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Zum Guten anstiften - mit Eurer Hilfe! 
 
 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialstiftung,  
 
„Wir stiften zum guten an!“, so lautet unser Motto als Sozialstiftung. Als Stiftung bieten wir 
den Rahmen für viele ehrenamtliche und angestellte Mitarbeiter (Minijobs), die sich aus der 
Motivation christlicher Nächstenliebe um Menschen verdient machen. Dies ist möglich, weil 
wir von Euch – liebe Freunde – ideel oder finanziell unterstützt werden. Vielen Dank dafür! 
Dieser Frühjahrsbrief hat ausführlichen Umfang. Das liegt gleich an mehren Informationen, 
die wir mit Euch teilen wollen: 
1. Der Vorstand wurde turnusmäßig gewählt und erweitert 
2. Wir berichten aus den geförderten Arbeiten 
3. Wir berichten aus den eigenen Arbeiten 
4. Wir berichen über unsere finanzielle Lage 
5. Wir informieren über Datenschutz 
 
1. Der Vorstand wurde turnusmäßig gewählt und erweitert 
Im April wurde der ehrenamtliche Vorstand turnußmäßig neu gewählt. Die Amtszeit von drei 
Vorstandsmitgliedern lief ab und das vierte Mitglied stellte sich auch wieder zur Wahl. Alle 
vier Vorstandsmitglieder wurden einstimmig neu berufen: Herbert Bojahr (Leopoldshöhe), 
Veit Claesberg (Bergneustadt), Barnabas Ivan (Bergneustadt) und Arne König 
(Bergneustadt). Veit Claesberg wurde erneut zum Vorsitzenden bestimmt. Barnabas Ivan 
nahm die Wahl zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden an.  
Neu in den Vorstand gewählt wurde Alexandra Claesberg (Bergneustadt). 
Alexandra (Bild links) ist als Ehefrau von Veit und als aktive Hausmeisterin 
der Stiftung (Minijob) schon lange mit der Stiftung verbunden. Wir freuen 
uns, dass wir mit ihr erstmalig und endlich auch eine Frau als 
Vorstandsmitglied haben. Der Vorstand wird ergänzt durch die Assistentin 
des Vorstands, Julia Hornischer (Bergneustadt), die an den Sitzungen als 
beratendes Mitglied teilnimmt.  
Mit diesen Personalentscheidungen freut sich der Vorstand darauf, vier 
weitere Jahre die Arbeit zu stabilisieren und nach vorne ausgerichtet 
fortzusetzen.  

Sozialstiftung Oberberg, Kölner Str. 259, 51702 Bergneustadt 

An unsere Freunde, Unterstützer und 
Interessenten 
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2. Berichte aus den geförderten Arbeiten
Wir freuen uns sehr, dass wir die 
Gebäude und einer günstigen Miete 
Besucher (Kunden) zur Lebensmittelausgabe.
Anna Gossen hat ihr Büro in den oberen Räumen der Sozialstiftung. Ihr
Life in Balance arbeitet auch in
 
3. Berichte aus den eigenen 
Die „eigenen Arbeiten“ der Sozialstiftung Oberberg sind selbsständige Abteilungen und sind 
meistens von den Leitern oder ihren Vorgängern initiiert worden. Die Stiftung bietet ihnen 
eine rechtliches, finanzielles und förderndes Dach und auch eine
Verantwortungsrahmen. 
 
Mittlerweile arbeiten über 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
regelmäßig bei Aufwärts am Kölnberg
nach Kölnberg, um Menschen zu treffen, mit ihnen zu reden und 
ihnen Liebe und Ehre zu erweisen. 
Christiane Baeck: „Wir haben einen jungen Mann Ende zwanzig …
kommt. Er ist nierenkrank und geht dreim
eine Nierentransplanation. Er is
ihn, auch für Heilung“. Neben dem Kontakt auf der Straße, treffen sich jede Woche 
interessierte Menschen aus dem Hochhausviertel mit den Mitarbeitern zu den 
Aufwärtsabenden in den angemieteten

