
Hamburgische Gemeinschaftsstiftung 
für behinderte Menschen

Hilfe, wenn Hilfe benötigt wird. 
Für ein selbstbestimmtes 
Leben mit Behinderung

Manchmal fehlt es an allen Ecken: Reisen mit 
Assistenz sind nicht möglich, wenn die Teilneh-
menden sich den Eigenanteil nicht leisten kön-
nen. Ein Konzertbesuch fällt aus, weil kein Geld 
für die Tickets da ist. Oder der alte Teppich kann 
nicht ausgetauscht werden, weil der neue viel zu 
teuer wäre. Leben mit Behinderung kann teu-
er sein. Deshalb gibt es die Hamburgische Ge-
meinschaftsstiftung für behinderte Menschen. 

Sie greift da ein, wo Hilfe fehlt. Oft sind es nur 
kleine Zuschüsse, die reichen, um eine Zahn-

reinigung zu ermöglichen oder das neue Wohn-
gruppenzimmer einzurichten. Die Stiftung, kurz 
HGS, hilft einzelnen Personen sowie Einrichtun-
gen, wenn etwa Klienten sich aus finanziellen 
Gründen nicht an Freizeitangeboten beteiligen 
können. 

Der Weg des Antrags auf eine Zuwendung geht 
über den Verein Leben mit Behinderung Ham-
burg. Hier sitzen Menschen, die genau wissen, 
wie das Leben mit einer unter Umständen auch 
komplexen Behinderung aussieht. „Menschen 

Wie kann die Hamburger Gemeinschaftsstiftung helfen?



mit hohem Assistenzbedarf fällt es oftmals be-
sonders schwer, sich das Leben selbständig 
ein bisschen bunter zu machen“, sagt Kerrin 
Stumpf, Geschäftsführerin bei Leben mit Behin-
derung Hamburg. 

Bunt steht hierbei nicht nur für Freizeit und 
Spaß. Auch der Alltag braucht Farbe, zum Bei-
spiel durch Bildung oder auch nur die Freude 
an einem neuen Sessel aus dem Möbelhaus. 
Immer wieder beantragen Personen Zuschüsse 
für die Teilnahme an Seminaren, zum Beispiel 
für Interessenvertreter oder auch zur persön-
lichen Zukunftsplanung oder der Unterstützten 
Kommunikation. 

„Wir freuen uns, wenn Menschen mutig und 
innovativ sind, Pläne haben und etwas erleben 
wollen. Gut, wenn diese Menschen wissen, wo 
sie Hilfe gibt“, sagt Kerrin Stumpf. 

Woher kommt das Geld?

Die Hamburgische Gemeinschaftsstiftung für 
behinderte Menschen fördert in zweierlei Rich-
tung: Zum einen erhöhen Zustiftungen das 
 Kapital, aus dessen Erträgen die Zuwendungen 
bezahlt werden. Da die HGS langfristig plant, 
sind Zustiftungen auch in Niedrig-Zins-Phasen 
wertvoll.
Direkte Spenden können auch zielgerich-
tet  eingesetzt werden, was sich Spender auch 
häufig wünschen. Das machte die Hans-Otto 
und Engelke Schümann-Stiftung 2018 vor mit 
einer großzügigen Spende, die einen Bezug zum 
Sport haben sollte. Daraus entstand im Verein 
von Leben mit Behinderung Hamburg das Pro-
jekt „Sport erleben“. Das Ergebnis waren 100 
glückliche Besucher, die mit Assistenten und 
Co. die Rollstuhl-Basketball-WM in Hamburg 
besuchen konnten. 

