
Die Bärenherz Stiftung, früher
die Spendeninitiative Bärenherz,
versteht sich als überregionale
Kinderhospizstiftung und unter-
stützt Einrichtungen für Familien
mit unheilbar erkrankten Kindern.
Seit der Gründung Ende 1999
wurden folgende Projekte ins
Leben gerufen und/oder gefördert:
das Kinderhospiz Bärenherz in
Wiesbaden mit 12 Plätzen für
Kinder und Jugendliche im Alter
von 0 bis 18 Jahren. Schwerst-
kranke Kinder können hier vor-
übergehend zur Entlastung der
Familien oder in der letzten
Lebensphase betreut werden. Das
Haus besteht seit 2002; 

das Kinderhospiz Bärenherz in
Leipzig mit derzeit drei Plätzen,
welches sein Platzangebot im
kommenden Jahr durch einen
Neubau auf 12 Plätze erweitern
wird, Eröffnung voraussichtlich
im Frühjahr 2008;
ambulante Kinderhospizdienste
in beiden Städten. Ehrenamtliche
betreuen schwerstkranke Kinder
im häuslichen Umfeld; 
das Kinderhaus Bärenherz, Dauer-
pflegeeinrichtung für 27 schwerst-
behinderte und –kranke Kinder,
Jugendliche und junge Erwach-
sene in Heidenrod im Taunus,
wird von der Bärenherz Stiftung
für bestimmte Projekte bezuschusst;

das Lebenswäldchen Bärenherz
in Wiesbaden, ein Ort der Stille,
wo für Kinder, die in der Hospiz-
betreuung verstorben sind, ein
Baum oder Rosenstrauch gepflanzt
werden kann. Alle diese Einrich-
tungen konnten mit Spenden
aufgebaut und finanziert werden
und sind inzwischen fest eta-
bliert. Um ihnen eine sichere
Zukunft zu geben, wurde im
Oktober 2003 aus der Spenden-
initiative Bärenherz die Bärenherz
Stiftung mit dem Ziel, durch
Zustiftungen die Bärenherz-
Projekte nachhaltig abzusichern. 
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30.11. und 1.12., ab 17 Uhr,
Adventstreffen Stephans-
hausen, bei Familie Körber,
Waldstraße 15 in Geisenheim-
Stephanshausen
4. bis 7.12., ab 9 Uhr, Stand
beim Weihnachtsmarkt der
Wiesbadener Volksbank,
Wiesbaden, Schillerplatz 4,
(Bären, alles Unikate, Plätz-
chen, Marmelade u.v.m.)
Freitag, 7.12., 16 bis 19
Uhr, Flohmarkt Kita St.
Veiter, St. Veiter-Platz 2,
Mainz-Kostheim
Donnerstag, 13.12., 20 Uhr,
Adventskonzert, Musikkorps
der Bundeswehr, Marktkirche
Wiesbaden, Karten: Wies-

baden Tourist Infos,
Tickethotline: 0611-1729930
15./16.12., 13 bis 18 Uhr,
bzw. 16 bis 22 Uhr,
Weihnachtsmarkt im Hof,
Das Partnerteam, G. Schwab,
Kleine Maingasse 2, 63500
Seligenstadt, Infos unter
g.schwab@das-partnerteam.de
oder 06182-92 45 00
Sonntag, 8.03.08, Benefiz-
veranstaltung u. a. mit
Versteigerung und Musik-
programm, IGS Kastell
(Integrierte Gesamtschule
Kastellstraße) Wiesbaden,
Infos 0163-2 86 87 30, 
janinabechtel@web.de
Freitag, 14.03.08, 14 bis

Veranstaltungen zugunsten von Bärenherz

•

•

•

17 Uhr, Tourismus Börse
Wiesbaden-Rheingau-
Taunus Kloster Eberbach
Eltville, Infos 
www.klostereberbach.de
oder Tel: 06723-39 95 50
Sonntag, 13.04.08, 10 Uhr
Rathausplatz Nackenheim,
Laufveranstaltung für
Jedermann des TUS 06
Nackenheim, „Rothenberg-
lauf“, Halbmarathon und
Bambinilauf, Infos
www.tus-nackenheim.de 
Samstag, 19.04.08,  19 Uhr, 4.
Ramada Gala im Ramada
Hotel Wiesbaden, Abraham-
Lincoln-Str. 17, 
Infos 0611-1 82 83 84•

