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p räAm B e l

s ti ftu nGsve r möG e n

s ti fte n s i e

bürgerliches engagement nimmt in unserer gesellschaft einen wichtigen Platz ein, weil es für
ein intaktes gemeinwesen unerlässlich ist. Viele
menschen setzen sich deshalb ehrenamtlich ein.
ohne gleich nach dem Staat zu rufen, ergreifen
sie selbst die initiative und übernehmen eigenverantwortung in ihrem sozialen umfeld vor ort.
eine Plattform zivilgesellschaftlichen engagements für unsere region ist die Vr-bürgerstiftung ries. im Jahr 2007 von der raiffeisenVolksbank ries eg ins Leben gerufen setzt sie ein
Zeichen für eine aktive bürgergesellschaft.

Das Stiftungsvermögen besteht aus einer von
der raiffeisen-Volksbank ries eg bei der gründung der Vr-bürgerstiftung ries geleisteten
erstausstattung in Form von barvermögen. es erhöht sich dauerhaft durch Zustiftungen aus geld
oder Sachwerten.

Das Stiftungsvermögen erhöht sich kontinuierlich durch Zustiftungen aus geld oder Sachwerten. ab einem betrag von 1.000 euro werden Sie
mitglied im Stiftungsforum. bei Zustiftungen ab
20.000 euro werden Sie auf wunsch in den Stiftungsrat auf Lebenszeit berufen. Zustiftungen
können auch durch testament oder erbvertrag
erfolgen.

s ti ftu nGszweck

s ti ftu nGsorGAn e

Die Vr-bürgerstiftung ries unterstützt gesellschaftliche Vorhaben. Zugleich möchte sie bürger und unternehmen sowie die Städte und
gemeinden im ries anregen, sich durch Zuwendungen an der Stiftung zu beteiligen und bei
der eigenverantwortlichen bewältigung gesellschaftlicher aufgaben in der region mitzuwirken. Konkret fördert die Stiftung:

 Der stiftungsvorstand ist der gesetzliche
Vertreter der Stiftung und führt ihre
geschäfte.











bildung und erziehung
brauchtum und heimatpflege
gesundheitspflege
Jugend-, alten- und behindertenhilfe
Kultur, Kunst und Denkmalpflege
mildtätige sowie kirchliche Zwecke
Sport (v.a. breiten- und nachwuchssport)
umwelt-, naturschutz und Landschaftspflege
wissenschaft und Forschung

Die mittel zur Förderung von Projekten und
maßnahmen ergeben sich aus jährlichen erträgen des Stiftungsvermögens sowie durch Spenden.

 Der stiftungsrat unterstützt und überwacht
den Stiftungsvorstand bei seiner tätigkeit.
 Das stiftungsforum wird regelmäßig über
die arbeit der Stiftung informiert.

G rü n de n s i e
haben Sie als Privatperson den wunsch, mit einer
eigenen Stiftung für gemeinnützige Zwecke
etwas gutes zu tun? oder möchten Sie aus einer
erbschaft einen teil zur gründung einer Stiftung
verwenden? unter dem Dach der Vr-bürgerstiftung ries können Sie ihre eigene Stiftung
gründen und treuhänderisch verwalten lassen.
ihr nutzen: Sie unterliegen nicht dem aufwändigen genehmigungsverfahren der staatlichen
Stiftungsaufsicht, benötigen kein Personal und
keine Verwaltung. Selbstverständlich trägt ihre
Stiftung den von ihnen festgelegten namen und
verfolgt den von ihnen gewünschten Zweck.

s pe n de n s i e
Spenden werden für gemeinnützige Projekte
und maßnahmen im Stiftungsgebiet zeitnah
und satzungsgemäß eingesetzt. Die Vr-bürgerstiftung ries ist berechtigt, für Spenden Zuwendungsbestätigungen auszustellen.

