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Stiftung Friedenskirche Maschen schreibt Erfolgsgeschichte I Arbeit der Kirchengemeinde unterstützen

Nach nur gut sechsJahren
nach ihrer Gründung hat
die Stiftung Friedenskir-
che Maschen die Marke

von 300.000 Euro überschritten:
Derzeit beträgt das Stiftungsver-
mögen knapp 306.000 Euro. "Die
Entwicklung unserer Stiftung- ist
durchaus als Erfolgsgeschichte
zu bezeichnen'; sagt Dr. Eckhardt
Wohlers, Vorsitzender des Kurato-
riums.
Im vergangenen Jahr wurde die

Stiftung in eine selbstständige Stif-
tung umgewandelt.
"Dieser Schritt war wichtig für

uns'; erklärt Eckhardt Wohlers."Da-
durch erreichen wir eine größere
Eigenständigkeit bei der Verwal-
tung der Stiftung und der Anlage
des Stiftungskapitals und sind we-
niger abhängig von der Landeskir-

ehe," Die Ziele der Stiftung bleiben
indes die gleichen: die Unterstüt-
zung der kirchlichen Arbeit in Ma-

sehen. Für dieses Jahr wurden be-
reits 3.500 Euro für die Förderung
der Chorarbeit zugesagt. Zudem
wird die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen gefördert.

Dankbar
für jede Unterstützung
der Stiftung Friedenskirche
Maschen: Dr. EckhardtWohJers

Zum finanziellen Erfolg der Stif-
tung tragen immer wieder Anlas-
szustiftungen bei - insbesondere
Trauerfälle, bei denen darum ge-
beten wird, anstelle von Blumen
oder Kränzen die Stiftung zu be-
denken. Weitere Erträge erbrin-
gen Aktionen, wie z.B. die Aktion
.Pfinqstbäurnchen" der Verkauf
der Maschen-Kalender, die Stadt-
führungen durch die Speicherstadt

und die Hafencity oder kulturelle
Veranstaltungen.
Toll: Noch bis zum 30. Juni 2015

läuft eine Bonifizierungsrunde der
Landeskirche. Für alle Beiträge, die
bis zu diesem Zeitpunkt eingezahlt
werden, legt die Landeskirche noch
ein Drittel oben drauf. Die Höchst-
grenze für die Förderung liegt wie-
der bei 120.000 Euro:"Wenn wir es
_schaffen, in diesem Zeitraum diese
Summe zu erreichen, erhalten wir
zusätzlich einen Bonus von 40.000
Euro'; so Eckhardt Wohlers. Geför-
dert werden aber nur Zustiftungen
und Zuwendungen zum Aufbau
des Kapitalstocks, keine Spenden.
Weitere Informationen zur Stif-

tung Friedenskirche Maschen fin-
den Sie im Internet unter www.
stiftung-friedenskirche-maschen.de.
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