
                                                                                                    

 

 
                
 

Weihnachten 2021         

 
 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Kreuzbund Stiftung im Bistum Mainz, 

 

 

pünktlich zum Fest darf ich Euch eine große Freude verkünden. 

Das Kapital der Kreuzbund Stiftung hat Anfang Dezember die Höhe von 

100.000,00 € überschritten. 13 Jahre nach Gründung hat sich das einge-

setzte Kapital verzehnfacht. 

Der beachtliche Zuwachs in diesem Jahr ist allerdings auf nicht so schöne 

Umstände zurückzuführen. Zwei unserer Gruppen haben leider aufgegeben, 

aber auf Wunsch der Mitglieder wird das Gruppenkapital der Stiftung zuge-

führt. 

Im Falle Bad Nauheim sind es 4.164 € und im Falle Erbach 2.019 €. 

Zu erwähnen sind aber auch noch eine großzügige Einzelspende in Höhe von 

500 € und die Sammelbüchse der Skatgruppe GG mit 226 €. 

Auch denen, die einen kleinen Beitrag in die Sammelbüchsen getan haben, 

die Stiftung direkt mit Spenden oder auch mit Rat und Tat in den Sitzungen 

unterstützt haben, unseren herzlichsten Dank. 

 

Der Stiftungszweck ist aber nicht nur zu wachsen, sondern die erwirtschafte-

ten Kapitalausschüttungen auch sinnvoll auszugeben. 

In diesem Jahr konnten wir den von der Hochwasserflut gebeutelten Wegge-

fährtinnen und Weggefährten im Ahrtal mit Spenden helfen. Einmal durch 
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die Sammlung bei dem Wiedersehensfest und durch eine 1.000 € Spende aus 

der Stiftung. Mit weitern 400 € unterstützen wir einzelne Mitglie-

der/Gruppen. 

 

Damit wir hier mehr Dynamik bekommen, fügen wir diesem Brief ein An-

tragsformular bei, mit dem die Zuschüsse angefordert werden können. 

Aus dem Formular geht hervor, dass es ja nicht nur um Unterstützung bei 

Beiträgen oder ähnlichem geht, sondern durchaus um Projekte, die von Sei-

ten der Krankenkassen usw. nicht unterstützt werden. 

Seid ruhig mutig. 

 

Zum Schluss noch ein Ausblick auf das kommende Jahr. 

Highlight wird sicher das Benefiz Konzert zu Gunsten der Stiftung sein. Bitte 

drückt alle die Daumen, dass wir es im Jahr 2022 auch tatsächlich realisie-

ren können und keine weitere Verschiebung mehr auf uns zu kommt. 

 

Wir wünschen Euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, alles Gute für 

das neue Jahr und bleibt der Stiftung weiter gewogen. 

 

 

      
       Herbert Rogge 
 (Vorsitzender des Kuratoriums)      


