
Stiftung Marienwerder
Stiftungsgeschäft

Hiermit errichtet die

Ev.-luth. Kirchengemeinde lMarienwerder,

Augustinerweg 21, 3A419 Hannover,

vertreten durch ihren Kirchenvorstand,

als unselbständige kirchliche Stiftung die

STIFTUNG IVIARIENWERDER.

Zweck der Stiftung 
'st 

die FÖrderung von kirchlicher, kuliureller und

sozialer Arbeit in der und durch die Kirchengemeinde.

Als Stiftungsverrnögen Überantworten wir der Stiftung

€ 260.000 aus Rücklagen und GrundstückserlÖsen.

Dieses Vermögen soll der Stiftung erhalten und durch Spenden,

Zustiftungen vermehrt werden. Seine Erträge sollen ausschließlich zur

Erfüllung des Strftungszwecks verwendei werden.

Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der beigefügten Satzung

Hannover den T .,1 . ..^ ') ,, .''I , / /\-LL-
--------------------------------------------l---l--Lj--::-----------------

Od Datum Vorsitzender Stv Vorsiizender



Satzung flir die nicht rechtsfühige kirchliche Stiftung der Kir-
- chengemeinde Marienwerder

$r

Name, Rechtsform

(1) Die Stiftung fihrt den Namen ,,Stiftung Marienwerder".

(2) Sie ist eine nicht rechtsfühige kirchliche Stiffung in der Verwaltung des Kir-
chenvorstands der ev.luih. Kirchengemeinde Marienwerder und wird von die-
sem lolglich im Rechts- und Geschäfuverkehf verüeten.

Sliftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von kirchlicher, kultureller und sozialer
Arbeit in der Kirchengemeinde und durch sie.

(2) Der Sti-ftungszweck wud verwirkiicht insbesondere durch

> nachhaltige Sicheßtellung theologischer, professioneller, tlaupt- und
ehrenamtlicher Präsenz in der Kirchengemeinde

} Förderung von Maßnahmen, die zum Ziel haben, daß christlicher Glaube
übemommen und weitergegeben wird

) Förderung von Vorhaben. die geeignet sind, der Zeit gemäße Ausdrucks-
formen christlichen Glaubens zu entwickeln, zu erproben und zu leben

) Förderung ökumenischer und kirchenpartnerschaillicher Projekte
) Förderung kullureller und kirchenmusikaiischer Projekle
) Gewährung von Beihilfen zu Bildungszwecken
) Zuwendungen an Gruppen innerhalb und außerha.lb der Gemeinde
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Gemeinnützigkeitsbestimmungen

(1) Die Stiftung 'rerfolgt ausschiießlich und unmittelbar gemeinnützge, mildtüti-
ge und kirchliche Zwecke im Sirme des Abschnitts ,,Steuerbegünstigle Zwe-
cke" der Abgabenordnung.

(2) Die Stiftung ist selbstlos rätig; sre verfoigl nicht rr erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürlen nur für
satzungsgemäße Zwecke yerwendet werden.
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(3) Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken der Stif-
tung fremd sind, oder durch unverhähnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
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StiftungsYeImögen

(1) Das Stiffungwermögen ergibt sich aus dem Stillungsgeschäft.

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten und
möglichsr ertragreich zmzulegen.

(3) Dem Stiftungsvermögen wachsen alle Zuwendungen zl, die dazu bestimmt
sind (Zustiftuogen).
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Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Edrägen des Stiftungsvermögens
und aus Zuwendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stif-
tungsvemögens bestimmt sind.

(2) Die Stiftung tann ifue Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen,
soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstiglen Zwecke nachhaitig er-

flillen zu können, und soweit für die Verwendung der Rücklage konkete
Ziel- und Zeilvorstellungen bestehen.

(3) Zur Werterhaltung können im Rahmen des steuerrechtlich Zulässigen Teüe
der jährlichen Ertrüge einer fteien Rücklage oder dem Stiftungsvermögen zu-
geführt werden.

(4) Ein Rechtsalspruch Dritter auf Gewdhrung der jederzeit widen"uflichen
Förderleistungen aus der Stiltung besteht auigund dieser Satzung nicht.
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Vorstand

(1) Vorstand der Stiftung ist der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde
Marienwerder.

(2) Der Vorsta*i kann zu seiner Unterstützung Ausschüsse bilden und beruft
deren Mitglieder.

(3) Die Mitglieder des Vorstands und der Ausschüsse haben Anspruch aufEr-
satz der ihlen entstandenen Ausiagen und Aufwendungen. Für ihren Zeit-



aufoand und ifuen Arbeitseinsatz kann eine in ihrer Höhe angemessene Ent-
schädigung fauschale) vorgesehen werden.

(4) Die Mitglieder der Ausschüsse müssen mefuheitlich Mitglieder der ev. -
luth. Kirchengemeinde Marienwerder sein.
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Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand beschließt über die Verwendung der Stiftungsmittel.

(2) Er verwaltet das Stfiungsvennögen und die soßtigen Mittel der Stiftung
gewissenhaft und sparsam.

(3) Er stellt für die Stiftung einen Wirtschaftsplan aul

(4) Er stellt die Jahresabrechnung sowie die Vermögensübersicht der Stiftung
aul

(5) Er erstellt jährlich einen Bericht über die Erfliilung des Stiftungszwecks.