•

•

Durch Zustiftungen die Bärenherz - Projekte nachhaltig sichern

Liebe Freunde und
Förderer, liebe 
Leserinnen und Leser,
Stiftungen sind momentan in
aller Munde. Allein in Hessen gibt
es 1400 davon. Die Bärenherz Stif-
tung ist eine von ihnen. Grund
genug, sie Ihnen als überregiona-
le Kinderhospizstiftung vorzustel-
len und um Zustiftungen zu wer-
ben. Ihren Aufgaben kann die
Bärenherz Stiftung dauerhaft
und nachhaltig nur mit einem
umfangreichen Stiftungskapital
gerecht werden. Deshalb werden
diesmal die Zuwendungen, die Sie
uns über den beigelegten Über-
weisungsträger zukommen lassen,
dem Stiftungskapital zufließen.
Der fünfte Geburtstag des Wies-
badener Kinderhospizes wurde
beim Sommerfest mit einer großen
Luftballonaktion gefeiert. Dabei
waren auch Staatsministerin Silke
Lautenschläger und Oberbürger-
meister Dr. Helmut Müller, die
beide die wertvolle Arbeit der
Einrichtung würdigten. Die neue
Leiterin Annette Huwe freute sich
über eine gelungene Veranstal-
tung. Aber auch in Leipzig tut
sich einiges: Anfang September
wurde in Anwesenheit der säch-
sischen Sozialministerin Helma
Orosz der Rohbau des neuen
Kinderhospizes in Markkleeberg
bei Leipzig eingeweiht. Näheres
dazu können Sie auf der zweiten
Seite lesen. Liebe Bärenherz-
Freunde und -Förderer, auch in die-
sem Jahr haben Sie wieder in ent-
scheidendem Maße durch Ihre
Spende und Ihr Engagement zum
Fortbestand der Bärenherz- Ein-
richtungen beigetragen. Herzlichen
Dank für Ihre Treue, Ihr Vertrauen
und die vielen ermutigenden und
anerkennenden Worte für die
Arbeit in den Einrichtungen.
„Nicht dem Leben mehr Tage geben
sondern dem Tag mehr Leben“ –
mit diesem Zitat aus der
Hospizarbeit wünsche ich Ihnen ein
frohes, besinnliches Weihnachts-
fest und ein glückliches, erfolgrei-
ches, gesundes Neues Jahr. 

Ihre

Gabriele Orth
Geschäftsleiterin der 

Bärenherz Stiftung und Team 

02/2007

Kinderhospiz Wiesbaden • Kinderhaus Heidenrod-Laufenselden • Lebenswäldchen Auringen • Kinderhospiz Leipzig e.V.
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Springturnier und Tombola in Wallau

Spätestens seit diesem Jahr zählen
die WALLAU CLASSICS mit 1000
Starts in 17 Prüfungen zu den größ-
ten Springturnieren Hessens. Ausge-
richtet vom Reiterverein Wallau
und Umgebung e.V. wurde von 23.
bis zum 26.08.2007 auf dem
„Fohlenhof“ Sport und Unterhaltung

vom Feinsten geboten. Neben
einem Teil der Startgelder hatten
die Initiatorinnen auch den Erlös
der Tombola Bärenherz zugedacht,
so dass Wallaus Bürgermeisterin
Gisela Stang 1.000 Euro für die
Arbeit im Kinderhospiz an Regine
Schulte Strathaus übergeben konnte. 

