
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
          

Jahresbericht zur Entwicklung der Kinder- und 
Jugendstiftung der Gemeinde Steinhagen in 2019/20 

 
 
 

1.) Sachstandsbericht zur Kinder- und Jugendstiftung 
 
Vermögensstand: 
 
Das Stiftungsvermögen beträgt aktuell 144.371,73 € (Stand: 02.06.2020) und hat sich damit 
seit dem letzten Jahresbericht (141.169,58 €; Stand: 08.03.2019) durch Zustiftungen,  
Zinserlöse und die mehrfache Berücksichtigung bei der Erlösverteilung von Geldauflagen in 
Strafverfahren um den Betrag von 3.202,15 € erhöht.  
 
Im nun vorliegenden Berichtszeitraum sind bewusst keine Zinserlöse zur Verwendung in der 
Einzelfallhilfe oder der Projektarbeit ausgekehrt worden.  
 
Die Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen erhält für ihre wichtige Arbeit unverändert eine 
Vielzahl an Spenden zur direkten Verwendung in der Einzelfallhilfe und für die Unterstützung 
von Projekten. Da diese Mittel nach dem jeweiligen Spenderwillen nicht zum Sparen, 
sondern zur möglichst schnellen und unbürokratischen Hilfe gespendet werden, werden 
diese Mittel entsprechend vorrangig eingesetzt. 
 
Für den zurückliegenden Zeitraum sind aufgrund der unveränderten Zinslage durch den 
Fachausschuss keine Mittel zur Ausschüttung freigegeben worden (s. Protokoll zur 
Ausschusssitzung vom 20.03.2019). Das Stiftungsvermögen wird so in Zeiten anhaltend 
niedriger Zinsen geschont. 
 
Es gab im Berichtszeitraum wieder umfangreiche Zustiftungen, unter anderem anlässlich 
runder Geburtstage und auch Trauerfällen verschiedener Steinhagener Bürgerinnen und 
Bürger, sowie aus Zahlungen im Zusammenhang mit Auflagen aus Strafverfahren. Diese 
Einnahmen erhöhen das Stiftungskapital und dienen letztendlich auch der Sicherheit der 
Stiftungsarbeit.   
  
Da die Anzahl und die Höhe dieser Zustiftungen im Vorfeld jedoch nicht eingeplant werden 
können und die Entwicklung der zweckgebundenen Spenden weiterhin sehr erfreulich war, 
konnte auf den Einsatz der geringen Zinserträge (201,49 €) verzichtet werden. 



2.) Zielgerichtete Spenden an die Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen 
 
Sie sind zur direkten bzw. projektbezogenen Verwendung und Ausschüttung bestimmt und 
erhöhen nicht das Stiftungskapital. 
 
Dezember 2008 – März 2019:    67.253,17 € 
 
(die einzelnen Positionen und Verwendungszwecke wurden in den jährlichen Berichten an den 
Ausschuss aufgeführt) 
 

April 2019 – Mai 2020 wurden 9.332,90 €  gespendet. 
 
Von diesem Betrag und den aus den Vorjahren übertragenen Mitteln wurden im 
vergangenen Berichtszeitraum 6.241,95 € entsprechend der Spenderwünsche eingesetzt. 
 
1.560,00 € Zuschüsse zu den Unterrichtskosten von Schülerinnen und Schülern des 

Kooperationspartners „Musikschule Ton“ im Rahmen des stiftungseigenen 
Musikprojektes 
 
Seit Juni 2016 werden Schülerinnen und Schüler der Musikschule, die aus 
finanziell schwächeren Familien stammen, mit einem monatlichen Zuschuss in 
Höhe von 20,00 € zu den Unterrichtskosten unterstützt.  
 
Die Teilnahme an dem Projekt ist an die Anerkennung von Projektrichtlinien 
gebunden, die jedem Erziehungsberechtigten bekannt gemacht und im 
Anschluss von diesen unterschrieben wurden. Die Projektrichtlinien weisen 
unter anderem darauf hin, dass es keinen Rechtsanspruch auf die 
Unterstützung gibt und eine regelmäßige Teilnahme vorausgesetzt wird. 
 

25,00 € Reparatur eines Geigenbogens   
 
Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit der Musikschule. 

 
400,00 € Zuschuss an das Gymnasium Steinhagen für das Theaterprojekt „Natürlich bin 

ich stark!“ 
 
300,00 € Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde für die Einrichtung der 

Begegnungsstätte: Garten der Generationen 
 
1.309,96 € Unterstützung für Kinder und Familien in Absprache mit dem Amt für 

Generationen, Arbeit, Soziales und Integration 
 
97,35 € Kostenübernahme Elternanteil Unterrichtstablett 
 
800,00 € Weiterleitung Spende an den Schachclub Steinhagen (Jugendschachturnier)  
 
100,00 € Bezuschussung Mensa-Verpflegung für 1 Kind 
 
94,84 € Einzelfallhilfe Zuschuss Kinderkleidung 
 
565,84 € Einzelfallhilfe Zuschuss Einrichtung eines Kinderzimmers 
 
688,96 € Verwendung im  Rahmen der Wunschbaumaktion 2019 
 
300,00€ Einzelfallhilfe für die Teilnahme an einer Klassenfahrt für 2 Kinder 



Wie schon in den letzten Jahresberichten ausgeführt, hängt die Handlungsfähigkeit der 
Kinder- und Jugendstiftung mittlerweile in höchstem Maße von der Höhe der Spenden zur 
projektbezogenen oder direkten Verwendung (insbesondere Einzelfallhilfen) ab. 
 
