
Bischöfl iches Ordinariat
Stabsstelle Fundraising
Eugen-Bolz-Platz 1
72108 Rottenburg am Neckar
Telefon: 07472 169-448
Telefax: 07472 169-759
E-Mail: fundraising@bo.drs.de

www.kirche-engagiert-sich.de

Bankverbindung
Bistum Rottenburg Stuttgart
Volksbank Herrenberg-Nagold-
Rottenburg eG
IBAN:
DE42 6039 1310 0715 3830 00
BIC: GENODES1VBH

Stiftung Marchtaler Internate
Junge Menschen haben 

Wünsche und Ziele, Ta-

lente und Fähigkeiten, 

die sie besonders ma-

chen. Doch viele Kinder 

und Jugendliche kämp-

fen mit Stolpersteinen – 

sie haben häusliche, see-

lische oder schulische Probleme, die sie in ihrer Entwicklung 

behindern. Für diese Kinder kann ein Internat die Chance auf 

eine glückliche Wendung in ihrem Leben sein. Gemeinsam 

mit den PädagogInnen der Internate steht ihnen die Stiftung 

zur Seite und ermöglicht ihnen mit Stipendien und gezielten 

Einzelförderungen in der Gemeinschaft ihre Persönlichkeit zu 

entfalten und in christlicher Weise zu leben. Gerade Mäd-

chen und Jungen aus benachteiligten Familien stehen dabei 

im Mittelpunkt der Stiftung Marchtaler Internate. 

Ansprechpartnerin:
Stefanie Heiberger
Telefon 07472 169-474
marchtaler-internate@bo.drs.de · www.stiftung-marchtaler-internate.de

Wir engagieren uns – mit Ihrer Hilfe!
Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Stiftungen haben 

wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Welt für ein  friedliches 

Miteinander mitzugestalten. Unser Engagement hilft  dabei, 

wichtige Ziele in die Tat umzusetzen z. B. Bildung und 

 Zukunftsperspektiven für Benachteiligte in Deutschland und 

in aller Welt, Trost und Halt 

in schweren Zeiten oder 

pastorale und kulturelle 

Antworten auf die 

Herausforderungen 

unserer Zeit. 

Doch ein Ziel haben 

alle Stiftungen 

gemeinsam:  

Hoffnung stiften 
für Menschen!

Wie Sie sich für unsere Stiftungen 

engagieren können, erfahren Sie in 

unserer kostenlosen Broschüre 

„Ich bin dabei“.
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So können Sie helfen!

Einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen und direkt spenden

Jede Hilfe ist ein wertvoller Beitrag für soziale Projekte in 
der Region und weltweit. Sie haben die Wahl!

Direkt helfen mit 
einer Einmalspende

Schenken Sie regel-
mäßig Hoffnung mit 
einem Lastschrift-
einzug oder einem 
Dauerauftrag

Bitten Sie bei Geburts-
tag, Firmenjubiläum 
oder einem Todesfall 
um Spenden statt 
Blumen und 
Geschenken

Gutes mit einer 
Zustiftung für eine 
 ausgewählte  Stiftung 
tun

Fo
to

: 
C

h
ri

st
ia

n
 S

ch
w

ie
r 

– 
st

o
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

Kirche engagiert sich!

Die Welt mitgestalten – 
 die Arbeit unserer kirchlichen Stiftungen

SEPTEMBER 2021

 

Gute 
Projekte für 
eine  bessere 

Zukunft!

Einfach bestellen unter:



zenden Krankheiten 

möglichst viel Zeit 

zu Hause in der ge-

wohnten Umgebung 

verbringen können, 

fördert die Stiftung 

die ambulante Palli-

ativversorgung Palli-

KJUR von Ulm bis Ravensburg und Umgebung. 

