r-menschen.de

getragen von Privatpersonen und
gesellschaftlichen gruppierungen

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

eine initiative der

menSChen BrauChen Zeit

ein mehr an zeit schenken

„Wer sich Zeit nimmt für einen
mitmenschen, schenkt ihm nicht
nur Zeit, sondern auch
Beachtung und Bedeutung.“

„Zeit, die wir uns nehmen,
ist Zeit, die uns etwas gibt.“

ernst ferstel

ernst ferstel

unSere grunDiDee

Warum eine Stiftung?

Die PfuLLinger Stiftung ist eine auf unsere Stadt zu
geschnittene eigene Stiftung unter dem Dach der Stiftung
Zeit fÜr menSChen. Wir nutzen deren Knowhow und
die organisatorischen Strukturen und entscheiden vor
Ort. Jeder euro bleibt für lokale Vorhaben in Pfullingen.
insbesondere unterstützt die Stiftung die häuser der
Samariterstiftung in Pfullingen mit ihren angeboten, aber
auch initiativen anderer Organisationen in der Stadt mit
vergleichbaren Zielen.

eine Stiftung hat den Vorteil, dass sie lange Jahre kon
stante erträge bringt. So können Projekte langfristig ver
lässlich finanziert werden. Das Stiftungskapital wird sicher
und gewinnbringend auf Dauer angelegt. Der jährliche
Zinsertrag und die eingehenden Spenden werden in Zeit
umgewandelt, die den Älteren, Kranken und menschen
mit Behinderung in Pfullingen zu gute kommen.

Zeit SChenKen iSt
LeBenSfreuDe SChenKen
unsere menschliche Zuwendung
brauchen in besonderem
maße Ältere, Kranke und
menschen mit Behinderung.

Wir haBen unS ZieLe geSetZt
Wir wollen Zeit schenken: Zeit zum Zuhören, Zeit
zur freude, Zeit für Begegnungen von Jung und alt,
Zeit für gemeinsame aktivitäten.
Wir wollen Projekte, die Älteren, Kranken und men
schen mit Behinderung ein mehr an Lebensqualität
bringen, finanziell unterstützen.
Wir wollen Weiterbildung von ehrenamtlichen im
umgang mit Älteren, Kranken und menschen mit Be
hinderung finanziell fördern.

SO Können Sie unS unterStÜtZen
Stiftungseinlage: ab einer Zuwendung von 500 euro
werden Sie Stifter/Stifterin und sichern so langfristig die
wichtige arbeit der PfuLLinger Stiftung.
Vermächtnis: Sie können über ihr eigenes Leben hinaus
gutes tun, indem Sie die PfuLLinger Stiftung testamen
tarisch bedenken.
Spende: Ob Sie 20, 50 oder 100 euro geben möchten –
jeder beliebige Betrag hilft unmittelbar.
Zeitspende: Ob regelmäßig oder nur gelegentlich –
damit helfen Sie uns ebenfalls, die Ziele der Stiftung umzu
setzen. nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

www.zeit-fuer-menschen.de

Zeit für Menschen heißt
persönliches Engagement

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 PfuLLinger Stiftung
direkt in unserer Stadt und können miterleben, wie ihr geld
und ihre Zeit für menschen in Lebensqualität verwandelt
wird.
als Stifter und als Spender können Sie steuerliche Vorteile
geltend machen. Sie erhalten eine Spendenbescheinigung.

grÜnDungSStifter
Bamberg architektur
Baugenossenschaft Pfullingen e.g.
Dr. Braun, martin
Brenner, theodor
Buddee, ute
Dürrschmidt, agnes und Dieter
engelhardt, iris und fritz
evang. gesamtkirchengemeinde
ffortissimo Liederkranz Pfullingen
fink, martin
friedrich, margrit und Volker
gaugele, marion und thomas
gekeler, heinrich
harri Jubke gmbh
Krämer, Brigitte und albrecht
Kreissparkasse in Pfullingen
Landgraf, helga
Prof. Dr. Lenz, martin
Losch, erich
mollenkopf, Karlheinz
uhlandapotheke / mühlenapotheke
mürdter garten und Landschaftsbau
Pokk, harry
Pustal, Waltraud
raisch, gabriele und Werner
rapp, eva und Dieter
rechtsanwaltskanzlei norbert herrmann
rehefeld, Sonnhild und Wolfgang
rehm, Barbara
reinhardt, Jochen
renz entsorgung gmbh & Co. Kg
Schad, Cornelia
Schneider, Christa
Dr. Schneider, enno
Seeger, eva und hartmut
Sonntag, Christa
Sonntag, hansJoachim
Stadt Pfullingen
Stadtapotheke Pfullingen
Dr. trumpp, roland
Volksbank reutlingen
Vollmerherrmann, margrit
Walker, ulla und gerhard
Walz, Jochen
Weiss, Christine und günther
Wilhelm Staiger gmbh
Dr. Zimmermann, ulrich

PfuLLinger Stiftung
Zeit für MenSchen
Oberhaldenweg 37
telefon 07121 73917

Sprecher DeS StifterkreiSeS
hartmut Seeger, Vorsitzender
telefon 07121 73917, hartmutev@gmx.de
theodor Brenner
telefon 07121 73317
harri Jubke
telefon 07121 79354, harrijubke@arcor.de
cornelia Schad
telefon 07121 71984, cschad@arcor.de
hans-Joachim Sonntag
telefon 07121 78115, hans@sonntagonline.de

StiftUngSkonten
Kreissparkasse reutlingen
iBan De 7664 0500 0000 0005 5866
BiC SOLaDeS1reu
Volksbank reutlingen eg
iBan De 4664 0901 0003 8383 8002
BiC VBrtDe6rXXX
Unter dem
Dach der
Schlossweg 1
72622 nürtingen
telefon 07022 505 – 299
zeitfuermenschen@samariterstiftung.de

www.zeit-fuer-menschen.de
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