Aufgrund dessen wird bei potentiellen Spendern auf die erhöhte Bedeutung der Spenden zur 
direkten Verwendung gegenüber den Spenden zur Vermögensmehrung hingewiesen. 
Insbesondere, da es in aller Regel den Spendern darauf ankommt, dass der gespendete 
Betrag so effektiv wie möglich eingesetzt wird.  
 
Als besonders wertvoll für die Stiftung hat sich über die Jahre die Zusammenarbeit mit dem 
Brockhagener Sternchenmarkt entwickelt. In dem Zeitraum seit 2008 sind insgesamt über 
11.400 € an Erlösen an die Kinder- und Jugendstiftung geflossen, von den mehr als  8.000 € 
bereits wieder für bedürftige Familien oder Projektarbeit in der Gemeinde Steinhagen 
eingesetzt worden sind. 
 
Zukünftig wird es in Ansehung der steigenden Inflationsrate aber auch weiterhin wichtig sein, 
auch für klassische Zustiftungen zu werben, um den Kapitalerhalt sicherstellen zu können. 
 
Aktuell stehen der Stiftung zur direkten Verwendung in der Einzelfallhilfe oder der 
Projektarbeit Spendenmittel in einer Gesamthöhe von  13.160,46 € zur Verfügung (Stand 
02.06.2020).  
 
 
Diese Mittel setzen sich unter anderem aus folgenden Einzelpositionen zusammen und 
werden zukünftig sukzessive und entsprechend der Zweckbindungen ausgekehrt: 
 
 
3.000,00 € aus den Erlösen des Brockhagener Sternchenmarktes 2018 und 2019 zur 

Verwendung für Projektarbeit und Einzelfallhilfe 
 
 
1.000,00 € aus den Erlösen des 24-Stunden-Schwimmens  2017 vom SCSA und des  

DLRG für Projektarbeit und Einzelfallhilfe 
 
   
934,38 € aus der Weihnachtsbaumsammelaktion 2015 der Jugendfeuerwehr 

Steinhagen und der Landjugend Brockhagen-Kölkebeck für Projektarbeit und  
Einzelfallhilfe 

 
    
344,44 € proWin-Stiftung Wunschbaumaktion 
 
 
3.558,31 €  zur Durchführung des stiftungseigenen Musikprojektes.  

 
Die beiden angedachten Projektinhalte, nämlich die Weiterverwendung 
gespendeter Instrumente und die finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder 
durch Bezuschussung des Instrumentenunterrichts laufen weiterhin 
erfolgreich. 

 
 
Ergänzt werden die aufgelisteten, größeren Spendenbeträge oder Sammelspenden noch 
durch eine Vielzahl kleinerer Spenden. So wird die Kinder- und Jugendstiftung regelmäßig 
z.B. anlässlich runder Geburtstage Steinhagener Bürgerinnen und Bürger oder aus anderen 
Anlässen mitbedacht. 
 



3.) Öffentlichkeitsarbeit/besondere Aktionen 
  
Auf die Stiftung wird weiterhin bei verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen mittels eines 
zeitnah aktualisierten Flyers aufmerksam gemacht. Dies erfolgt u.a. auch im Rahmen der 
Lokalen Arbeitsgemeinschaft, des Heidefestes oder auch in verschiedenen Steinhagener 
Geschäften. 
 
Auch bei den Netzwerkpartnern in der Kinder- und Jugendhilfe wird regelmäßig auf die 
Möglichkeiten der Kinder- und Jugendstiftung hingewiesen.  
 
Die in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der Steinhagener Tafel in 
der siebten Auflage veranstaltete Wunschbaumaktion ist dieses Mal wieder sehr erfolgreich 
gelaufen. Aufgrund der außerordentlich hohen Teilnahmebereitschaft von Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Steinhagen konnten bis auf 4 Wunschzettel alle Wünsche von 
Bürgerinnen und Bürgern -ob als Einzelperson, Partei, Gruppe oder Verein- erfüllt werden. 
Durch einen gezielt für die Wunschbaumaktion 2018 gespendeten Betrag der proWin-
Stiftung in Höhe von 1.000 €, mussten keine eigenen Stiftungsmittel eingesetzt werden.  
 