IronMan 70.3
“Der härteste halbe Tag”

So das Motto einer sportiven
Premiere, die am 19. August 2007
in Wiesbaden stattfand. Unter den
bewundernden Blicken und dem
anfeuernden Applaus von mehr
als 25.000 Zuschauern wurden beim
IronMan 70.3 sportliche Höchstleis-
tungen erbracht: 1,9 km Schwim-
men im Schiersteiner Hafen, 90 km
ambitioniertes Radfahren durch
den Rheingau-Taunus-Kreis und
21,1 km Laufen mit Ziel am Wies-
badener Kurhaus. Das macht zu-
sammen 113 Kilometer oder die den
Namen gebenden 70.3 Meilen
zurückgelegte Strecke. Georg Starck,
einer der 2000 teilnehmenden
Sportler aus 37 Nationen, machte
aus der sportlichen Herausforde-
rung gleichzeitig ein gelungenes,
karitatives Event. Seine Kolleginnen

und Kollegen der Schroder Property
Investment Management GmbH
wurden aufgefordert, pro von ihm
zurückgelegter Meile oder für jede
Minute, die er weniger als sechs
Stunden brauchte, um das Ziel zu
erreichen, einen gewissen Betrag
zu spenden. So gelang es unserem
„Team Bärenherz“ die stolze Summe
von 1.270,00 Euro für uns zu er-
kämpfen! Das hat offensichtlich
nicht nur uns beeindruckt, denn
die Geschäftsführung von Schroder
Property hat diesen Betrag auf
2.540,00 Euro verdoppelt. Übri-
gens: der nächste IronMan 70.3
findet am 10. August 2008 in Wies-
baden statt – vielleicht haben Sie
Lust, unser „Team Bärenherz“ zu
verstärken?! Informationen finden
Sie unter www.ironman703.de 

•

•

•

Woodstock im Spessart

„Quickstock“ – dieser Name geht
auf den Erfinder dieser Open Air
Veranstaltung in Oberndorf/Spessart,
Johann Röder (Spitzname "Quick"),
zurück. Er hatte die Idee dazu
und dachte dabei an das legendäre
„Woodstock-Festival“. Seit dem
Jahr 2000 organisiert er mit vielen
Helfern aus Jossgrund-Oberndorf
einmal jährlich dieses große
Musikfestival (www.quickstock.de).
Der Reinerlös daraus wird traditio-
nell gespendet, dieses Mal zur
Hälfte an Bärenherz. Anlässlich eines
großen Helferfestes im September

wurden stolze 1.500 Euro von
Johann „Quick“ Röder und seinen
Mitstreitern an Barbara Jaudes und
Erika Weygand übergeben. Eine
ganz besondere, emotionale Atmos-
phäre begleitete diesen schönen Spät-
sommerabend. Die Freude darüber,
sich für soziale Zwecke zu enga-
gieren war hier gut zu spüren.
Herzlichen Dank an Alle! Von links:
Manuel Sachs, Johann "Quick"
Röder, Michael Reuß und Matthias
Kleespies. Im Vordergrund: Pater
Michel und Barbara Jaudes 
(Foto: Doris Amberg-Christ)

Schufa spendet 10.000 Euro
10.000 Euro wurden vom Vor-
standsvorsitzenden der SCHUFA
Holding AG, Rainer Neumann, an
Gabriele Orth von der Bärenherz
Stiftung übergeben. Anlass für
diese großzügige Spende war das
achtzigjährige Bestehen der
SCHUFA, das in diesem Jahr in
Berlin festlich begangen wurde.
In diesem Rahmen wurde ein Teil
der von der Hahnklasse 2007
(Akademie der bildenden Künste
Mainz, Prof. Friedmann) gestalte-
ten 80 Buddy Bären versteigert.
Einige wurden auch von Mit-
arbeitern der Schufa erworben.
Der Erlös dieser Aktion wurde

von der Firma verdoppelt und so
kamen 10.000 Euro zusammen.

10 plus 10
macht 470
Dass man sich bereits in jungen
Jahren sozial engagieren kann,
zeigen die beiden Wiesbadener
Jungs Joshua Werum (rechts) und
Simon Karst (links). Beide haben
sich zu ihrem 10. Geburtstag
anstelle von persönlichen Geschen-
ken eine Spende für das Kinder-
hospiz Bärenherz gewünscht.
Sicher ein besonderer Wunsch in
Anbetracht ihrer eigenen Jugend.
Die fröhliche junge Gästeschar
kam diesem dann auch bei der

gemeinsamen Feier mit Begeis-
terung nach, sodass Anja Eli-
Klein von der Bärenherz Stiftung
(Mitte) anschließend die schöne
Summe von 470 Euro entgegen
nehmen durfte.

