


Neben dieser Projektarbeit kann die Stiung auch den Stiungszweck durch die 
Hingabe von Mitteln an andere steuerbegünstigte Körperschaen verwirklichen, 
wenn diese Körperschaen den satzungsmäßigen Zweck der Stiung erfüllen. 

Verwirklicht wird der Zweck der Stiung unmittelbar durch eigene als auch 
fremde Projektarbeit. Die Einbeziehung von Hilfspersonen ist dabei möglich. 

Neben dieser Projektarbeit kann die Stiung auch den Stiungszweck durch 
HHingabe von Mitteln an andere steuerbegünstigte Körperschaen verwirklichen, 
wenn diese Mittel ausschließlich und unmittelbar Verwendung für den 
Stiungszweck finden. 

Die Stiung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Sie ist selbstlos tätig. 

Die Mittel der Stiung müssen ausschließlich für den satzungsmäßigen Zweck 
vverwendet werden. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiung 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen vergünstigt werden. 

Das Vermögen der Stiung kann durch Zustiung in unbegrenzter Höhe erhöht 
werden. Die Stiung ist berechtigt, aber nicht verpflichtet Zustiungen 
anzunehmen. Die Zustiungen können in Form von Bar- und Sachwerten in 
Abstimmung mit dem Träger erfolgen. Zugestiete Sachwerte können vom 
Stiungsvorstand in Abstimmung mit dem Träger zum Zweck der Vermögens-
uumschichtung jederzeit veräußert werden – sofern der Wille des Zustiers dies 
nicht ausdrücklich verbietet. 

Das Vermögen ist in seinem Bestand –erhöht um Zustiungen- zu erhalten und 
es ist sicher und ertragsbringend anzulegen. Rücklagen können aus den Erträgen des 
Stiungsvermögens im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten gebildet werden. 

Die Stiung erfüllt ihre Zwecke aus den Erträgen des Stiungsvermögens und 
Zuwendungen, die nicht dem Stiungsvermögen als Zustiung zugeführt werden. 

OOrgan der Stiung ist der Stiungsvorstand. Die Mitglieder der Organe sind 
ehrenamtlich für die Stiung tätig. 



Der Stiungsvorstand besteht aus dem Stier, omas Staebe, sowie seiner 
Ehefrau, Karin Staebe. Der Stier hat zu Lebzeiten die Möglichkeit weitere 
Personen in den Vorstand zu berufen als auch bestehende 
Vorstandsmitglieder auszuschließen. Vorsitzender des Stiungsvorstandes ist 
immer der Stier. 

Der Stiungsvorstand übernimmt die Entgegennahme der Stiungsanträge 
uund tri die Entscheidungen über die Mittelvergabe. 

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Die Rechnungslegung 
erfolgt durch den Träger der Stiung und ist im Stiungsvorstand spätestens 
zum 30.06. eines jeden Rechnungsjahres vorzulegen. 


