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Überleben gesichert - die Augsburger Stiftung Leben-Raum 

hilft Kindern in Argentinien 

 

Leben braucht Raum. Dieser fast schon philosophische Ansatz ist die Grund-

lage der Arbeit der Stiftung Leben-Raum in der HAUS DER STIFTER - Stifterge-

meinschaft der Stadtsparkasse Augsburg. Über 30.000,- Euro gingen über die 

2014 von einem Augsburger Ehepaar errichtete Stiftung an drei Kinderheime 

in Morenos, einem Vorort von Buenos Aires in Argentinien. "Gebaute Räume 

geben Schutz. Sie sind Chance für Entwicklungen, Orte der Arbeit, der Kreati-

vität und Begegnung", so das Credo der Stifter. "Wir versuchen die räumli-

chen Lebensbedingungen für diejenigen zu verbessern, die unter unzu-

reichenden Bedingungen wohnen, arbeiten und leben müssen." 

Das Jahr 2021 war aufgrund der Pandemie und den sich daraus ergebenen 

Einschränkungen ein äußerst schwieriges Jahr gerade für die Heime. Alle drei 

Heime waren von der Krankheit betroffen und die besonders strengen Aus-

gangssperren in Argentinien machten das tägliche Leben mit den notwendi-

gen Besorgungen und auch den Arztbesuchen schwierig. Darüber hinaus 

wurden die staatlichen Unterstützungen zeitweise empfindlich gekürzt. Auf 

Grund der Notlage und der Sondersituation, die durch die Pandemie entstan-

den war, hat sich die Stiftung Leben-Raum dazu entschlossen, im Jahr 2021 

auch die Lebensmittelversorgung in den Heimen mit zu finanzieren – dies war 

notwendig geworden um das Überleben zu sichern. Dank der zahlreich einge-

gangenen Spenden für die Kinderheime konnte nicht nur der Alltag dort auf-

rechterhalten werden: In Casa Teresa konnten die Schäden eines Brandes 

vollständig beseitigt werden konnten. In Los Horneros musste das Grund-

stück mit einer Mauer eingefriedet werden. Dies war notwendig geworden, 
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weil wiederholt der bisherige Zaun um das Grundstück beschädigt worden 

war. Das Heim wird ausschließlich von Mädchen bewohnt, die um ihre Sicher-

heit fürchten mussten. In Hogar SIAND konnten einige Überdachungen und 

ein zusätzlicher Raum erstellt werden.  

 

Foto: © Hogar SIAND 

Neben den Kinderheimen in Argentinien unterstützt die Stiftung Leben-Raum 

auch Projekte in Ruanda und Südindien. Sie ist weiterhin dringend auf finan-

zielle Unterstützung durch Dritte angewiesen. Spenden gehen an:  

HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der SSKA 

IBAN: DE03 7205 0000 0000 781 21 

Verwendungszweck: Stiftung Leben-Raum. 

Weitere Informationen unter www.haus-der-stifter-augsburg.de 
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Gemeinsam: Die Stiftung „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der 
Stadtsparkasse Augsburg“ bündelt das Wirken vieler Stifter und Förderer in 
unserer Region für verschiedenste Zwecke unter einem Dach. Stifter haben 
die Möglichkeit, gemeinnützige Projekte aus unterschiedlichen Bereichen in 
der Region mit ihrer persönlichen Namensstiftung, mit Zuwendungen zum Stif-
tungsvermögen oder durch Zuwendungen zur zeitnahen Zweckverwirklichung 
(Spenden) zu unterstützen. 
Individuell: Stifter in der „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der 
Stadtsparkasse Augsburg“ bestimmen bei einer Stiftung im eigenen Namen 
individuell die zu fördernden steuerbegünstigten Einrichtungen. Das Spektrum 
reicht von Jugendhilfeeinrichtungen und Sport über Gesundheitswesen bis zu 
Naturschutz. Der Stiftungszweck kann jederzeit an geänderte Bedingungen 
angepasst werden. Die Errichtung einer Stiftung im eigenen Namen in der 
„HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg“ ist 
mit wenigen Unterschriften ganz einfach möglich. 
Persönlich: Die Stiftung in der „HAUS DER STIFTER – Stiftergemeinschaft 
der Stadtsparkasse Augsburg“ kann den Namen der Stifter tragen oder kann 
über die Namensgebung an bereits verstorbene Angehörige erinnern. Stifter 
können ihre Stiftung persönlich repräsentieren oder anonym für unser Ge-
meinwohl wirken. 
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