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Erkrath, im Juli 2011 

 

 

Liebe Stifter und Freunde der Stiftung St. Johannes der Täufer, 
 

im letzten Newsletter hatten wir Ihnen bereits die wesentlichen Kennziffern eines wieder 

erfolgreichen Stiftungsjahres 2010 genannt. Nach Genehmigung durch das Kuratorium finden 

Sie das detailliertes Zahlenwerk auf unserer Homepage im Kapitel „Zahlen & Fakten“. Neben 

der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung haben wir hier auch erstmals einen Anhang zu 

Fragen der Bewertung und zur Vermögensanlage eingestellt. 

 

Eine in sich geschlossene Darstellung zu den Ereignissen des vergangenen Jahres, den 

Jahresbericht 2010, halten wir auf unserer Homepage für Interessierte unter dem Kapitel 

„Jahresbericht“ bereit. Auf Wusch senden wir Ihnen diesen Bericht auch gerne zu. 

 

Den 9. Geburtstag unserer Stiftung feierten wir mit der Pfarrgemeinde mit einem festlichen 

Dankgottesdienst. Die Kollekte während dieser Messe (390 Euro) hatte die Stiftung zur 

Mitfinanzierung der Stelle der Jugendreferentin erbeten. Hierüber und über die Entwicklung 

der Stiftung im vergangenen Jahr berichtete die Regionalpresse zu unserer Freude ausführlich. 

Einzelheiten finden Sie im Kapitel “Pressespiegel“. 

 

Mit dem Stiftungsprojekt 2011 „Erkrather Kirchengeschichte“ wird die Stiftung ein 

Buchprojekt unter dem Arbeitstitel „Geschichte der katholischen Gemeinden in Erkrath“ 

finanziell begleiten. In einer wissenschaftlich fundierten Ausarbeitung soll in einem 

Rückblick die Geschichte der katholischen Gemeinden auf Erkrather Stadtgebiet erforscht 

und das Ergebnis als Buch veröffentlicht werden. 

Das Buch, voraussichtlich 300 Seiten stark, soll so verständlich geschrieben werden, dass es 

auch Laien mit Gewinn lesen können. Illustrationen in Form von Fotos und Abbildungen von 

Quellen sollen den Text ergänzen. Wegen der umfangreichen Forschungsarbeiten wird das 

Buch voraussichtlich im Herbst 2013 erscheinen. 

 

Am Stifterkongress NRW am 7.7.2011, 17.00 Uhr, im Industrieclub Düsseldorf wird auch 

wieder unsere Stiftung teilnehmen. Der Stifterkongress hat sich als Spitzenveranstaltung des 

nordrhein-westfälischen Stiftungswesens etabliert. Er ist alljährlicher Treffpunkt der 

Entscheider aus Stiftungen, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und gibt Impulse für eine 

mutige Reformpolitik in der Stiftungslandschaft. Veranstalter sind der Kompetenzkreis 

Stiftungen, dem die Stiftung als Mitglied angehört, und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

KPMG (Webseiten: www.stifterkongress.de, www.kompetenzkreis-stiftungen.de). 
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Am Tag des offenen Denkmals am 11.September 2011 bietet die Stiftung in der Zeit von 

15.00 – 18.00 Uhr wieder Führungen durch unsere Kirche, die Sakristei und über das 

Gewölbe in den Glockenturm an. Herzliche Einladung! 

 

Haben Sie schon Ihr Testament gemacht? Viele verdrängen es, sich mit diesem Thema 

frühzeitig zu befassen und versäumen es, rechtzeitig eine Regelung zu treffen, was mit dem 

erworbenen Vermögen am Ende der Lebenszeit geschehen soll. Wer keine Regelung trifft, 

überlässt es dem Gesetzgeber, wer Sie einmal beerben soll. 

Dabei ist es Ihnen doch wichtig, Ihr Vermögen oder Teile davon über den Tod hinaus 

sinnstiftend anzulegen. Die Stiftung St. Johannes der Täufer bietet Ihnen eine verlässliche 

Möglichkeit, Geld/ Vermögen sinnstiftend und nachhaltig einzubringen. 

 

Wer sich mit den Grundregeln des Erbrechts vertraut machen möchte, für den halten wir eine 

Broschüre „Ratgeber zum Erbrecht und zur Regelung des Nachlasses“ bereit, die wir 

Ihnen gern zur Verfügung stellen (Tel.: 0211/9242981). 

 

Wer sich mit der demographischen Entwicklung der deutschen Bevölkerung auseinandersetzt, 

der weiß schon heute, dass unsere sozialen Sicherungssysteme in der nächsten Generation 

kläglich versagen werden, weil künftigen Leistungen keine ausreichenden Finanzierungen 

gegenüber stehen. Es ist keine ausreichende finanzielle Vorsorge getroffen worden. Hatten 

sich in wirtschaftlich guten Zeiten einmal Überschüsse angesammelt, wurden sie bald von der 

Politik durch neue Leistungszusagen „verfrühstückt“. 

Wir haben für unsere Gemeinde ganz bewusst das Stiftungsmodell gewählt, damit uns nicht 

Ähnliches passiert. Unser Stiftungskapital ist unantastbar, da kommt keiner dran. Es ist somit 

auch für Vermächtnisse besonders geeignet. 

 

Mit der Stiftung St. Johannes der Täufer haben wir seit 2002 begonnen, Vorsorge für 

Notzeiten zu treffen. Aber schon heute können wir mit den von Jahr zu Jahr zunehmenden 

Vermögenserträgen, und nur die stehen für die Erfüllung des Stiftungszweckes zur 

Verfügung, viele Maßnahmen unserer Gemeinde finanziell begleiten. 

 

Seit nunmehr 9 Jahren werben wir für das Stiftungsmodell im allgemeinen und in unserer 

Gemeinde im speziellen und dort mit großem Erfolg. Auch in diesem Jahr sehen unsere 

Planungen wieder ein Wachsen des Stiftungskapitals um weitere 21.000 Euro vor. Können 

wir auf Ihre Unterstützung hoffen? 

 

Im Namen der Kuratoriums wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr 

 

 
 

Michael Stephan 

Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung St. Johannes der Täufer 


