Ihre Unterstützung wirkt!
„Ich schreibe aus dem Krankenhaus. Ob Sie wohl noch
einmal kommen könnten? Das erste Gespräch hat
sooo guuut getan!“
„Es ist schön zu wissen: In unserer kalten, egoistischen
und technologischen Welt gibt es Menschen, die
anderen ihre warme Hand reichen, um sie mit
Nächstenliebe und Wärme durch einen schwierigen,
belastenden und für mich letzten Lebensabschnitt zu
führen.“

Jede Stiftung weist in die Zukunft. Viele Menschen
möchten mit ihrem Vermögen nachhaltig helfen.
Insbesondere, wenn es um Nachlassfragen und das
Vererben geht, ist eine Stiftung als Adressat attraktiver als ein Verein. Die Celler Krebsstiftung wirbt
öffentlich um Erbschaften. Sie wird so den Anteil
erhöhen, den Nachlässe an der finanziellen Absicherung der Arbeit für Krebserkrankte in Celle und dem
Landkreis haben.

Welche Bedeutung hat die Stiftung
für die Gemeinnützigkeit?

„Vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können,
wie sich mein Leben gerade gestaltet. Jetzt bin ich
einfach nur glücklich darüber. Sie haben definitiv
einen großen Anteil an meinem jetzigen Leben. Es
tut gut zu wissen, dass ich mich stets an Sie wenden
könnte!“

Das Vereinsrecht macht das Ansammeln von Vermögen riskant, es kann die Gemeinnützigkeit und öffentliche Zuschüsse gefährden. Einnahmen eines Vereins
müssen zeitnah ausgegeben werden. Große Spenden
und Nachlässe sind so besser in einer Stiftung
aufgehoben.
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Das ursprüngliche Vermögen der Celler Krebsstiftung
stammt aus Großspenden, die das Onkologische
Forum Celle 2019 für diesen Zweck einwarb.

Das Onkologische Forum finanziert seine Arbeit seit
jeher zu mehr als zwei Dritteln aus privaten Zuwendungen. Das Planen mit Spenden ist risikobehaftet.
Hoch qualifiziertes Personal und behaglich ausgestattete Räumlichkeiten müssen abgesichert sein. Daher
sind wachsende, kalkulierbare Zuschüsse wie derjenige der Celler Krebsstiftung eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit.

„Sie haben meine Mutter bis zu ihrem Tod in ihrer
vertrauten Umgebung palliativ betreut. Wir fühlten
uns unendlich gut versorgt, aufgehoben, absolut
sicher und nicht allein. Das nahm uns jede Angst.
Vielen Dank im Namen der ganzen Familie.“

c/o Onkologisches Forum Celle e.V.
Fritzenwiese 117, 29221 Celle
Tel. (0 51 41) 219 66 00, cks@onko-forum-celle.de

Welchen Gewinn bringt die Celler
Krebsstiftung Krebserkrankten?

Warum braucht es eine zusätzliche
Stiftung für Krebserkrankte?

„Ohne dieses Team hätten wir unseren Papa nicht bis
an sein Lebensende bei uns daheim haben können.
Wir sind so dankbar dafür!“

Celler Krebsstiftung

Woher stammt das Vermögen
der Stiftung?

Für wen und warum ist eine
Zustiftung sinnvoll?
Eine Zustiftung in die Celler Krebsstiftung kann
steuerlich genauso abgesetzt werden wie eine
Spende an gemeinnützige Vereine. Die Zustiftung ist
besonders hilfreich, wenn es um einen mindestens
fünfstelligen Betrag geht. Dies erhöht nicht nur signifikant das Vermögen, das die Stiftung ertragreich
anlegen kann, sondern auch den jährlichen Zuschuss,
mit dem sie das Onkologische Forum unterstützt.

Was ist der Unterschied einer
Zustiftung im Vergleich zur Spende?
Jede Zustiftung ins Vermögen der Celler Krebsstiftung wirkt mindestens zehn Jahre. Stiftende oder
auch ihre Nachfahren können so jahrelang sehen, wie
ihr Geld Gutes bewirkt. Jährlich wird ein Zehntel
davon als Haushaltszuschuss für die Arbeit des
Onkologischen Forums verbraucht. Gleichzeitig wird
das verbleibende Geld sicher und ertragreich
angelegt. Erträge erhöhen das Vermögen und die
jährliche Ausschüttung entsprechend.

Celler
Krebsstiftung

Die „Celler Krebsstiftung“ ist eine gemeinnützige
Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Celle. Sie hat
den Zweck, das öffentliche Gesundheitswesen zu
fördern. Dies verwirklicht sie operativ durch die
Bereitstellung stetiger und kalkulierbarer Zuschüsse
für die Arbeit des Onkologischen Forums Celle e.V.
Die Celler Krebsstiftung ist als Verbrauchsstiftung für
einen begrenzten, mindestens zehnjährigen Zeitraum errichtet. Sie wird helfen, solange ihr Vermögen
reicht. Das ursprüngliche Vermögen der Stiftung lag
bei ihrer Errichtung am 1.1.2020 bei 250.000 €.
Zustiftungen erhöhen das Vermögen und können
steuerlich in gleicher Weise wie Spenden an gemeinnützige Vereine abgesetzt werden. Das ursprüngliche
Vermögen sowie jede Zustiftung werden in kalkulierbaren Raten in Höhe von jährlich 10% des jeweiligen
Ursprungsbetrages als Haushaltszuschuss für das
Onkologische Forum Celle e.V. verbraucht.
Die Stiftung wird ehrenamtlich durch zwei Organe
verwaltet: den Vorstand und den Beirat. Vorstandsvorsitzende ist die Medizinerin Dr. Cathérine Hollerbach, weitere Vorstände sind der Jurist Dr. Volker
Witte und die Diplom-Kauffrau Silke Kollster. Den
Beirat bilden der Hoteldirektor Ingo Schreiber, die
Verwaltungsangestellte Sandra Wiedemeier, der
Bankkaufmann Peter Mahler und der Politologe Fritz
Gleiß.

