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"Da geht noch was - und zusammen alles"
Schwestern gründen neuen Stiftungsfonds in der GemeinschaftsStif-
tung der Caritas/Ehrenamtliche Projekte werden gefördert
Münster/Ascheberg (cpm). Die Idee ist aus ihrem Lebensmotto geboren: "Da geht noch 
was  - und zusammen alles". Hildegard und Christiane Kuhlmann sind davon überzeugt, 
dass gemeinsam viel mehr möglich ist als allein. Gemeinsam haben sie deshalb einen 
neuen Stiftungsfonds in der Caritas GemeinschaftsStiftung im Bistum Münster gegründet. 
Zusammen mit Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann als Vorsitzendem der Stif-
tung besiegelten sie dies mit ihren Unterschriften. 

Gemeinsame Aktivitäten im Bereich des Ehrenamts sollen die Erträge und Spenden im 
neuen Stiftungsfonds fördern. Vor allem sollen dabei auch Kinder und Jugendliche in den 
Blick genommen werden. Der Zweck ist bewusst breit aufgestellt, um "fl exibel Projekte 
unterstützen zu können", erklärt Hildegard Kuhlmann, die in Ascheberg lebt und vor dem 
Ruhestand als Abteilungsleiterin im Diözesancaritasverband Münster gearbeitet hat. 

Interessant ist für den Geschäftsführer der Stiftung, Tobias Glose, dass dies nicht nur der 
mittlerweile 18. Stiftungsfonds ist, der unter dem Dach der Caritas GemeinschaftsStiftung 
verwaltet wird, sondern der dritte in einer Reihe, der mit einer vergleichsweise überschau-
baren Einlage gegründet wird. "Schon damit lässt sich etwas bewirken", weiß Glose.

Zinsen gebe es zwar kaum, aber jeder Stiftungsfonds werbe auch um Spenden, die neben 
dem festgelegten Kapital direkt für den Zweck ausgeschüttet werden können. Zudem gebe 
es die Möglichkeit der Zustiftungen. Auf diesen Eff ekt hoff en auch Christiane und Hilde-
gard Kuhlmann. Sie wollen dafür werben, gemeinsam mehr bewirken zu können. Für sie 
als alleinstehende und kinderlose Frauen sei es eine wichtige Überlegung, sich rechtzeitig 
Gedanken um ihr Vermächtnis zu machen und mit einem Teil schon zu Lebzeiten, dauer-
haft Gutes zu tun, erklärt Christiane Kuhlmann, die als Heilpraktikerin in eigener Praxis in 
Münster tätig ist.

Wer die Anliegen von Hildegard und Christiane Kuhlmann unterstützen möchte, kann auf 
das Konto des Stiftungsfonds bei der Darlehnskasse Münster, IBAN DE47 4006 0265 
0000 8010 50 spenden.

Weitere Informationen zu den Stiftungsfonds der Caritas GemeinschaftsStiftung:  
https://t1p.de/Stiftungsfonds
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