In eigener Sache: Dieser Bärenpost liegt, wie immer, ein Überweisungsträger bei. Wenn Sie erst kürzlich gespendet haben
oder ihn aus anderen Gründen nicht benutzen möchten, ignorieren Sie ihn bitte einfach. Aus logistischen Gründen ist es uns

leider nicht möglich, bei einzelnen Exemplaren den Überweisungsträger zu entfernen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Foto: Uwe Nölke
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Was ist eine Zustiftung?
Im Gegensatz zu einer Spende,
die zeitnah für die geförderten
Projekte ausgegeben werden
muss, wird eine Zustiftung dem
Stiftungskapital zugeführt und
bleibt dort für die Ewigkeit erhal-
ten. Nur die Erträge aus dem Stif-
tungsvermögen dürfen für die
Förderung der Projekte verwendet
werden. Je höher das Stiftungs-
vermögen ist, desto höhere Erträge
können ausgeschüttet werden.
Das Stiftungskapital darf nicht
angetastet werden. Die Bärenherz-
Projekte hätten somit eine sichere
Zukunft, wenn sie längerfristig
aus den Erträgen des Stiftungs-
vermögens finanziert werden
könnten, vollkommen unabhängig
vom Spendenaufkommen. Diese
Tatsache führte zur Gründung
der Bärenherz Stiftung.

Wie hoch muss eine Zustiftung sein?
Zustiftungen können, genau wie
Spenden, in jeglicher Höhe der
Bärenherz Stiftung zufließen.
Auch kleine Beträge sind will-
kommen. Besonders bei höheren
Summen oder auch bei Erb-
schaften bringt das Stiften hohe
steuerliche Vorteile. Durch die
Reform des Gemeinnützigkeits-
rechts, das rückwirkend zum 1.
Januar 2007 in Kraft trat, wur-
den die Rahmenbedingungen für
Zuwendungen an gemeinnützige
Einrichtungen, auch an Stiftun-
gen, steuerlich privilegiert. So
kann ein Betrag X, der in die
Stiftung eingebracht wird, auf
bis zu zehn Jahre verteilt steuer-
lich voll geltend gemacht wer-
den, bis zu einem Gesamtbetrag
von 20 Prozent der jährlichen
Einkünfte. Außerdem sind Zustif-
tungen von der Schenkungs-
und Erbschaftssteuer befreit. 
Wie kann ich eine Zustiftung
machen? Ganz einfach: auf der

Überweisung unbedingt das Wort
„Zustiftung“ anstelle von „Spende“
vermerken, ansonsten muss der
Betrag als Spende gebucht wer-
den. Auf die Zuwendungsbestä-
tigung hat eine Zustiftung keinen
Einfluss. Sie wird wie gewohnt
ausgestellt. Prof. Jürgen Kocka
von der Freien Universität Berlin

bemerkte dazu in der Beilage der
FAZ vom 18. September 2007:
„…ein wenig können Stiftungen das
bewirken, was in anderer Weise
eine reiche Nachkommenschaft
ermöglicht: Wirksamkeit über den
Tod hinaus, Weiterleben in der
Erinnerung anderer.“

Gabriele Orth
Geschäftsleiterin

Der Vorstand und das Stiftungskuratorium

Das diesjährige Sommerfest war
ein ganz Besonderes. Ingrid Bick,
langjährige und engagierte ehren-
amtliche Mitarbeiterin, erinnerte
sich noch sehr genau an die
Eröffnung des Hauses vor fünf
Jahren. Damals hatte man auch
Hunderte von Luftballons in den
Himmel aufsteigen lassen. Ein
Symbol der Hoffnung, dass dieses
Haus eine Zukunft haben sollte.
Zum fünfjährigen Bestehen hatte
sie eine nette Idee. Mit ihrer
ebenfalls sehr engagierten Freun-
din Petra Köhler organisierte sie
einen Luftballon-Wettbewerb.
Beim Sommerfest konnten mit
Gas gefüllte Luftballons mit
einer Postkarte dran erworben
werden. Demjenigen, dessen Luft-
ballon am weitesten geflogen

Dem Himmel ganz nah
Große Bärenherz Luftballon Aktion

Der Sprecher der Hessischen
Landesregierung, Staatssekretär
Dirk Metz, hat nicht nur be-
kanntermaßen ein großes Herz
für den Sport, sondern auch für
Kinder. Das zeigte er, als er zu
seinem fünfzigsten Geburtstag
alle seine Gäste um Spenden
für zwei Wiesbadener Einrich-
tungen bat, die sich intensiv
und fürsorglich um schwerst-

Großes Herz 
für Kinder

Vorstand

Wolfgang Groh
Hospizgeschäftsführer
Leipzig, Vorsitzender

Kuratorium

Hilmar Börsing
Chefredakteur a. D.

Thomas Freiherr
von Stenglin
Geschäftsführer der
Spielbank Wiesbaden

Hans-Ullrich Stork
Bankkaufmann

Heinz Porath
Steuerberater

Babette Einstmann
ZDF-Moderatorin

Karlheinz Brosius
Kaufmann
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Die Vorfreude auf unser neues
Domizil wird von Monat zu
Monat größer. Deshalb wird jeder
abgeschlossene  große Bauabschnitt
mit allen Beteiligten gefeiert.
Nach Spatenstich und Baubeginn
im Mai dieses Jahres  konnten wir
Anfang September zum  Baufest im
Kees’schen Park in Markklee-
berg einladen. Etwa 200 Freunde
und Förderer folgten den Festreden
von  Sachsens  Sozialministerin
Helma Orosz und unserer Schirm-
herrin Gabriele Tiefensee. Auch
ein betroffenes Ehepaar berichte-
te sehr berührend von den Er-
fahrungen im Umgang mit ihren
kranken Kindern. Der Thomaner-
Chor und die Familie Erben
begleiteten das Fest musikalisch.
Im Anschluss hatten alle die
Möglichkeit, Gespräche mit Bären-
herz-Mitarbeitern – unter ihnen auch
Wolfgang Groh, Gabriele Orth, Hilmar
Börsing und Thomas Freiherr von
Stenglin, die eigens aus Wiesbaden

angereist waren - und mit Familien-
angehörigen der von uns betreuten
Kinder zu führen. Ein schöner und
gelungener Tag, nicht nur wegen
des zügig vorangehenden Neubaus,
sondern auch, weil sichtbar wurde,
wie groß und wie bekannt
Bärenherz Leipzig inzwischen ge-
worden ist. Seit unserer Gründung
im November 2003 haben wir
viele Freunde gewonnen, die uns
auf unserem Weg begleiten und
uns unterstützen. Im Mai 2008
soll das neue Kinderhospiz einge-
weiht werden. Wir würden uns
freuen, wenn uns auch dazu mög-
lichst viele Gäste besuchen kämen,
denen wir dann die neuen Räum-
lichkeiten zeigen können. Abschlie-
ßend ein herzliches Dankeschön
allen freiwilligen Helfern, die zum
Gelingen unseres Baufestes so
fleißig beigetragen haben.

Heike Steinich
Bärenherz-Team Leipzig

Baufest in Leipzig

Das Kuratorium und der Vorstand der Bärenherz Stiftung unter-
stützen ausdrücklich den Aufruf in der heutigen Bärenpost, dass
Zuwendungen über den beigelegten Überweisungsträger als
Zustiftung dem Stiftungskapital zugeführt werden.

Im Auftrag des Kuratoriums:
Wolfgang Pfeiffer, Rechtsanwalt und Notar

Siebensätze
Die Sieben gilt in vielerlei Hin-
sicht als vollkommene Zahl.
Sieben Todsünden, sieben Sakra-
mente, sieben Weltwunder, sieben
Zwerge usw.. In seinem ersten
Werk hat  Matthias Hüls der kul-
turell bedeutsamen Ziffer ein
neues Ansehen verliehen. Die
kleinen Texte, die aus jeweils
sieben Sätzen bestehen, hat der
Autor in zwei Jahren zusam-
mengetragen. Sie sollen die

Buchempfehlung
große Genialität vermitteln, die
oft in den kleinen Dingen liegt,
wie zum Beispiel in einem heißen
Cappuccino oder in der faszinie-
renden Flüchtigkeit einer Wolke.
Wir meinen: Das Buch ist ein
ideales Geschenk, das neben dem
Text mit wunderschönen Bildern
ausgestattet ist, die einladen zum
träumen und nachdenken. Ganz
nebenbei tun Sie mit dem Erwerb
des Buches noch etwas Gutes:
Von jedem verkauften Exemplar
im Buchhandel oder direkt beim
Verlag bestellt gehen zwei Euro
an Bärenherz. Eine schöne Idee,
die wir hiermit gerne unterstützen.
Matthias Hüls 
erschienen im premanos-verlag
www.premanos-verlag.de 
ISBN-Nr. 3 – 9811325-0-5
Preis: 12,80 Euro

Barbara Jaudes
ehrenamtliche Mitarbeiterin

kranke und behinderte Kinder
kümmern. Die Geburtstags-
gäste kamen sehr großzügig
diesem Aufruf nach. Der
Bärenherz Stiftung konnte Dirk
Metz die stattliche Summe von
4.000 Euro übergeben. „Da weiß
ich, dass das Geld an der rich-
tigen Stelle ist und vielen
Kindern geholfen werden
kann“, freute er sich. Von un-
serer Seite ist dem nichts mehr
hinzuzufügen. Wir sagen Danke
für diese großzügige Geste. 

war und dessen Finder die
anhängende Karte zurückge-
schickt hatte, winkten attraktive
Preise: ein Wochenende mit zwei
Übernachtungen im Schlosshotel
in Bayreuth sowie ein „Flug“ im
Simulator des Lufthansa-Trai-
ning-Centers. Lustigste Fundort-
beschreibung auf den zurückge-
sandten Karten: „Im Kartoffelbeet
von der Mama.“ Der weiteste Flug
ging nach Diebach-Oberöstheim
in Mittelfranken, herzlichen
Glückwunsch an den Gewinner
Joel Schrumpf aus Wiesbaden.
Isabel Kucher aus Frankfurt,
deren Ballon es bis nach
Rothenburg o.d. Tauber geschafft
hat, gewann den zweiten Preis.

Barbara Jaudes
ehrenamtliche Mitarbeiterin 

Kein Workshop ohne Handy-Sau

Eine originelle Idee hatten die
Teamleiter Ausbildung Triebfahr-
zeugführer und Bildungsplaner
von der Railion Deutschland AG. 

Anlässlich eines Workshops wurde
eine selbstgebastelte Handy-Sau
aufgestellt. Immer wenn ein Handy
klingelte, freute sich diese, wenn
sie mit einem „Strafgeld“ gefüt-
tert wurde. Innerhalb kürzester Zeit
kam so ein Betrag von 30,55 Euro
zusammen. Das Team stockte
dann auf 55 Euro auf. Wie wir
finden, ein lustiger Einfall für einen
Spendenaufruf, den wir unseren
Lesern nicht vorenthalten wollten.

Paper Golf Trophy
wieder für Bärenherz

Bei Bärenherz kommt stets Freude
auf, wenn die Zellcheming - das
ist der Verein der Zellstoff- und
Papierchemiker und -ingenieure -
sich zu seiner Jahrestagung in
Wiesbaden versammelt. Denn
traditionell wird das Treffen mit
einem Golfturnier eingeleitet,
dessen Reinerlös dem Erbenheimer
Kinderhospiz zugute kommt. Die
gemeinsam mit der Keppler Me-
diengruppe veranstaltete '8.Paper
Golf Trophy' im herrlich gelegenen
Hofgut Wißberg des Golfclubs

Rheinhessen erbrachte diesmal
6.200 Euro. Aus den Händen von
Vereinschef Clemens Bülow (Mitte)
und Keppler-Bereichsleiterin Petra
Hanke nahm Bärenherz-Schirm-
herr Hilmar Börsing hocherfreut
den Scheck entgegen.
Foto: Feirera/privat

Henning Wossidlo
Kurdirektor

Bernhard Goos
Unternehmer

Wolfgang Pfeiffer
Rechtsanw. u. Notar

Dagmar Eckel
Lehrerin
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