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1. Eine Stiftung für Stifter
Stifter sind vorausschauend und mutig. Ihre Sehnsucht nach Leben, nach
Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Bewahrung der Schöpfung, nach Treue und nach
Wertschätzung erhält in ihrer Stiftung ein Gesicht, den Ausdruck ihrer
Gestaltungskraft, der Umsetzung ihrer Utopien in die reale Welt. Die eigene
Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Gerechtigkeit sind ihre Antriebskraft. Stifter sind
intelligent, kämpferisch und einladend, gewinnend, missionarisch, mutig, fröhlich,
brennend. Wer so innerlich frei ist, solche Freiheit lebt, setzt nicht auf vermeintliche
Sicherheit durch Geld und Besitz. Es geht um ein tiefes Vertrauen ins Leben, um all
das, was sich nicht kaufen lässt: Vertrauen, Liebe, Gemeinschaft, Zuneigung. Unsere
extrem ökonomisierte Gesellschaft begreift durch jede neue Stiftung immer mehr, wie
viel wichtiger Unkäufliches für das Leben ist.
Stiftungen sind ein Herzstück unserer Zivilgesellschaft. In Deutschland werden
derzeit jedes Jahr Tausende von Stiftungen neu gegründet. Das tut unserem
Gemeinwesen gut, denn das solidarische Zusammenleben in unserem Land ist nicht
durch staatliche Leistungen gewährleistet. Demokratie zeigt sich nicht nur in
Mehrheitsentscheidungen, in der Regierungsarbeit und in Parlamentsdebatten.
Selber die Initiative ergreifen, selber öffentliches Leben aktiv und eigenverantwortlich
gestalten, sich für andere einsetzen, darin lebt die Freiheit in einer demokratischen
Gesellschaft, unabhängig von bürokratischen Gängelungen. Es geht um einen
Mentalitätswechsel: Weg vom Geiz und hin zum Geben, zu einer wunderbaren
Verschwendung für einen gemeinnützigen Zweck. Gemeinnutz überwindet den
Eigennutz.
Stifter tragen Verantwortung. Weg vom Egoismus hin zum Miteinander, hin zur
Nachhaltigkeit. Es tut unserer Gesellschaft gut, so neu zu denken. Was hält eine
Gesellschaft zusammen? Es ist das Gefühl, nicht nur für das eigene Ich
verantwortlich zu sein, sondern auch für andere. Diese Verantwortung ist keine Last.
Sie ist ein Gewinn. Sie ist ein Gewinn für uns persönlich. Sie wird ein Gewinn für die
Gesellschaft insgesamt sein, wenn wir uns an die Spitze einer Bewegung stellen.
Stiften kann jeder, dem die ideellen und finanziellen Möglichkeiten dafür zur
Verfügung stehen. Nicht Millionenbeträge sind Grundlage einer Stiftung sondern der
Wille von Menschen, einen Traum, ihren Traum unsterblich zu leben. Wer stiftet,
sorgt für das Weiterleben seiner Idee und seines Namens. Dazu erklärt er seinen
Willen, eine Stiftung zu gründen oder zuzustiften und sichert dieser eigenen oder der
bevorzugten Stiftung ein bestimmtes Vermögen zu, das nur zu dem von ihm
bestimmten Zweck genutzt werden darf.

1/3

CVJM-Jugendstiftung Plochingen – Eine Stiftung für Stifter

Präambel

Das Stiftungsvermögen darf und kann von niemandem angetastet werden. Es
bleibt durch sorgsame Anlage in seinem Wert erhalten und trägt Zinsen. Stifter
setzen ihre eigene Vision in zukünftiges Handeln um. Stifter trennen sich daher
bewusst und in freier Entscheidung von einem Teil ihrer Vermögenswerte. Stifter
geben nicht, was sie haben, Stifter geben, was sie sind. Stifter erwarten
Wertschätzung, sie definieren den Schatz in ihrer Stiftung als Wert. In diesem Sinne
sind auch diejenigen Stifter, die als Ehrenamtliche mit ihrer Zeitgabe die Welt
verändern.
Ehrenamtlich Tätige sind Zeitstifter. Stifter gestalten, sie helfen anderen zu helfen
und bereichern sich dabei selber. Stifterzitate sind: „Ich habe selber etwas davon,
wenn es einer von mir festgelegten Gruppierung unseres Sozialwesens durch mein
Engagement gut geht, wenn ich dies eigenverantwortlich bestimmen kann, wenn es
entscheidend von mir abhängt, wenn meine Taten Spuren hinterlassen, sichtbare,
spürbare, die künftige Wirklichkeit verändernde Spuren."
Die Stiftung bewahrt dauerhaft die Ideen der Stifter und pflegt sie wegweisend für
unsere Kinder und Kindeskinder.

