
Vor rund 10 Jahren gründete der Kirchenvorstand unserer 
Lutherkirchengemeinde eine Stiftung. Vorangegangen war 
der gnädige Umstand eines großzügigen Vermächtnisses an 
die Gemeinde.

Schon früher hat die Lutherkirchengemeinde immer wieder 
tolle, auch finanzielle, Unterstützung erfahren. In den Fol-
gejahren konnten wichtige Projekte, Bauvorhaben und nicht 
zuletzt auch die große Renovierung der Walcker-Orgel finan-
ziell unterstützt werden. Die Gemeindefinanzen hätten man-
ches ohne die regelmäßigen Ausschüttungen aus dem Ertrag 
des Stiftungsgrundstocks nicht ermöglichen können. Dafür 
sind wir sehr dankbar.
Wir bieten den Menschen mit einer Beteiligung am Stif-
tungswesen der Gemeinde die Möglichkeit, sehr langfristig 
unmittelbar die Lutherkirche, die Kirchenmusik und andere 
Aufgaben in der Gemeinde zu unterstützen. 
Wir freuen uns, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. 
Freuen Sie sich an den Segnungen die uns durch die Stiftung 
erwachsen, und auch durch Sie wird die Stiftung Ein Segen 
Sein.
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Möchten Sie an diesem gemeinsamen Werk mitbauen? 
Dann bitten wir Sie, mit uns in Kontakt zu treten, wir würden 
uns sehr freuen, Sie als Stifter und Stifterin begrüßen zu kön-
nen. Der Stiftungsvorstand und unsere Pfarrerinnen und Pfar-
rer stehen Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung.

Schreiben Sie an die:
Lutherkirchenstiftung in Wiesbaden 
Sartoriusstraße 16, 65187 Wiesbaden
vorstand@lutherkirchenstiftung.de

Oder rufen Sie uns an:
tel. 0611 - 8 90 67 30
www.lutherkirchenstiftung.de

Bankverbindung:
Lutherkirchenstiftung Wiesbaden
Konto-nr.: 263877, BLZ: 510 900 00, Wiesbadener Volksbank
IBAn: DE15 5109 0000 0000 2638 77, BIC: WIEBADE5W

DüRFEN wIR SIE bEGRüSSEN?

Pfrn. Ursula Kuhn       Andreas Keller



Viele vermuten, dass mit einer Stiftung immer große Vermö-
gen oder Vermächtnisse verbunden sein müssten. Dem ist aber 
nicht so. Stifterinnen und Stifter müssen keine Millionäre sein.
Und immer mehr Stifter möchten nicht erst mit einem Ver-
mächtnis helfen, sondern schon zu Lebzeiten sehen, wie sich 
ihr Stiftungsprojekt entwickelt. Wie der Herr von Ribbeck kön-
nen Sie es später ja immer noch machen.

Ob Sie Zustiften möchten, über die Stiftung eines Fonds nach-
denken oder Stiften auf Probe für Sie in Frage kommt, können 
wir gerne in einem persönlichen Kontakt beraten. Selbst die 
Gründung einer persönlichen Stiftung mit eigenem namen 
unter dem Dach der Lutherkirchenstiftung ist möglich.

All dies kann innerhalb der Lutherkirchenstiftung realisiert 
werden, bitte vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch, alle 
Fragen werden darin geklärt werden können.

So vielseitig die Arbeit unserer Gemeinde ist, so mannigfaltig 
werden auch die Erträge der Lutherkirchenstiftung verwendet. 
Die denkmalgeschützte Walcker-Orgel wurde renoviert, das 
Spielgelände der Kindertagesstätte Käthe erneuert, die Seni-
orenarbeit unterstützt. 

Wenn Sie mit uns stiften, werden Sie in regelmäßigen Abstän-
den über die unterstützten Projekte informiert. Und erfahren 
so auf direktem Weg, wie sich der Segen Ihrer Zustiftung aus-
breitet – Jahr für Jahr.

zU LEbzEITEN GUTES TUN DIE STIFTUNG wIRKT SCHoN KULTURELL UND KARITATIV

Erinnern Sie sich noch an den Herrn von Ribbeck auf Ribbeck 
im Havelland? An den Mann, der die Kinder liebte und der sich 
zum Erstaunen aller mit dem seltsamen Wunsch vom irdi-
schen Leben verabschiedete, dass man ihm eine Birne mit ins 
Grab legen möge? 
Es war eine Birne, aus der bald ein stattlicher Birnbaum 
spross, der weit über den Tod seines Urhebers hinaus viele 
Früchte brachte. Zur Freude und zum Segen künftiger Gene-
rationen. 

Wir möchten Sie nun nicht dazu ermuntern, Birnbäume zu 
pflanzen. Wir möchten Sie einladen, darüber nachzudenken, 
wie Sie es – über ein Jahrhundert nach dem legendären herrn 
von Ribbeck – im übertragenen Sinn genauso machen könn-
ten wie er. 
Die Lutherkirchenstiftung wird Ihnen bei einem solchen Ent-
schluss ein verlässlicher Partner sein. Mit uns können Sie 
künftigen Generationen ein Segen werden. Im Prinzip wie der 
herr von Ribbeck auf Ribbeck im havelland. nur ein bisschen 
anders.

HERR VoN RIbbECK ALS VoRbILD
Segensreich wirken – auch über den Tod hinaus Engagement für die Zukunft Kinder und Senioren, Kirchenbau und Musik In christlichem Geist – für künftige Generationen
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