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Getragen von Privatpersonen, 
Politik und unternehmen

Machen Sie mit!

Zeit nehmen. 
Zeit schenken. 
Zeit für Menschen.

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



GroSSe Schritte in richtunG 
inteGration

Dank eines Patennetzwerkes aus Firmen der region 
 Mün singen haben Menschen mit Behinderungen, die 
 bisher nur innerhalb der Werkstatt an der Schanz arbei
ten konnten, die chance, durch Praktika und außen
arbeitsplätze den ersten arbeitsmarkt kennen zu lernen. 
als  anschub konnte die MÜnSinGer aLB StiFtunG 
eine halbe Betreuungsstelle finanzieren. Die „Werkstatt
gespräche an der Schanz“ haben es sich darüber hinaus 
zum Ziel gesetzt, den Kontakt zu den Firmen zu  festigen 
und ein Forum für den Dialog zwischen Profit und 
nonProfitunternehmen zu werden.

BoSchLer PacKen an

Bereits seit dem Jahr 2004 profitieren die Menschen, die 
im Samariterstift Grafeneck betreut werden, vom en
gagement der Mitarbeitenden der Bosch Gmbh reut
lingen.  Begonnen hat alles mit zwei aktionstagen pro 
Jahr, bei  denen die  Boschler kräftig mit anpacken. So ge
stalteten sie bisher  bereits einen Pfad der Sinne, bauten 
eine Grillstelle, verschönerten das Schlosscafe und unter
nahmen ausflüge mit  rollstuhlfahrern. heute arbeiten 
die azubis jährlich zehn tage in Grafeneck mit. andere 
Boschler betreuen den Grafenecker Fußball fanclub und 
nehmen die Bewohner regelmäßig in die Daimler Benz 
arena mit. Wieder andere fahren mit  Bewohnern zum 
Weihnachtsmarkt oder musizieren für sie.

Wie enGaGeMent 
Zu LeBenSLuSt FÜhrt

Zeit schenken – Freude spüren. unter diesem  Motto 
 engagieren sich ehrenamtliche vormittags für die Bewoh
nerinnen und Bewohner im Samariterstift Münsingen. 
Sie lesen Geschichten vor und machen Gedächtnis oder 
Bewegungsspiele. Das Wirken der ehrenamtlichen ist 
eine wichtige ergänzung zur arbeit der hauptamtlichen. 
Die ehrenamtlichen profitieren von regelmäßigen, fach
lich fundierten Schulungen.

 

MenSchen Mit unD ohne 
 BehinDerunGen auF auGen höhe

Besucher kommen aus den umliegenden Gemeinden 
oder auch aus der Ferne, der eine oder andere Wande
rer – und dazwischen Bewohnerinnen und Bewohner 
des Sama riter stifts: Während die einen miteinander plau
dern, stellt sich manch „Grafenecker“ lieber an der theke 
an, um so schnell wie möglich ans begehrte Kuchenstück 
zu kommen – ein absoluter höhepunkt an diesem tag. 
Für die Besucher und die ehrenamtlichen Bedienungen 
bietet das Schloss cafe die Möglichkeit, die behinderten 
Menschen und  deren Wohnort einmal in persönlicher at
mosphäre kennen zu lernen. Die Stiftung engagiert und 
schult Bürgerinnen und Bürger und bildet Patenschaften 
mit Firmen, Banken und Schulen.



Begegnung: Von Menschen
aller Generationen – 
Jung und Alt

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 MÜnSinGer aLB StiF

tunG ganz konkret in Projekten und können direkt mit
erleben, wie ihr Geld in Zeit für Menschen verwandelt 
wird.
 Die MÜnSinGer aLB StiFtunG ist als  gemeinnützig 

und mildtätig anerkannt. als Stifter und Spender können 
Sie steuerliche Vorteile geltend machen. Sie erhalten eine 
Spendenbescheinigung.

GeLD FÜr MÜnSinGer ProJeKte

Die MÜnSinGer aLB StiFtunG – Zeit für Menschen ist 
eine eigene Stiftung unter dem Dach der Stiftung Zeit 
FÜr MenSchen. 

