getragen von Privatpersonen,
Politik und unternehmen

Machen Sie mit!
Zeit nehmen.
Zeit schenken.
Zeit für menschen.

eine initiative der

Ein Mehr
an Zeit
schenken.

Zeit schenken ist
Lebensfreude
schenken.

geLD für LeOnBerger PrOJeKte

Warum eine Stiftung?

Die LeOnBerger Stiftung – Zeit für menschen ist
eine eigene Stiftung unter dem Dach der Stiftung Zeit
für menSChen.

eine Stiftung hat den Vorteil, dass sie lange Jahre konstante
erträge bringt. So können Projekte langfristig verlässlich
finanziert werden.

Jeder euro bleibt für die lokalen Vorhaben in Leonberg.

Das Stiftungskapital wird sicher und gewinnbringend
auf Dauer angelegt. Der jährliche Zinsertrag und die ein
gehenden Spenden werden in Zeit umgewandelt, die
den Älteren, Kranken und menschen mit Behinderung in
Leonberg zu gute kommt.

SO Können Sie Die LeOnBerger
Stiftung unterStütZen
Stiftungseinlage: mit einer Zuwendung von 500 euro
an aufwärts werden Sie Stifter und sichern so langfristig die
wichtige arbeit der LeOnBerger Stiftung.
Vermächtnis: Sie können über ihr eigenes Leben hinaus
gutes tun, indem Sie die LeOnBerger Stiftung testa
mentarisch bedenken.
Spende: Ob Sie 20, 50 oder 100 euro geben möchten,
einmalig oder monatlich als Dauerspende – jeder beliebige
Betrag hilft unmittelbar.
für nähere informationen stehen wir ihnen gern zur Ver
fügung.

Zeit für
Gemeinsamkeit
WaS iSt DaS ZieL Der
LeOnBerger Stiftung?
alte und kranke menschen brauchen unsere Liebe und
Zuwendung – unsere Zeit. Die Stifter und Stifterinnen der
LeOnBerger Stiftung – Zeit für menschen möchten
den menschen in diakonischen einrichtungen, insbeson
dere in den häusern der Samariterstiftung in Leonberg ein
mehr an Zeit schenken:

Zeit zum Zuhören, Zeit für Begegnung von Jung
und Alt, Zeit zur teilnahme am gemeindeleben.
Dazu werden die erträge der Stiftung gebraucht.

ihr geWinn
Sie setzen ein Zeichen dafür, dass Bürger, gesellschaft
liche gruppen und unternehmen Verantwortung für eine
menschliche gesellschaft übernehmen.
Sie engagieren sich mit der LeOnBerger Stiftung
ganz konkret vor Ort und können so direkt miterleben, wie
ihr geld in Zeit für menschen verwandelt wird.
Die LeOnBerger Stiftung ist als gemeinnützig und
mildtätig anerkannt. als Stifter und Spender können Sie
steuerliche Vorteile geltend machen. Sie erhalten eine Spen
denbescheinigung.

www.zeit-fuer-menschen.de

DaS meinen menSChen,
Die mitmaChen

Wie WirD ihr geLD in Zeit
VerWanDeLt?

inge horn: „Zu den wertvollsten Gütern, über die wir verfügen, zählt die Zeit, die wir gemeinsam mit unseren Mitmenschen verbringen. Gemeinsam mit den Fachkräften setzen
sich viele Ehrenamtliche für eine hohe Lebensqualität ein. Die
LEONBERGER STIFTUNG – Zeit für Menschen sorgt dafür, dass
trotz knapper öffentlicher Finanzen auch in der Zukunft Zeit für
Menschlichkeit bleibt.“

gute Beispiele:

Dr. hartmut fritz: „Mit ist wichtig, dass vergessliche Menschen nicht vergessen werden. Die LEONBERGER STIFTUNG
hilft, Türen zu öffnen und Mauern durchlässig zu machen –
hinein in ein Gemeinwesen und in die umgebenden Quartiere.
So kann eine lebendige Zivilgesellschaft entstehen, die Verantwortung übernimmt und Vorurteile und Berührungsängste
abbaut.“

inge horn

Dr. hartmut fritz

Bei einem heimspiel des VfB oder der Kickers live im
Stadion mit dabei sein – diesen traum erfüllt die Stiftung
Bewohnern der Leonberger häuser.
Kulturelles Leben in den häusern ist Lebensqualität für
alte und pflegebedürftige menschen und wird von der
LeOnBerger Stiftung unterstützt.
als an heilig abend die theatergruppe „Dein theater“
durch das Samariterstift in Leonberg zog und jede Wohn
gruppe und hausgemeinschaft besuchte, erlebte helmut Z.,
der an Demenz erkrankt ist, einen seiner hellen, klaren
momente …
ein gefühl von Zufriedenheit und glück stellt sich für
Siegfried V. ein, wenn er mit einer gruppe betagter Da
men Karten spielt und schließlich die 87Jährige nachbarin
die passende Karte selbst aus der halterung zieht und mit
einem Lächeln im gesicht auf den tisch legt. Dank dem
fortbildungsangebot der Stiftung Zeit für menSChen
kann Siegfried V. dieses ehrenamtliche engagement qua
lifiziert ausüben.
ehrenamtliche bringen Zeit auf für den vertrauten gang
über den Wochenmarkt, den geliebten Besuch im Stadion
oder den altbewährten sonntäglichen Kirchgang. Sie bli
cken mit Kranken, Älteren und menschen mit Behinderung
auf deren Leben.

LeOnBerger Stiftung –
Zeit für MenSchen
Schlossweg 1
72622 nürtingen
telefon 07022 505 299
telefax 07022 505 255
info@zeitfuermenschen.de
www.zeitfuermenschen.de
Der SprecherkreiS:
inge horn, Vorsitzende
Kirchbachstraße 37
71229 Leonberg
horn_inge@yahoo.de
helga knapp, Leonberg
Denise trölsch, Leonberg
Dr. hartmut fritz, Leonberg
timo höschele, Leonberg
StiftungSkonten
Kreissparkasse Böblingen
iBan De 7660 3501 3000 0097 3340
BiC BBKrDe6BXXX
Volksbank region Leonberg eg
iBan De 7760 3903 0008 1500 1002
BiC genODeS1LeO

www.zeit-fuer-menschen.de
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