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Stiftungen haben eine lange Tradition und wirken über Generationen hinaus. Immer 
mehr Menschen haben den Wunsch, ihr Vermögen dauerhaft und sinnvoll 
einzusetzen. Die Stiftung bietet Möglichkeiten, Projekte nachhaltig zu unterstützen 
und den persönlichen Stiftungsgedanken zu verwirklichen. Der Glaube, Stiftungen 
seien nur etwas für Reiche, stimmt nicht. Vielmehr ist der Wille, eine Stiftungsidee 
unsterblich zu machen, die Grundlage der Stiftung. Die Beweggründe zur Gründung 
einer Stiftung sind sehr vielfältig. So individuell die Ziele auch sind, haben alle 
Stifterinnen und Stifter etwas gemeinsam: Sie wollen etwas bewegen und Gutes tun. 
 
Aus diesen Gründen ist im Jahr 2008 die Kreuzbund Stiftung im Bistum Mainz 
errichtet worden. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung unter dem Dach der Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler Stiftung und unterstützt die ehrenamtliche Suchtselbsthilfe. 
Der Stiftungszweck der Kreuzbund Stiftung ist eng mit den Aufgaben und Zielen des 
Kreuzbundes verknüpft. Er dient insbesondere der Förderung der Sucht-Selbsthilfe 
des Kreuzbundes auf dem Gebiet der Vor- und Nachsorge bei Suchtkranken, 
Suchgefährdeten und Angehörigen. 
 
Spenden oder Zu-Stiften – wie kann die Stiftung unterstützt werden bzw. wachsen? 
Um ein bestimmtes Anliegen kurzfristig zu unterstützen, bietet sich eine Spende an 
die Stiftung an. Die Spende wird nicht dem Stiftungsvermögen zugeführt. Vielmehr 
muss die Stiftung diese Spende im darauf folgenden Jahr zweckmäßig verwenden. 
Damit können Projekte unabhängig vom Stiftungsertrag realisiert werden. 
 
Alternativ zur Spende gibt es die Zu- Stiftung, eine dauerhafte und 
vermögensbildende Unterstützung der Stiftung. Die Zu-Stiftungen fließen in das 
Grundstockvermögen einer bereits bestehenden Stiftung ein und erhöhen damit 
langfristig und dauerhaft die Erträge der Stiftung. 
 
Als geeignet bietet sich die Förderung der „Sucht – Selbsthilfe junger Menschen“ im 
Kreuzbund an, aber auch Projekte wie „Familie als System“, „Frauen und 
Männerarbeit / Gender“, „Senioren 55 plus“, der „Öffentlichkeitsarbeit“ sowie 
andere innovative Maßnahmen und Projekte. 
 
Diese kurze Beschreibung der Kreuzbund Stiftung Bistum Mainz gibt nur das 
Wesentliche über die Stiftung wieder, mehr erfahren Sie unter www.kreuzbund-
stiftung.de bzw. info@kreuzbund-stiftung.de  
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