
eine Stiftung zur förderung der Begegnung 
von Jung und alt und von menschen mit und 
ohne Behinderung

miteinander.
Voneinander.
füreinander.

e i n e  i n i t i a t i v e  d e r

Machen Sie mit!



„Ich hätte nicht gedacht,
dass die alten Leute noch so viel wissen
und man noch viel von ihnen lernen kann.“

Begegnung: Von Menschen 
aller Generationen – 
Jung und Alt

geLD fÜr JugenDPrOJeKte

Die JugenDSOZiaL Stiftung – Zeit für menschen ist 
eine eigene Stiftung unter dem Dach der Stiftung Zeit 
fÜr menSCHen. 

Warum eine Stiftung?

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

Das Stiftungskapital wird sicher und gewinnbringend auf 
Dauer angelegt. Der jährliche Zinsertrag und die einge-
henden Spenden werden in Zeit umgewandelt, die der 
Begegnung von Jung und alt sowie von menschen mit 
und ohne Behinderung zu gute kommt.

Fördern: Zusammenleben  
mit und ohne  Behinderung



www.zeit-fuer-menschen.de

Zeit für 
Gemeinsamkeit

Die ZieLe Der 
JugenDSOZiaL Stiftung

Die Stiftung initiiert und organisiert das Lehren und Lernen
von Sozialkompetenz junger menschen in vielfältigen 
 Projekten. im Kontakt mit Senioren oder menschen mit Be-
hinderung erlebt die junge generation, dass ein Leben in 
gesundheit oder ein Leben ohne Behinderung nicht selbst-
verständlich ist, und sie entdeckt ältere, Kranke und men-
schen mit Behinderung als interessante gesprächspartner.
 
Damit schaffen die Stiftung, die Schulen und die Betriebe 
gemeinsam räume für Soziales Lernen und tragen zur ge-
genseitigen Wertschätzung in unserer gesellschaft bei.

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 JugenDSOZiaL Stiftung 
ganz konkret in Projekten und können direkt miterleben, 
wie ihr geld in Zeit für menschen verwandelt wird.

 Die JugenDSOZiaL 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



SO Können Sie Die JugenDSOZiaL 
Stiftung unterStÜtZen

 Stiftungseinlage: mit einer Zuwendung von 500 euro an 
aufwärts werden Sie Stifter / in und sichern so langfristig die 
wichtige arbeit der JugenDSOZiaL Stiftung.

 Vermächtnis: Sie können über ihr eigenes Leben hinaus  
gutes tun, indem Sie die JugenDSOZiaL Stiftung 
 testamentarisch 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  
Verfügung.

Die arBeit Der Stiftung

Die JugenDSOZiaL Stiftung – Zeit für menschen er-
möglicht Soziales Lernen. Sie initiiert und organisiert 
das Lehren und Lernen von Sozial kompetenz der jungen 
menschen in Projekten. 

einige Beispiele: 
ein Jugendprojekt in fünf  Seniorenheimen der Samariter-
stiftung. in der zweijährigen Projektphase machen junge 
menschen aus unterschiedlichen Bildungsschichten und 
entwicklungsphasen im  umgang zwischen Jung und alt 
persönlichkeitsprägende erfahrungen. eine Personalauf-
stockung in den beteiligten ein richtungen und der Haupt-
verwaltung der Samariter stiftung ermöglicht es, speziell 
auf die Zielgruppen zugeschnittene Konzepte zu entwi-
ckeln und zu erproben. Überdies werden dauerhafte loka-
le Kooperationen mit Schulen, firmen und anderen Orga-
nisationen auf gebaut. 

mit dem geld der Stiftung wurden Jugendliche für den 
 umgang mit Senioren und menschen mit Behinderung 
geschult. Sie haben zum Beispiel

 mit alten menschen musikinstrumente gebastelt und 
gemeinsam musiziert

 für menschen mit einer geistigen Behinderung 
 ausflüge organisiert und begleitet

 kulturelle erlebnisse für menschen mit einer psychi-
schen erkrankung organisiert

 mit Vorlesen pflegebedürftigen Senioren freude 
 bereitet

 internetkurse für menschen mit Behinderung durch-
geführt



StiftungSkonto

Baden-Württembergische Bank
iBan De 6060 0501 0100 0231 8343
BiC SOLaDeSt600

Die Stiftung gehört zum Stiftungsverbund 
der  Stiftung Zeit fÜr menSCHen 
www.zeit-fuer-menschen.de und 
www.time4people.de
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4geSCHäftSSteLLe

JugenDSOZiaL Stiftung –
Zeit für MenSchen
Schlossweg 1
72622 nürtingen

telefon  07022 505 299
telefax  07022 505 255

info@zeit-fuer-menschen.de
www.zeit-fuer-menschen.de

Der SprecherkreiS:

hans-heribert engels 
metabo aktiengesellschaft
metabo-allee 1 
72622 nürtingen

klaus-peter friedrich 
Kreissparkasse esslingen

Markus krichenbauer 
Senner medien gmbH

www.zeit-fuer-menschen.de