(6) Er beruft ein Kuratorium und informiert es regelmäßig über die Tätigkeiten
der Stiftung.
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Kuratorium

(1) Das Kuratorium besteht aus bis zu sieben Mitgiiedem. Es berät den Vor-
stand, veß&irkt die Reprdsentation der Stiliung nach außen und informiert
den Ktctlenvorständ über seine Tätigkeit.

(2) Die Amtszeit der Kuratoriumsmit€Jieder beträgt vier Jahre. Eine
Wiederbestellung ist zuidssig.

(3) Der Vorstand entsendet aus seiner Mitte ein Mitglied in das Kuratorium und

beruil weitere Kuratoriumsmitglieder unter Beachtung der Verbindungen zur
Klosterkammer, zur Hannoverschen Bibelgesellschaft und zum Sradtkrchen-
verband.

(4) Dem Kuratorium sollen Personen angehören" die besondere Fachkompetenz
und Erlahrung in Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Stiftung aufiveisen.

Ein Mitglied soll in Finanz- und Wirtschafts&agen sachversländig sein, min-
desters ein Mitglied soll seinen Wohnsitz in der Kirchengemeinde M:rien-
werder haben.



(5) Die Mitgüeder des Kuratoriums müssen Mitglieder der Evangelischen Kirche
in Deutschland und mehrheillich Mitglieder der Ev. - luth. Landeskirche
Hannovers sein.

(6) Das Kurarorium wählt aus seher Mitte eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n)(
stellvertretende(n) Vorsitzende(n).

(7) Beschlüsse des Kuratoriums werden in der Regel auf Sitzungen gefaßt. Es
wird von seinem Vorsland mindestens zweimal jährlich unter Angabe der
Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung
einberufen. Sitzungen sind femer einzuberufen, wenn mehr ais die Hälfte der
Mitglieder des Kuratoriums dies verlangen-

(8) Das Kuratorium is1 beschlußfühig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung
mehr als die Hälfte seiner Mitejieder. unter ihnen die / der Kuratoriumsvor-
sitzende oder sein / ihre Stellvertreter(in), anwesend sind. Ladungslehler gel-
ten als geheilt, wenn alle Mitglieder anwesend sind urd niemand wider-
spdcht.

(9) Das Kuratorium trifft seine Entscheidungen mii einlacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, sofem die Satzung nichts Abweichendes bestimmt.
Bei Stimmengieicbheit gibt die Stimme der / des Vorsitzenden, eßatzweise
seines Stellvertreters ,/ ihrer Stellvertretedn den Ausschlag.

(10) Über die Sitzungen sind Niederschriften anzuiertigen und von den
Vorsitzenden zu unterzeichnen. Sie sind a]len Mitgliedem des Kuratoriums
und des Kirchenvorstands zur Kenntnis zu bringen.
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Treuhandverwaltung

(1) Die ev. - luth. Kirchengemeinde Marienwerder verwaltet das Stiftungsvenr.rö-
gen getrennt yon ihrem sonstigen Vermögen. Der Vorstand vergibt die Stii
tungsmittel und wickeit die Förderm:rßnahmen ab.

(2) Der Vorsiand der ev. - luth. Kirchengemeinde Marienwerder legt dem
Kuratorium aufden 31.12. eines jeden Jafues einen Bericht vor, der aufder
Grundlage eines testierten Vernoögensnachweises die Vermögensanlage sowie
die Mittelverwendung erläuted. Im Rahmen seiner öffentlichen Berichterstat-
tung sorgt er auch fiir eine angemessene Publiziüit der Stiffungsaktiviräten.

(3) Die ev. - luth. Kirchengemeinde Marienwerder bekstet die Stiftung für ihre
Verwaltungsleistungen mit pauschalierten Kosten. Vereinbarte Zusatzleistun-
gen und Reiseaufuendungen werden gesondert abgerechnet-
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Anpassung der Stiftung an veränderte Verhältnisse uid Aullösung

(1) Andem sich die Verhältnisse derart, daß die dauemde und nachhaltige Erfül-
lung des Stiftungszwecls von Kirchenvorst.and und Kuratorium nicht meftr.

für sinnvoll gehalten wird, so können beide gemeinsam einen neuen Stif-
tungszwect beschließen.

(2) Der Beschluß bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der

Mitglieder des Vorstands. Der neue Stiftungszweck hat gemeinnützig zu sein

und auf dem Gebiet der Weitergabe des christlichen Glaubens zu iiegen.

(3) Kirchenvontand der ev. - luth. Kirchengemeinde Marienwerder und Kurato-
rium können gemeinsam und einstirnmig die Auflösung der Stillung be-

schließen, wenn die Umst?inde es nicht mehr zulassen, den Stiftuagszweck
dauerhaft und nachhaltig zu erfüllen.

$ 11

Vermögensanfall

Im Falle der Auflösung der Stiftung fällt das Vermögen an die Kirchengemeinde
Marienwerder mit der Auflage, es unmittelbar und ausschiießlich ftir selbstlos
gemernnützige Zwecke zu verwenden, die dem Stiftungszweck mögiichst nahe

kommen.
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Stellung des Finanzamtes

Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluß über die Auflösung der
Stiftung srnd dem zusländigen Finanzamt anztzeigen. Für Satzungsänderungen,
die den Zweck der Stiftung betreff'en, ist die Unbedenklichkeitserkiärung des Fi-
nanz.amtes einzuhoien.

i. r
Daürl, Vo!s. KV stv. Vors. KV

Die Sarzung wurde durch Verfügung des

krrchenaußichtlich genehmigt.
Landeskirchenamls vom


