Obulus für die 
Stiftung gebeten.  

Außerdem planen wir für den 
Herbst eine Aktion „Stiftungsta-
ler“. Wir werden dann einen „Ta-
ler“ aus Marzipan und Schokola-
de mit dem Logo unserer Stiftung 
verkaufen. Das ist sicherlich ein 
gutes Geschenk für Groß und 
Klein in der Advents- und Weih-
nachtszeit, aber natürlich auch 
danach. 
 
Außerdem hoffen wir auch in die-
sem Jahr wieder auf Aktivitäten 
engagierter Gemeindemitglieder 
zu Gunsten unserer Stiftung. Ei-
ne hat schon Tradition: So ver-
anstaltet unser Kuratoriumsmit-
glied Eckhart Schütt mit seinem 
Team auch in diesem Jahr wie-
der die Aktion „Pfingstbäum-
chen“. Wer also zu Pfingsten ein 
Pfingstbäumchen bestellen 
möchte, sei es für sich selbst o-
der als Überraschung für Freun-
de oder Bekannte, der wende 
sich vertrauensvoll an Eckhart 
Schütt. 
 
Schließlich bleibt es auch in die-
sem Jahr ein wichtiges Anliegen, 
das Stiftungskapital zu mehren, 
um trotz niedriger Zinsen und 
damit rückläufiger Zinserträge 
auch weiterhin die kirchliche Ar-
beit vor Ort tatkräftig fördern zu 
können. Deshalb kann ich nur 
bitten, uns auch weiterhin zu un-
terstützen, sei es durch Zustif-
tungen, durch den Besuch unse-
rer Veranstaltungen oder indem 
Sie für unsere Stiftung und ihre 
Ziele werben. 


