Hamburger Gemeinschaftsstiftung
für behinderte Menschen

Unterstützung für
selbstbestimmtes
Leben mit Behinderung

Ebenso unterschiedlich wie die Menschen sind
auch ihre Bedürfnisse. Darum unterstützt die
Hamburger Gemeinschaftsstiftung für Menschen mit Behinderung (HGS) ganz unterschiedliche Wünsche und Anliegen. Denn allen
Menschen gemein ist der Wunsch nach und das
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde.
Dies wollen die Stifter*innen und Spender*innen der HGS mit ihrer Hilfe ermöglichen.

Entstanden ist die Stiftung bürgerlichen Rechts
aus dem gemeinsamen Impuls von Angehörigen
und Nahestehenden von Menschen mit komplexen Behinderungen gerade dort zu helfen, wo
für ein „gutes Leben“ viel zusammenkommen
muss – auch finanziell. Seit 2001 hilft die Stiftung nun und fördert neue Projekte für behinderte Menschen, damit deren Leben sich nicht
nur auf das unbedingt Notwendige beschränkt.
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Das Niedrigzinsniveau und die Auswirkungen der Corona-Krise haben das operative Ergebnis (Früchte) der Stiftung in
2020 stark belastet. Umso erfreulicher ist, dass auch Unternehmen bereit sind, in solchen Zeiten von sich aus Gutes zu
tun und die Hamburger Gemeinschaftsstiftung als Partner zur Unterstützung von Menschen mit komplexen Bedarfen
ansehen. So konnten hier Spendeneinnahmen die Stiftungsfördertätigkeit für 2021 aufrecht erhalten und ausbauen.
Konstanz in der Mittelgewährung (in T€)
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Sie können zustiften
Ihr Geld vermehrt das Kapital der Stiftung und
bleibt dauerhaft unangetastet. Die Arbeit der Stiftung wird mit den jährlichen Erträgen finanziert.
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Ihr Testament kann Gutes tun
Machen Sie sich Gedanken darüber, was später
einmal mit ihrem Vermögen geschehen soll? Haben Sie keine Kinder oder Ihre Nachkommen sind
gut versorgt? Dann können Sie mit Ihrem Vermögen Menschen bedenken, die Hilfe brauchen.

Sie können sich auf uns verlassen!
Die HGS ist ein vertrauter und vertrauenswürdiger Garant für eine effiziente und nachhaltige
Verwendung der Stiftungsmittel. Sie gehört zur
„Leben mit Behinderung Hamburg“-Gruppe und
steht unter der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg.

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 Hamburger Sparkasse
IBAN
DE78 2005 0550 1242 1235 92
BIC
HASPDEHHXXX