2. Die Grundlagen der CVJM-Arbeit
Die Arbeit des CVJM geschieht auf der Grundlage der Pariser Basis des
Weltbundes der CVJM und der Zusatzerklärung des CVJM-Gesamtverbandes in
Deutschland. Die Mitarbeitenden des CVJM sind im Glauben an Jesus Christus
miteinander verbunden. Sie gehören verschiedenen christlichen Kirchen an. Der
CVJM ist Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. In Plochingen ist die CVJMArbeit integraler Bestandteil der Arbeit der evangelische Kirchengemeinde. Seine
missionarische Arbeit trägt zum Aufbau der Gemeinde bei. Der CVJM sucht die
Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Die Teilnahme an den
Programmen des CVJM steht Jungen, Mädchen, Frauen und Männern aus allen
sozialen, ethnischen, kulturellen und religiösen Gruppen offen. Die Angebote tragen
zu gegenseitigem Verständnis und Respekt bei. Die CVJM-Jugendstiftung
Plochingen bietet Menschen in Plochingen Orientierung, Beratung und Begleitung
an. In der Gemeinschaft des CVJM sollen alle Wertschätzung erfahren, ihre
Begabungen entdecken und entfalten und ihren Fähigkeiten entsprechend
Verantwortung übernehmen.
Die Arbeit des CVJM geschieht ganzheitlich. Sie sieht den Menschen als Einheit
von Geist, Seele und Leib, in seiner Beziehung zu sich selbst, zu anderen
Menschen, zur Schöpfung und zu Gott. Sie geschieht in vielfältigen Formen der
Jugendarbeit, der Jugendbildungs- und Jugendsozialarbeit, in der Musik und im
Sport.
Der CVJM ist ein demokratisch verfasster Jugendverband. Er vertritt jugendpolitisch
die Interessen junger Menschen und unterstützt sie in der Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung.
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Die CVJM Jugend- und Sportarbeit sowie die musikalische Bildung und
Gemeinschaft im Posaunenchor tragen zur Erhaltung und zur Weiterentwicklung
unserer Gesellschaft und Kultur bei. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von
Wertevermittlung und Bildung.
In Ergänzung zu den staatlichen Bildungseinrichtungen stellt der CVJM ein Angebot
zur christlichen Wertevermittlung, der Gemeinschaft unter Jugendlichen in Sport und
Spiel und in der Musik bereit.
Der CVJM ermöglicht durch eine große Vielfalt an offenen Gruppen-, Sport- und
Musikangeboten Kindern und Jugendlichen in Plochingen Freude an der
Gemeinschaft, im Sport und am Musizieren. Durch die Angebote, die durch
ausgebildete Ehrenamtliche vermittelt werden, lernen die Kinder und Jugendlichen
Sozialkompetenzen in spielerischen Formen und die Übernahme von Verantwortung.
Durch die Sportarbeit werden die gesunde körperliche Entwicklung und der faire
Wettbewerb untereinander gefördert. Neben dem Erlernen eines Instruments im
Posaunenchor werden als weitere Fähigkeiten konzeptionelles Denken und
Durchhaltevermögen vermittelt, die zum gemeinsamen Musizieren erforderlich sind,
und weit über das musikalische Können hinausgehen. Diese wichtigen Fähigkeiten
für die Entwicklung junger Menschen - neben dem Aneignen von Wissen - werden
gelehrt und geübt. Musik und Sport fördert und fordert Kinder, Musizieren entspannt,
bringt Anerkennung, steigert das Selbstwertgefühl, hebt das Selbstbewusstsein.
Musik fördert eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder.

3. Der Stiftergedanke wird bereits in der CVJM-Arbeit gelebt
Die Satzung der CVJM-Jugendstiftung Plochingen regelt detailliert, wie das
stifterische Engagement initiiert, individuell formuliert, begonnen und gelebt werden
kann. Erste Stifterinnen und Stifter aus dem Bereich des CVJM haben ihr
stifterisches Engagement bereits formuliert und beginnen ein Engagement, das auch
in weiter Zukunft anhält. Sie mischen sich ein und können nach ihrem individuellen
Willen eigene Ideen realisieren und dauerhaft erhalten. Sie übernehmen damit
Verantwortung, sie gestalten in dieser Stiftung verantwortungsbewusst die Zukunft in
ihrem regionalen Lebensbereich.
Karl Frasch hat mit seinen Spenden für die Posaunenarbeit einen wesentlichen
Grundstock für die CVJM-Jugendstiftung Plochingen eingebracht.
Weitere Stifterinnen und Stifter können gemeinsam Akzente setzen und fördern.
Stifter können eine eigene Stiftung errichten, einen Stifterfonds schaffen oder ein
Stifterdarlehen gewähren. Sie können für „ihren“ Stifterfonds weitere Zustifter
werben. Die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Plochingen fördern diese
Stifterbewegung. Die CVJM-Jugendstiftung Plochingen wirkt, weil Stifter wirken.
Beschlossen im CVJM-Ausschuss, 27.06.2012
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