
Ebenso wie die Übernahme eines Ehrenamtes ist auch
das Stiften eine Ausdrucksform aktiven Bürgerengage-
ments. Indem Sie privates Vermögen der Stiftung „Hel-
fen tut gut!” zur Verfügung stellen, übernehmen Sie weit
über Ihr eigenes Leben hinaus Mitverantwortung für die
gesellschaftliche Entwicklung unseres Landkreises. 
Ihr Vermögen bleibt dauerhaft in Ihrer und für Ihre Heimat
erhalten. Aus den Erträgen im Rahmen der Vermögens-
anlage leisten Sie Ihren dauerhaften Beitrag zur Finan-
zierung vielfältiger Aktivitäten und Initiativen in unse-
rer Region.

Die Stiftungsberater der Sparkasse Bamberg,
Herr Peter Geier (Telefon 09 51/18 98-31 00) und
Herr Robert Durmann (Telefon 09 51/ 18 98-31 02),
stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung.

Selbstverständlich nimmt die Stiftung „Helfen tut gut!”
gerne auch Spenden an, die unmittelbar für die Förde-
rung von Projekten im Landkreis verwendet werden.

Spendenkonto: 6767
Bankleitzahl: 770 500 00 (Sparkasse Bamberg)
Verwendungszweck: Spende Stiftung „Helfen tut gut!” 

Sofern Ihre Spende den Vermögensstock der Stiftung
dauerhaft erhöhen soll, geben Sie bitte folgenden Ver-
wendungszweck an: Zuwendung Grundstock Stiftung
„Helfen tut gut!”

Herausgeber: RegionalKonzept GmbH, Bahnhofplatz 11, 35, 90762 Fürth. Hinweis: Dies ist
lediglich eine unverbindliche Informationsschrift. Für die Stiftung sind nur die in der Bro-
schüre zur „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bamberg“ gemachten Angaben maßgeblich.
Gestaltung: www.buehring-media.de. Fotos: Rudolf Mader, Bernd H. Zwönitzer u. a.

Bürgerschaftliches Engagement und die Besetzung eh-
renamtlicher Funktionen sind im Landkreis Bamberg gut
verankert. Egal ob in Sportvereinen, Musik- und Trachten-
gruppen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, in der Hospizar-
beit, der Gesundheitshilfe, in Tafelprojekten oder der
Agenda 21. Im Landkreis Bamberg gibt es viele gute Bei-
spiele, wie sich jeder Einzelne ehrenamtlich in die gesell-
schaftlichen Aufgaben einbringen kann. 
Für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger ist der Wunsch,
die Welt sozialer und menschlicher zu gestalten, Motiv
für ihr ehrenamtliches Engagement. 

Förderrichtlinien der Stiftung „Helfen tut gut!” 

Über die Verwendung der Erträge der Stiftung
„Helfen tut gut!” entscheidet ein Stiftungsrat, dem
mindestens drei, höchstens fünf Persönlichkeiten
aus dem Landkreis Bamberg unter Vorsitz des je-
weiligen Landrates angehören. Gefördert werden
können insbesondere innovative und nachah-
menswerte sowie uneigennützige Projekte des
bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis
Bamberg.

Die Förderanträge können formlos gestellt wer-
den an:
„Helfen tut gut!”
Stiftung zur Förderung des Ehrenamtes
c/o Landratsamt Bamberg
Ludwigstraße 23
96045 Bamberg

Anträge sollen eine kurze Darstellung der Träger
des Projektes, eine Projektbeschreibung mit In-
halten und Zielsetzungen sowie einen Kosten- und
Wirtschaftsplan enthalten. Die eingereichten Un-
terlagen sollten zehn A4-Seiten nicht übersteigen.

Stiftung zur Förderung
des Ehrenamtes im
Landkreis Bamberg
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Bürgerschaftliches Engagement
im Landkreis Bamberg

Mitstiften macht Freude
und schafft langfristig Sicherheit



Spenden hilft kurzfristig –
stiften hilft dauerhaft

Bürgerschaftliches Engagement braucht stabile Finanzie-
rungsquellen. Mit der Stiftung „Helfen tut gut!” will Land-
rat Dr. Günther Denzler deshalb den Grundstein für inno-
vative Selbsthilfeaktivitäten und ehrenamtliche Mitar-
beit im Landkreis Bamberg legen.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke. Sie will durch gezielte Förder-
maßnahmen insbesondere pilothafte und nachahmens-
werte Projektinitiativen unterstützen und das Ehrenamt
im Landkreis Bamberg fördern.

Kultur des Stiftens zur langfristigen Förderung
bürgerschaftlichen Engagements

Die Stiftung „Helfen tut gut!” ist eine Institution des bür-
gerschaftlichen Engagements im Landkreis. Eine leben-
dige Kultur des Bürgerengagements umfasst auch Bür-
gergeld. Die Stiftung „Helfen tut gut!” versteht sich als
eine Einrichtung, die allen Bürgerinnen und Bürgern of-
fensteht.

All denjenigen, die sich finanziell einbringen möchten, um
die ehrenamtliche Arbeit im Landkreis Bamberg zu för-
dern, steht die Stiftung „Helfen tut gut!” zur Verfügung.
Zuwendungen in den Vermögensstock erhöhen das Kapi-
tal der Stiftung und sorgen dafür, dass sich die Erträge aus
der Anlage des Stiftungsvermögens dauerhaft erhöhen.
Dadurch wird eine nachhaltige Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements im Landkreis Bamberg erst
möglich.

Grußwort des Stifters

Ehrenamtliche engagieren sich in der Behindertenarbeit, in Musik- und Trachtenvereinen,
für Kinder und Jugendliche... 

...bei Rettungsdiensten, in der Altenhilfe, in Naturschutzorganisationen...

Leitbild der Stiftung
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Der Staat kann nicht für alles zustän-
dig sein, er soll es auch nicht. Ge-
meinschaft funktioniert dort am be-
sten, wo Menschen sich freiwillig zu-
sammenfinden, wo persönliche Inter-
essenlagen und Fähigkeiten auf spe-
zielle Bedürfnisse treffen.
Die Stärkung der Eigenverantwortung
des Einzelnen gehört deshalb seit

jeher zu meinen erklärten politischen Zielen. Im Gespräch
mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern stelle ich
immer wieder fest, dass es nicht an guten Ideen und an
Einsatzwillen, sondern oft an finanziellen Mitteln fehlt, um
etwas auf den Weg zu bringen.
Andererseits gibt es Menschen, die zwar nicht die Zeit
haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, dafür aber be-
reit sind, in ihrer Umgebung mit finanziellen Mitteln zu
helfen. Das hat mich bewogen, die Stiftung „Helfen tut
gut!“ zu gründen. Jeder von Ihnen kann sich daran – auch
mit kleinen Beträgen – beteiligen. Helfen Sie mit, dass an-
dere Hilfe leisten können! Sie werden feststellen, dass
dies dem Geholfenen ebenso gut tut wie dem Helfer.

Über Ihren Namen auf der Liste der Mitstifter freut sich

Dr. Günther Denzler
Landrat des Landkreises Bamberg
Bezirkstagspräsident von Oberfranken