Die erfahrenen KinderärztInnen und Kinderkrankenpfl eger-

Innen organisieren und koordinieren die Versorgung vor Ort, 

24 Stunden am Tag.

Bischof-Moser-Stiftung
Geborgenheit schenken und Begegnungen ermöglichen 

– mit zahlreichen Projekten unterstützt die Bischof-Moser-

Stiftung Menschen, um neue Kraft und Halt im Glauben zu 

fi nden. Dazu gehört unter anderem kirchliche Gemeinden 

zu stärken und zu fördern. Gerade sie bieten  Familien und 

Jugendlichen eine Gemeinschaft, die für viele immer mehr 

an Bedeutung gewinnt. 

Die Kirchengemeinde St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt in 

Villingen-Schwenningen geht in ihrem Projekt neue Wege 

in der Familien- und Jugendarbeit. Unter dem Motto „Fa-

milien auf dem Weg des Glaubens“ sollen neue Formen 

der Begegnung 

entstehen, die 

es Kindern und 

Familien ermögli-

chen, ihre natür-

lichen Interessen 

und Potentiale 

zu erkennen und 

ihre Vorlieben zu 

entdecken.  

Ansprechpartner:
Dominik Wolter
Telefon 07472 169-566
bms@bo.drs.de · www.bischof-moser-stiftung.de

Stiftung 
Wegzeichen
Das Kreuz gilt als Zeichen der Auferste-

hung, Zeichen neuen Lebens und der 

Hoffnung. Gerade in den Zeiten der 

Pandemie, die uns endlos erscheinen 

und müde machen, haben wir dieses 

Hoffnungszeichen doch besonders nö-

tig. Anhand des frisch restaurierten 

Feldkreuzes der Familie Buchenscheit in 

Gögglingen bestätigt die Ortsvorstehe-

Ansprechpartner:
Dominik Wolter
Telefon 07472 169-566
mutter-teresa@bo.drs.de · www.mutter-teresa-stiftung.de

Mutter-Teresa-Stiftung
„Am meisten schenkt, wer Freude schenkt.“ Gemäß des Vor-

bilds und der Namensgeberin Mutter Teresa schlägt das Herz 

der Stiftung für HelferInnen, die für hilfebedürftige Menschen 

da sind – und das auch unter den schwierigen Pandemie-

bedingungen. Mit zahlreichen Angeboten will ihnen die 

Mutter- Teresa-Stiftung danken und ihnen unseren Respekt zum 

 Ausdruck bringen. Dazu zählen wertvolle Auszeiten für frei-

willig Engagierte, wie für die ehrenamtlichen Nachbarschafts-

helferInnen im katholischen Dekanat Rems-Murr. Mit fi nanziel-

ler  Hilfe der Stiftung wird 

für sie ein Abendspazier-

gang mit gemeinsamem 

Bauernvesper organisiert, 

der an frischer Luft eine 

kleine Pause zum Aus-

ruhen und Auftanken 

 bietet. 

Ansprechpartner:
Dominik Wolter
Telefon 07472 169-566
wegzeichen@bo.drs.de · www.stiftung-wegzeichen.de

rin Eva-Maria Emmenecker: christliche Wegzeichen wie Feld-

kreuze, Bildstöcke und Kapellen sind Balsam für die Seele. Die 

Stiftung fördert den Erhalt dieser Kulturschätze.  

Stiftung Weltkirche
Das Mitgestalten 

einer besseren Zu-

kunft ist das Haupt-

anliegen der Stif-

tung Weltkirche. 

Sie engagiert sich 

weltweit dafür, die 

großen Herausfor-

derungen unserer Zeit zu meistern, unter denen besonders die 

Armen leiden. So unterstützt die Stiftung z. B. das Sozialunter-

nehmen der Diözese Tura im Nordosten Indiens, das aus Palm-

blättern Teller produziert, die zu 100 % recycelbar sind. 

Das gibt nicht nur mehr als 40 benachteiligten Frauen Arbeit, 

sondern stellt dabei gleichzeitig auch die nachhaltige Nutzung 

der Natur sicher. Zusätzlich schafft die Stiftung mit Schulungs- 

und Fortbildungsangeboten Möglichkeiten für Friede und Ge-

rechtigkeit auf der ganzen Welt.