Jeder euro bleibt für die lokalen Vorhaben in Münsingen 
und Grafeneck.

Ein Mehr 
an Zeit schenken.



WaruM eine StiFtunG?

eine Stiftung hat den Vorteil, dass sie lange Jahre 
 konstante erträge bringt. So können Projekte lang fristig 
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 den 
älteren, Kranken und Menschen mit Behinderung in 
Münsingen und Grafeneck zu Gute kommt.

Fördern: Zusammenleben 
mit und ohne Behinderung

Zeit für 
Gemeinsamkeit

WaS aZuBiS So aLLeS erLeBen

eine Woche „urlaub der anderen art“ verbringen auszu
bildende der Firma Greiner Bioone aus Frickenhausen 
im Samariterstift Grafeneck. Dank ihrer Mithilfe können 
die dort lebenden Menschen mit geistigen Behinderun
gen die Stuttgarter Wilhelma besuchen und verschiedene 
ausflüge in die nähere umgebung unternehmen. Ganz 
praktisch übernehmen die jungen Leute hier Verantwor
tung für Schwächere und lernen, den Zusammenhalt in 
der Gesellschaft neu zu entdecken und soziale Kompe
tenzen zu stärken.

Mehr Zeit FÜr ZuWenDunG

Manchmal ist Glück unspektakulär: Wenn eine 86 Jährige 
unter geduldiger anleitung ihre erste eMail an die  enkelin 
verschickt, wenn einem Menschen mit Behinderung sein 
Lieblingslied vorgesungen oder der verwirrte ältere herr 
in den arm  genommen wird. Solche  Momente der Zu
wendung sind echte Lebensqualität und lässt körperliche 
einschränkungen einen Moment vergessen. 

www.zeit-fuer-menschen.de



WaS iSt DaS ZieL Der 
MÜnSinGer aLB StiFtunG?

Menschen im alter und Menschen mit einer Behinde
rung oder einer psychischen erkrankung brauchen un
sere Zuwendung und Zeit. Die Stifter und Stifterinnen 
der MÜnSinGer aLB StiFtunG – Zeit für Menschen 
möchten den Menschen in diakonischen einrichtungen, 
ins besondere in den häusern der Samariterstiftung in 
Mün singen und Grafeneck ein Mehr an Zeit schenken: 

Zeit, um das Zusammenleben mit Menschen mit einer 
Behinderung einzuüben und die Angst vor dem frem-
den zu verlieren.

Dazu werden die erträge der Stiftung eingesetzt.

So Können Sie Die MÜnSinGer aLB 
StiFtunG unterStÜtZen

 Stiftungseinlage: Mit einer Zuwendung von 500 euro 
an aufwärts werden Sie Stifter und sichern so langfristig 
die wichtige arbeit der MÜnSinGer aLB StiFtunG.

 Vermächtnis: Sie können über ihr eigenes Leben hinaus  
Gutes tun, indem Sie die MÜnSinGer aLB StiFtunG 
testamentarisch bedenken. 

 Spende: ob Sie 20, 50 oder 100 euro geben möch
ten, einmalig oder monatlich als Dauerspende – 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.

Für nähere informationen stehen wir ihnen gern zur 
 Verfügung.



GeSchäFtSSteLLe

MÜnSinGer aLB StiFtunG –
Zeit für Menschen
Schlossweg 1
72622 nürtingen

telefon  07022 505 299
telefax  07022 505 255

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

Der sprecherkreis:

Jan-Dirk naegelsbach, Vorsitzender
eichbergstraße 61
72525 Münsingen
helmut kaden
hilde knoll
Anna-Maria Jenny
Wolfgang kreuzer
frank Bob (beratend)

stiftungskonten

Volksbank Münsingen
iBan: De90640913000000635006
Bic: GenoDeS1Mun

Kreissparkasse reutlingen
iBan: De27640500000100081596
Bic: SoLaDeS1reu