Ein Vergleich mit den Vorjahren ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Jahr 2016 2017 2018 2019 

Abgegebene 
Wunschzettel 

48 51 48 67 

mitgenommene 
Wunschzettel 

23 38 45 63 

Wunscherfüllung 
durch die Stiftung 

25 13 3 4 

Finanzierung durch 
die Kinder- und 
Jugendstiftung 

Steinhagen 

1.632,96 € 778,57 € 0 456,06 € 

 
 
Die im letzten Jahresbericht angekündigten Überlegungen, als weiteres Marketinginstrument 
über die Entwicklung eines Logos nachzudenken, sind im Berichtszeitraum umgesetzt 
worden.  
 
Der Zeitpunkt ist umso erfreulicher, als die Kinder- und Jugendstiftung im August 2020 auf 
ein 20-jähriges Bestehen zurück blicken kann. 
 
Am 3. August 2000 wurde die Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen gegründet. Initiatoren 
und auch Stiftungsgründer waren die Eheleute Dieter und Renate Halle.  
 
20 Jahre, in denen die Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen Gutes für Kinder und Familien 
in Steinhagen bewirkt, wie es auch in den alljährlichen Stiftungsberichten ausführlich 
dargestellt und dokumentiert wird.  
 
Tatsächlich lebt und wirkt die Kinder-und Jugendstiftung besonders durch die fortwährende 
Unterstützung von Spendern und Spenderinnen. Dieses sind einerseits Vereine, Institutionen 
oder öffentliche Einrichtungen, dazu gehören auch Erlöse aus Strafverfahren, insbesondere 
sind es jedoch Privatpersonen, die vielfach sehr persönliche Anlässe zum Anlass nehmen, 
Ihre Angehörigen oder Gäste zu bitten, anstelle von privaten Geschenken oder Blumen,  
einen Betrag an die Kinder- und Jugendstiftung zu überweisen, um entsprechend dem 
Stiftungszweck Kindern und Familien in Steinhagen zu helfen, ihr Leben zu erleichtern und 
vor allem Teilhabe und Unterstützung zu ermöglichen. 



 
Ziel eines eigenen Logos der Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen ist es, für die positive 
und wichtige Arbeit der Kinder- und Jugendstiftung in der Öffentlichkeit zu werben und 
gleichzeitig den Wiedererkennungswert und unmittelbaren Bezug zur Gemeinde Steinhagen 
noch klarer zu machen.  
 
Das neue Logo der Kinder- und Jugendstiftung für Steinhagen ist in Zusammenarbeit mit 
einer ortsansässigen Disignerin entstanden. Auch aus Sicht des Stadtmarketing handelt es 
sich um eine besondere intensive und positive Öffentlichkeitsarbeit, so dass hierfür eine 
entsprechende Unterstützung aus Mitteln des Stadtmarketings erfolgen konnte und keine 
Bereitstellung aus Spendenmitteln erforderlich war.  
 
 
4.) Geldanlage und Verwendung der Zinserlöse in 2019 und 2020 
 
 
Mit Ablauf des ersten Quartals 2018 ist die letzte attraktiv verzinste Geldanlage ausgelaufen 
und das angelegte Vermögen zurückgeflossen.  
 
Im Hinblick auf die für die Kinder- und Jugendstiftung aufgrund der Satzung und der weiteren 
rechtlichen Vorgaben denkbaren Anlagestruktur und der sich weiterhin fortsetzenden 
Niedrigzinsphase werden zeitnah die Möglichkeiten für einen auf Sicherheit bedachten 
Neuabschluss geprüft.   
 
Aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase schlägt die Verwaltung dem Fachausschuss 
vor, keine Freigabe der Zinserlöse für Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendförderung 
sowie für die Einzelfallhilfe vorzusehen. Nicht verwendete Zinserlöse werden dem 
Stiftungskapital zugeführt. Die Zinserlöse dienen der Mehrung des Stiftungsvermögens. Zur 
direkten Verwendung in der Einzelfallhilfe oder der Projektarbeit stehen der Stiftung aktuell 
Spendenmittel in einer Gesamthöhe von  13.160,46 € zur Verfügung (Stand: 02.06.2020). 
 
Finanzielle Auswirkungen: nein 
 
 
 
Beschluss 
 
Aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase schlägt die Verwaltung dem Fachausschuss 
vor, keine Freigabe der Zinserlöse für Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendförderung 
sowie für die Einzelfallhilfe vorzusehen. Nicht verwendete Zinserlöse werden dem 
Stiftungskapital zugeführt. Die Zinserlöse dienen der Mehrung des Stiftungsvermögens. Zur 
direkten Verwendung in der Einzelfallhilfe oder der Projektarbeit stehen der Stiftung aktuell 
Spendenmittel in einer Gesamthöhe von  13.160,46 € zur Verfügung (Stand: 02.06.2020). 
 
Über die konkrete Verwendung erhält der Fachausschuss einen Bericht. Nicht verwendete 
Mittel dienen der Mehrung des Stiftungsvermögens.  
 
 
Im Auftrag  
gez.  
Birgit Biniok  


