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

Machen Sie mit!

Zeit nehmen. 
Zeit schenken. 
Zeit für menschen.



Kunst fördern

„ Kunst ist, 
was übrig 
bleibt, …

unterStütZung für KünStler mit 
einer PSychiSchen erKranKung

Die Seino Stiftung – Zeit für menschen ist eine 
 eigene Stiftung unter dem Dach der Stiftung Zeit für 
 menSchen. 

Künstler stärken

… ohne
zu altern.“

Karlheinz Deschner

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 
ein gehenden Spenden werden für die Begleitung und 
förderung von künstlerisch talentierten menschen mit 
psychischen erkrankungen eingesetzt.



Zeit für Gespräche  
und Begleitung

unSere Ziele 

aus der Satzung: Der Stiftungszweck der Seino Stiftung 
wird durch die  gezielte förderung künstlerisch talentierter 
menschen mit psychischen erkrankungen in der  Diakonie, 
insbeson dere in der Samariterstiftung erfüllt. Die förde-
rung erfolgt durch aufwendung zusätzlicher Zeit für Kom-
munikation, Betreuung und Begleitung.

Der Stiftungszweck wird darüber hinaus verwirklicht 
durch die Sichtung, Katalogisierung und Pflege des Werk-
bestandes psychisch kranker Künstler sowie die unter-
stützung der Künstler bei der materialbeschaffung, dem 
Besuch und der Durchführung von ausstellungen und 
bei reisen, die im  Zusammenhang mit der künstlerischen 
 arbeit  stehen.

www.zeit-fuer-menschen.de

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 Seino Stiftung ganz kon-
kret für Künstler/innen und können direkt miterleben, wie 
ihr geld in Zeit für menschen verwandelt wird.

 Die Seino Stiftung ist als  gemeinnützig und 
 mildtätig anerkannt. als Stifter und Spender können Sie 
steuer liche Vorteile geltend machen. Sie erhalten eine 
Spenden bescheinigung.



Der KünStler normann SeiBolD

normann Seibold wurde 1968 geboren und studierte 
 zunächst in Pforzheim gestaltung und in nürtingen Kunst-
therapie. Von 1993 bis 1999 war er Student, dann meister-
schüler von Prof. max Kaminski an der Kunst akademie 
Karlsruhe. Seine erkrankung fiel mit dem ende seines Kunst-
studiums zusammen, das er mit einem  Diplom  abschloss. 
Seit vielen Jahren lebt er in grafeneck. Dort wurde ein  
atelier für ihn eingerichtet. 

normann Seibolds Bilder zeugen von einem unbändigen 
gestaltungswillen, fügen harmoniebedürfnis und pure 
energie aufs Dichteste zusammen. Seine fast skulpturalen, 
gewaltigen und gleichzeitig farblich „schönen“ arbeiten 
 beeindrucken tief: „Dieser Künstler ist ein  naturereignis. hier 
ringt ein mensch mit inneren und mit äußeren  Bildern, mit 
dem material, aber vor allem: mit seiner  eigenen  existenz.“  
(max g. Bailly, Kunsttherapeut, nürtingen)

So Können Sie Die Seino Stiftung 
unterStütZen

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

 Vermächtnis: Sie können über ihr eigenes leben hinaus  
gutes tun, indem Sie die Seino Stiftung testamenta-
risch 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.
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Seino 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:

klaus Breitenbücher
Samariterstift grafeneck
72532 gomadingen

normann seibold

Dr. raimund kast

regine Autenrieth

www.zeit-fuer-menschen.de

stiftungskonto

Baden-Württembergische Bank 
iBan: De03 6005 0101 0002 0210 94 
Bic: SolaDeSt