Helfen Sie mit?

Nachhaltige Wirkung

Stiften Sie zu!

Solange es Krebs gibt – und die Zahl der Erkrankten
steigt – wird Geld benötigt, um den Betroffenen zu
helfen. Diese Hilfe leistet der gemeinnützige Verein
Onkologisches Forum Celle seit mehr als 25 Jahren
sehr erfolgreich.

Die „Celler Krebsstiftung“ ist eine zusätzliche, verlässliche Säule der Finanzierung von ambulanter Krebsberatung und ambulanter palliativer Begleitung in Celle
und dem Landkreis.

Sie möchten die Hilfe, die das Onkologische Forum
Krebsbetroffenen in und um Celle bietet, nachhaltig
fördern? Das können Sie auf vielerlei Weise tun, z.B.,
indem Sie die Celler Krebsstiftung als Erbin einsetzen.
Insbesondere, wenn es sich um einen größeren,
mindestens fünfstelligen Betrag handelt, bietet sich
eine Zustiftung an die Celler Krebsstiftung an. Damit
erhöhen Sie die Planungssicherheit für den Verein
und können vielleicht auch beobachten, wie Ihr Geld
wirkt und arbeitet. Das Vermögen der Stiftung wird
sicher, aber ertragreich angelegt. Die Anlagerichtlinien finden Sie wie die Satzung und den letzten
Haushaltsbericht auf der Internetseite des Onkologischen Forums unter dem Link „Celler Krebsstiftung“.

Dessen Krebsberatungsstelle mit psychoonkologisch
geschulten Fachkräften bietet zeitnahe Unterstützung und Begleitung in allen psychischen, medizinischen und sozialen Fragen, die im Zusammenhang
mit einer Krebserkrankung auftreten. Die Hilfe richtet
sich auch an Kinder mit an Krebs erkrankten oder
verstorbenen Angehörigen. Vorbeugende Arbeit
leistet der Verein durch Öffentlichkeitsarbeit und die
Förderung von Bewegungs- und therapeutischen
Begleitangeboten.
Die Krebsberatungsstelle wird ergänzt durch einen
Ambulanten Palliativdienst, in dem erfahrene
Fachpflegekräfte mit Palliativ-Care-Weiterbildung
die körperlichen und sozialen Belastungen einer
Krebserkrankung mindern helfen und die betroffenen
Familien gegebenenfalls auch über den Tod des
Erkrankten hinaus stützen und begleiten.
Beide Dienste werden jährlich von mehr als 1.000
schwer erkrankten Menschen und ihren Angehörigen
in Anspruch genommen. Sie helfen Lebensqualität
zu erhalten und Lebenszeit zu verlängern, werden
aber aus öffentlichen Mitteln nur unzureichend
finanziert. Die Hilfe des Onkologischen Forums für
Erkrankte und ihre Angehörigen ist selbstverständlich
kostenlos. Gleichwohl müssen die beteiligten
Fachkräfte bezahlt werden. Zur besseren und
planbareren finanziellen Absicherung dieser Arbeit
wurde die „Celler Krebsstiftung“ gegründet.

Erhofft wird, dass sich das ursprüngliche Vermögen
der Stiftung stetig erhöht – durch Nachlässe, Erbschaften und Zustiftungen. Stifter können gegebenenfalls noch zu Lebzeiten miterleben, was ihr Geld
bewirkt. Helfen Sie mit! Ihr Beitrag ist in der Regel
bis zur Höhe von 20% des Gesamtbetrages Ihrer
Einkünfte steuerlich absetzbar. Höhere Beträge
können zeitlich unbegrenzt vorgetragen werden. Je
größer der Erfolg in der Vermögensbildung ist, desto
länger kann die Stiftung Gutes tun.
Ungeachtet jeder Zustiftung ins Vermögen der
„Celler Krebsstiftung“ bleibt der Verein Onkologisches
Forum, der bei seiner Hilfe keine zeitlichen Vorgaben
Dritter akzeptiert, nicht zuletzt aus Gründen der
Unabhängigkeit und Qualitätssicherung auf viele
private Spenden angewiesen. Spenden bleiben für
die tägliche Arbeit unverzichtbar.
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Die erste Verbrauchsstiftung
für Krebserkrankte

Für Zustiftungen an die Celler Krebsstiftung:
Stiftungskonto:
Hannoversche Volksbank Celle
IBAN DE41 2519 0001 0913 2007 00
Die Zustiftung ist steuerlich absetzbar wie eine Spende. Eine
Bescheinigung über den Betrag sendet Ihnen die Celler Krebsstiftung spätestens zum Jahreswechsel automatisch zu, sofern
Ihre Adresse bekannt ist.

Für Spenden an das Onkologische Forum e.V.:
Spendenkonten:
Hannoversche Volksbank Celle
IBAN DE63 2519 0001 0830 0003 00
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
IBAN DE41 2575 0001 0000 2480 88
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Eine Bescheinigung sendet
Ihnen das Onkologische Forum i.d.R. innerhalb von acht
Wochen nach Eingang der Spende automatisch zu, sofern Ihre
Adresse bekannt ist.