Ansprechpartner:
Dr. Wolf-Gero Reichert
Telefon 07472 169-379
weltkirche@bo.drs.de · www.weltkirchlich-engagiert.de  
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Veronika-Stiftung
Wenn das Sterben näher rückt, brauchen Schwerstkranke und 

ihre Angehörigen Hilfe und Menschen, die an ihrer Seite sind 

und sie begleiten. Die Veronika-Stiftung setzt sich für die liebe-

volle und kompetente Betreuung bei Krankheit, Schmerz und 

Tod ein – dabei sind es vor allem die Kinder, die der Stiftung 

besonders am Herzen liegen. Damit Kinder mit lebensbegren-

Ansprechpartnerin:
Elke Zimmermann
Telefon 07472 169-535
veronika-stiftung@bo.drs.de · www.veronika-stiftung.de
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So können Sie helfen!

Einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen und direkt spenden

Jede Hilfe ist ein wertvoller Beitrag für soziale Projekte in 
der Region und weltweit. Sie haben die Wahl!

Direkt helfen mit 
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oder einem Todesfall 
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Stiftung Marchtaler Internate
Junge Menschen haben 

Wünsche und Ziele, Ta-

lente und Fähigkeiten, 

die sie besonders ma-

chen. Doch viele Kinder 

und Jugendliche kämp-

fen mit Stolpersteinen – 

sie haben häusliche, see-

lische oder schulische Probleme, die sie in ihrer Entwicklung 

behindern. Für diese Kinder kann ein Internat die Chance auf 

eine glückliche Wendung in ihrem Leben sein. Gemeinsam 

mit den PädagogInnen der Internate steht ihnen die Stiftung 

zur Seite und ermöglicht ihnen mit Stipendien und gezielten 

Einzelförderungen in der Gemeinschaft ihre Persönlichkeit zu 

entfalten und in christlicher Weise zu leben. Gerade Mäd-

chen und Jungen aus benachteiligten Familien stehen dabei 

im Mittelpunkt der Stiftung Marchtaler Internate. 

Ansprechpartnerin:
Stefanie Heiberger
Telefon 07472 169-474
marchtaler-internate@bo.drs.de · www.stiftung-marchtaler-internate.de

Wir engagieren uns – mit Ihrer Hilfe!
Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Stiftungen haben 

wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Welt für ein  friedliches 

Miteinander mitzugestalten. Unser Engagement hilft  dabei, 

wichtige Ziele in die Tat umzusetzen z. B. Bildung und 

 Zukunftsperspektiven für Benachteiligte in Deutschland und 

in aller Welt, Trost und Halt 

in schweren Zeiten oder 

pastorale und kulturelle 

Antworten auf die 

Herausforderungen 

unserer Zeit. 

Doch ein Ziel haben 

alle Stiftungen 

gemeinsam:  

Hoffnung stiften 
für Menschen!

Wie Sie sich für unsere Stiftungen 

engagieren können, erfahren Sie in 

unserer kostenlosen Broschüre 

„Ich bin dabei“.
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So können Sie helfen!

Einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen und direkt spenden

Jede Hilfe ist ein wertvoller Beitrag für soziale Projekte in 
der Region und weltweit. Sie haben die Wahl!

Direkt helfen mit 
einer Einmalspende

Schenken Sie regel-
mäßig Hoffnung mit 
einem Lastschrift-
einzug oder einem 
Dauerauftrag

Bitten Sie bei Geburts-
tag, Firmenjubiläum 
oder einem Todesfall 
um Spenden statt 
Blumen und 
Geschenken

Gutes mit einer 
Zustiftung für eine 
 ausgewählte  Stiftung 
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Kirche engagiert sich!

Die Welt mitgestalten – 
 die Arbeit unserer kirchlichen Stiftungen

SEPTEMBER 2021

 

Gute 
Projekte für 
eine  bessere 

Zukunft!

Einfach bestellen unter:


