
 
Bericht des Vorstandes gemäß § 12 Abs. 2 Buchst. e) der Satzung der Stiftung 
„Evangelische Stiftung Kirche für Bielefeld“ über die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks in 2016 
 
1. Gemäß § 12 Abs. 1 verwaltet der Vorstand die Evangelische Stiftung nach Maß-

gabe der Satzung in eigener Verantwortung und vertritt sie gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Gemäß § 12 Abs. 2 hat der Vorstand im Rahmen des Stiftungsge-
setzes und der Satzung den Willen des/der Stifter/s/der Stifter/innen so wirksam 
wie möglich zu erfüllen. Der Zweck der Evangelischen Stiftung ist gemäß § 2 
Abs. 1 der Satzung die Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 Abgabenord-
nung für die Verwirklichung kirchlicher Zwecke sowie der Zwecke der Kunst und 
Kultur, der Jugend- und Altenhilfe im Rahmen der diakonischen Arbeit des Evan-
gelischen Kirchenkreises Bielefeld. 

 
 
2. In 2016 fanden drei Vorstandssitzungen statt. Soweit erforderlich, wurden Be-

schlüsse im Umlaufverfahren gefasst und in der folgenden Sitzung bestätigt. Fol-
gende Zuschüsse wurden beschlossen: 

 
 bis zu 19.000,00 € für die notwendige Instandsetzung und Neuverfugung 

der Natursteinfassade der Kirche in Brake aus den Erträgen des Stiftungs-
fonds für denkmalwerte Kirchen, 

 bis zu 10.000,00 € für die notwendige Instandsetzung/Neuverfugung der 
Natursteinfassade an der Lutherkirche in der Ev. Markus-Kirchen-
gemeinde aus den Erträgen des Stiftungsfonds für denkmalwerte Kirchen, 

 500,00 € für die von der Stadt Bielefeld in 2016 durchgeführte zweite Wo-
che der pflegenden Angehörigen aus den Erträgen des Grundstockver-
mögens, 

 bis zu 1.200,00 € für die USA-Reise des Jugendensembles "VokalTotal". 

 
Im Berichtszeitraum ist das Stiftungskapital von rd. 3.026,8 Mio. € um rd. 15,7 T€ 
auf rd. 3.042,5 Mio. € angewachsen. Darin enthalten sind Bonifizierungen in Hö-
he von rd. 0,9 T€ aus dem Matching-Fund des Evangelischen Kirchenkreises 
Bielefeld. Die Kapitalerhaltungsrücklage weist am 31.12.2016 einen Bestand von 
rd. 167,2 T€ aus. Bezogen auf die erwirtschafteten Erträge von rd. 145,5 T€ lie-
gen die Aufwendungen (Verwaltungskosten) mit rd. 4,9 T€ bei rd. 3,4 %. In Be-
zug auf weitere Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2016 verwiesen. 

 
3.1  Öffentlichkeitsarbeit 
 

Im Rahmen der internen Öffentlichkeitsarbeit wurde wie in der Vergangenheit 
über die Evangelische Stiftung (s. Anlage 1 und Internetauftritt www.kirche-
bielefeld.de/ stiftung), ihre Zwecke, Möglichkeiten und bisherige Entwicklung in-
formiert. 
 
Zum 13.Jahrestag der Evangelischen Stiftung fand am 06.11.2016 in der Peter-
und-Pauls-Kirche in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heepen statt. Nach dem 
sonntäglichen Gottesdienst mit Taufen mit Pfarrer Benjamin von Legat wurde 



nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Kuratoriumsvorsitzen, Pfarrer 
i.R. Martin Papies, und den Vorstandsvorsitzenden, Klaus-Peter Johner, im 
Rahmen einer Kirchenführung durch Architekt Gerd Lattmann und Pfarrer von 
Legat über die Geschichte der „Urkirche“ in Bielefeld und die anstehende Sanie-
rung informiert. Die Veranstaltung wurde durch Orgelmusik durch den Heeper 
Organisten Ulrich Maßner festlich umrahmt. 

 
3.2 Fundraising-Aktivitäten 
 

Die Evangelische Stiftung hat auch im Jahr 2016 keine eigenständigen Fundrai-
sing-Aktivitäten entfaltet; jedoch wurde auf der Ebene der Gemeinden, für die 
Stiftungsfonds errichtet sind, auf unterschiedliche Weisen auf die Möglichkeit der 
langfristigen Unterstützung über die Stiftung aufmerksam gemacht. 

 
4. Kampagne für den Erhalt der denkmalwerten Kirchen im Evangelischen Kir-

chenkreis Bielefeld 
 
 Über den Sachstand einer möglichen Kampagne für den Erhalt der denkmalwer-

ten Kirchen im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld wurde im letztjährigen Vor-
standsbericht unter Nr. 4 berichtet. Die Entscheidung des Kreissynodalvorstan-
des vom 01.10.2015, der Planung und Durchführung der Kampagne zum jetzi-
gen Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen nicht zuzustimmen, wurde vom Ku-
ratorium in seiner Sitzung am 19.10.2015 zur Kenntnis genommen und ausführ-
lich diskutiert. Schließlich hat das Kuratorium beschlossen, eine Arbeitsgruppe 
einzusetzen, die kampagnenfähige Kirchen benennen soll.  

 
 Diese Arbeitsgruppe hat unter der Leitung der Superintendentin am 16.03.2016 

erstmals getagt und weitere Arbeitsschritte vereinbart. U.a. wurde erarbeitet, 
dass der Fokus nicht nur auf den baulichen Erhalt denkmalwerter Kirchen gelegt 
werden sollte, sondern der Erhalt der Nutzbarkeit für kirchliche Zwecke in den 
Vordergrund gestellt werden sollte. Das protokollierte Ergebnis wurde vom Ku-
ratorium in seiner Sitzung 26.09.2016 beraten. Vorstand und Mitglieder des Ku-
ratoriums haben darum gebeten, die von der Bau- und Liegenschafts-beratung 
des Kirchenkreises vorgelegte kurze Übersicht der unter Denkmalschutz ste-
henden Kirchengebäude zu konkretisieren bzw. detailliertere Angaben zum 
Bauzustand und notwendigen Maßnahmen sowie den voraussichtlichen Kosten 
dazu zu machen.  

 
 Der Kreissynodalvorstand wurde gebeten, sich möglichst in seiner Februarsit-

zung 2017 noch einmal mit der Thematik zu befassen, damit die vom Kuratori-
um eingesetzte Arbeitsgruppe in der zweiten Märzhälfte 2017 sich ebenfalls 
noch einmal mit der Kampagne befassen kann. Des Weiteren wurde darauf hin-
gewiesen, dass – aller Voraussicht nach – Anfang 2017 ein neuer Fundraiser im 
Kirchenkreis tätig sein wird, der sich der Thematik annehmen wird/soll. Zudem 
wird zu klären sein, welche Auswirkungen die Einführung des neuen kirchlichen 
Finanzmanagements (NKF) auf eine mögliche Beförderung der Kampagne ha-
ben wird. 

 
 
 



5. Ausblick 
 

Neben dem Grundstockvermögen haben derzeit der Evangelische Kirchenkreis 
Bielefeld, zehn Kirchengemeinden, zwei Zustifterinnen und die Diakonische 
Altenzentren Bielefeld gGmbH 22 Stiftungsfonds errichtet, in die 200 StifterInnen 
regelmäßig zustiften. 
 
Das unter Nr. 2 dargestellte positive Jahresergebnis 2016 bestätigt erneut, dass 
es durchaus möglich ist, dass Stiftungen auch in Niedrigzinsphasen in der Lage 
sind bzw. sein können, ihre jeweiligen Zwecke wirksam zu erfüllen und sollte Kir-
chengemeinden aber vor allem auch potentielle Stifterinnen und Stifter ermuti-
gen, die Evangelische Stiftung Kirche für Bielefeld als Fundraising-Instrument zu 
nutzen, um nachhaltig Gutes zu bewirken. 

Der Vorstand geht deshalb davon aus, dass weitere Kirchengemeinden Stif-
tungsfonds auflegen und damit diese zukunftsweisende Möglichkeit, nachhaltige 
und zusätzliche Einnahmequellen (Erbschaftsmarketing) zu generieren, nutzen 
werden. 

 
 Der Vorstand bedankt sich bei den Mitgliedern des Kuratoriums, bei Frau Ri-

chert, Frau Riedel sowie den Mitarbeitenden der Finanzabteilung des Kreiskir-
chenamtes für die gute Zusammenarbeit im Berichtszeitraum.  

 
 Besonderer Dank gilt der langjährigen Leiterin des Referates für Öffentlicheits-

arbeit, Frau Astrid Weyermüller, die seit ihrem Dienstantritt am 01.09.2002 
maßgeblich am Aufbau des Arbeitsbereiches „Fundraising“ im Evangelischen 
Kirchenkreis Bielefeld, der Errichtung unserer Stiftung mitgewirkt und ihre Öf-
fentlichkeitarbeit gestaltet hat. Sie hat zum 01.05.2016 eine Tätigkeit in der 
Kommunikationsabteilung des Lutherischen Weltbundes übernommen. Auch 
Pfarrer Benjamin von Legat gilt besonderer Dank. Er hat in seiner Funktion als 
Referent des Kirchenkreises für Fundraising auch unsere Stiftung beraten und 
ihre Arbeit begleitet und unterstützt. Pfarrer von Legat wurde in die VI. Pfarrstel-
le der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heepen gewählt.  

 Wir wünschen beiden für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Lebens-
weg alles Gute und Gottes Segen. 

 
 Seit Mai 2016 ist Pfarrer Uwe Moggert-Seils als Leiter des Arbeitsbereiches 

Kommunikation und Fundraising im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld tätig 
und wird in dieser Funktion auch unsere Stiftung begleiten und unterstützen. Wir 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.  

 
Bielefeld, den 10.04.2017 
 
Gez. Klaus-Peter Johner      Anlage 
- Vorstandsvorsitzender -      Pressespiegel 2016 
 