INFO

Das Stiftungsvermögen der HGS ist hauptsächlich in langfristigen Wertpapieren angelegt. So werden nachhaltige 
 Erträge zur Förderung des Satzungszwecks generiert. Die Kapitalmärkte waren im Jahr 2018 sehr unruhig. Dank der 
im Vorjahr gebildeten Rücklagen konnte die  Zuwendungsquote von 2,8 % des Stiftungsvermögens dennoch konstant 
gehalten werden. Ziel bleibt es, auch in den kommenden Jahren die Zuwendungsquote auf diesem stabilen Niveau zu 
halten, so dass eine Zustiftung von heute 4.000 € eine nachhaltige Förderung von 100 € im Jahr ermöglichen kann.

Die HGS hat ihre Zuwendungen (2018: 52,8 T€) als Einzelzuwendungen bzw. Reisekostenzuschüsse direkt an  bedürftige 
Menschen mit Behinderung ausgezahlt bzw. im Wesentlichen als strukturelle Zuwendung an den LmBHH Elternverein 
übertragen, um dort indirekt über Projektzuschüsse zu Sport-, Kultur- und Beratungsveranstaltungen eine große An-
zahl von Betroffenen und Angehörige zu erreichen.

Darüber hinaus gewährt die HGS regelmäßig zinsfreie Überbrückungsdarlehen an Menschen mit Behinderungen, die 
sich in kurzfristigen fi nanziellen Notlagen befi nden (nach Art eines  Mikrokredits).



Nach Berlin zum Workshop
Sarah Schmitt nimmt regelmäßig am Erwachsenen-
bildungskurs „Politikmachen – ich bin dabei“ teil. Eines 
Tages erreichte sie eine Einladung: Berlin! Ein Work-
shop für Selbstvertreter. Das Bundesjustizministeri-
um lud aus ganz Deutschland Menschen ein, die unter 
rechtlicher Betreuung stehen. Auch  Sarah Schmitt 
wollte sich mit anderen austauschen, Neues lernen 
und Hauptstadtluft schnuppern. Aber nicht allein. Sie 
brauchte die Unterstützung ihrer beiden Assistenten, 
das wusste sie. Das machte die Reise so teuer, dass 
sie fast nicht stattfinden konnte. Hier half die HGS. Sie 
kümmerte sich darum, dass Sarah Schmitt  ihre per-
sönlichen Assistenten mitnehmen konnte und eine tolle 
Zeit in Berlin verbrachte.

Polizeishow für Alle
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Inklusiven 
Hausgemeinschaft Shanghaiallee wollten sich die 
 Polizeishow in der Alsterdorfer Sporthalle ansehen.  

Viele Eltern wären gerne mitgekommen, um mit ihren 
Kindern die Aufführungen der Polizei-Akrobaten, Hun-
de und Clowns zu bestaunen. Die HGS sprang ein und 
stiftete für neun Angehörige die Eintrittskarten. 

Schöner Wohnen
Der Auszug bei den Eltern ist eine große Sache. Cle-
mens Frühst ist im Mai in die ambulante Wohngruppe 
am Pulverteich in St. Georg gezogen. Für eine kom-
plett neue Einrichtung hatte seine Mutter kein Geld aber 
Clemens Frühst wünschte sich ein eigenes Bett, einen 
Schreibtisch und auch einen kleinen Tisch für seinen 
Fernseher. Einen Teil des benötigten Geldes bekam Cle-
mens Frühst als Zuschuss von der HGS. Einen weiteren 
Teil bekam er als Darlehen, welches seine Familie in 
Raten zurückzahlen kann. 

Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.

Was passiert mit den Erträgen aus der Stiftung? 

Drei Beispiele:



Sie möchten mehr über die Hamburger Gemeinschaftsstiftung 
für behinderte Menschen erfahren?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail.

Hamburger Gemeinschaftsstiftung für behinderte Menschen 
Südring 36, 22303 Hamburg 
Kerrin Stumpf 
TEL 040 270 790 - 925
MAIL kerrin.stumpf@lmbhh.de

Hamburger Gemeinschaftsstiftung für behinderte Menschen bei 
KONTO  Bank für Gemeinwirtschaft
IBAN DE61 2512 0510 0007 4567 00
BIC BFSWDE33HAN


