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Neue Spielecke dank alter Münzen 

"Alles hat zwei Seiten" - diese Weisheit trifft nicht nur auf Münzen zu, son-

dern auch auf die momentane Situation. Viele Menschen finden die Zeit , wie-

der einmal auszumisten, sich von Dingen zu trennen, die nicht mehr benötigt 

werden. 

So auch eine Stifterin aus dem HAUS DER STIFTER: Sie gab die Münzsamm-

lung, die sie noch von ihrem Vater geerbt hatte, an das HAUS DER STIFTER, 

um sie buchstäblich versilbern zu lassen. 

"Ich durfte so viel Gutes erfahren in meinem Leben, das möchte ich nun gerne 

zurückgeben. Und es wäre sicher auch im Sinne meines Vaters, dass die Mün-

zen, die teilweise auch schlechte Zeiten gesehen haben, nun anderen Men-

schen Freude bringen."  

Die Stifterin, die anonym bleiben möchte, unterstützt mit ihrer Stiftung im 

HAUS DER STIFTER bereits regelmäßig die Elterninitiative krebskranker Kin-

der LICHTBLICKE e.V. 

"Holen Sie das Beste aus den Münzen heraus- es ist für die Kinder!" so lau-

tete der Auftrag an die Kolleginnen der Stadtsparkasse Augsburg, die das 

HAUS DER STIFTER betreuen. Gesagt - getan und so konnte zu Beginn des 

neuen Jahres eine Summe von 13.500,- Euro an den LICHTBLICKE e.V. über-

geben werden. 

Thomas Kleist, Geschäftsführer LICHTBLICKE e.V., der die Spende in Empfang 

nahm, war begeistert und dankbar, denn: "So kann die neue Spiel- und Bas-

telecke für unsere Kinder hier im schwäbischen Kinderkrebszentrum schnell 

realisiert werden." 

 

Ansprechpartnerin im HAUS DER STIFTER für alle Fragen rund um's Stiften 

und Spenden ist Stiftungsberaterin Susanne Stippler, Tel.: 0821-3255 2050, 

eMail: susanne.stippler@sska.de. 

Alle Informationen zum HAUS DER STIFTER findet man unter www.haus-der-

stifter-augsburg.de 
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Stiftungsberaterin Susanne Stippler (li.) brachte Thomas Kleist (re.), Ge-

schäftsführer Lichtblicke e. V., den Erlös aus der Münzsammlung symbolisch 

vorbei. 

 

 

 

Gemeinsam: Die Stiftung „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtspar-
kasse Augsburg“ bündelt das Wirken vieler Stifter und Förderer in unserer Region für 
verschiedenste Zwecke unter einem Dach. Stifter haben die Möglichkeit, gemeinnüt-
zige Projekte aus unterschiedlichen Bereichen in der Region mit Ihrer persönlichen Na-
mensstiftung, mit Zuwendungen zum Stiftungsvermögen oder durch Zuwendungen zur 
zeitnahen Zweckverwirklichung (Spenden) zu unterstützen. 
Individuell: Stifter in der „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtspar-
kasse Augsburg“ bestimmen bei einer Stiftung im eigenen Namen individuell die zu för-
dernden steuerbegünstigten Einrichtungen. Das Spektrum reicht von Jugendhilfeein-
richtungen und Sport über Gesundheitswesen bis zu Naturschutz. Der Stiftungszweck 
kann jederzeit an geänderte Bedingungen angepasst werden. Die Errichtung einer Stif-
tung im eigenen Namen in der „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadt-
sparkasse Augsburg“ ist mit wenigen Unterschriften ganz einfach möglich. 
Persönlich: Die Stiftung in der „HAUS DER STIFTER – Stiftergemeinschaft der Stadt-
sparkasse Augsburg“ kann den Namen der Stifter tragen oder kann über die Namens-
gebung an bereits verstorbene Angehörige erinnern. Stifter können ihre Stiftung per-
sönlich repräsentieren oder anonym für unser Gemeinwohl wirken. 
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