 
Das internationele Frauencafé
mehr Besucherinnen aus Afghanistan. 
Kontakte zu den Stammbesucherinnen. Auch wird 
dass einmal im Monat stattfindet
Leiterin Christina Marks schreibt: „
und mutig Schritte gewagt aufeinander zuzugehen. Zum Beispiel 
gibt es auch interkulturelle Speisen und eine Besucherin probierte 
davon, aus Respekt des Gegenübers.
bringen die verschiedenen kulturellen Prägungen und Sichtweisen Spannungen mit sich. Da 
sind wir als Mitarbeiter herausgefordert, die Sichtweisen zu erklären und Frieden zu wahren
der von Respekt und Liebe geprägt ist.
Herkunft der Frauen keine Rolle. Unsere Mitarbeiterinnen haben aber auch das Anliegen 
christliche Werte bekannt zu machen. So schreibt die Leiterin: „
angefangen, in den Frühstücken kleine christliche Impulse zu setzen. Dies war schon lange 
ein Ziel und Wunsch von uns.“ 
„Weiterhin suchen wir noch Mitarbeiter, um die Arbeit auszubaue
Frauenarbeiten zu knüpfen, sodass ein Netzwerk entsteht, auf das man zugreifen kann.
Wunsch ist es neue Spielmaterialen für die Kinderecke anzuschaffen und den Raum so zu 
gestalten, dass der Schall besser isoliert wird (Vorhä

 
Die Flüchtlingsarbeit Kulturmixx
die Flüchtlingssituation in Deutschland ständig verändert. Es 
kommen deutlich weniger Besucher, aber der Kontakt ist zu 
einzelnen Flüchtlingen deutlich intensiver. 
berichtet: „Ich traf mich mit jemande
alten/neuen Wagen in die Werkstatt musste. Viele Herausforderungen gab es zu 
besprechen, warum das alles so teuer sei, wi
selber macht sich über die gängige
es um scheinbar banale Dinge geht“. So sieht ganz praktische Hilfeleistung aus. 
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Berichte aus den geförderten Arbeiten 
Wir freuen uns sehr, dass wir die Tafel-Arbeit mit unserem extra für sie eingerichteten 
Gebäude und einer günstigen Miete unterstützen können. Nach wie vor kommen 
Besucher (Kunden) zur Lebensmittelausgabe.  

hat ihr Büro in den oberen Räumen der Sozialstiftung. Ihre Famlienberatung 
arbeitet auch in guter Vernetzung mit dem internationalen Frauencafé.

3. Berichte aus den eigenen Arbeiten 
Die „eigenen Arbeiten“ der Sozialstiftung Oberberg sind selbsständige Abteilungen und sind 

tens von den Leitern oder ihren Vorgängern initiiert worden. Die Stiftung bietet ihnen 
eine rechtliches, finanzielles und förderndes Dach und auch einen 

Mittlerweile arbeiten über 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Aufwärts am Kölnberg mit. Sie fahren jede Woche 

nach Kölnberg, um Menschen zu treffen, mit ihnen zu reden und 
ihnen Liebe und Ehre zu erweisen. Was das konkret bedeuten kann, berichtet die Leiterin 
Christiane Baeck: „Wir haben einen jungen Mann Ende zwanzig … der regelmässig zu uns 
kommt. Er ist nierenkrank und geht dreimal die Woche zur Dialyse. Er steht auf der Liste für 
eine Nierentransplanation. Er ist sehr dankbar für unsere Abende. Wir beten regelm

auch für Heilung“. Neben dem Kontakt auf der Straße, treffen sich jede Woche 
sierte Menschen aus dem Hochhausviertel mit den Mitarbeitern zu den 

gemieteten Räumen bei der Drogenstiftung „Vision

internationele Frauencafé bekommt seit Anfang des Jahres 
mehr Besucherinnen aus Afghanistan. Sie pflegen und knüpfen 
Kontakte zu den Stammbesucherinnen. Auch wird das Frühstück, 

einmal im Monat stattfindet, sehr gut angenommen. Die 
Leiterin Christina Marks schreibt: „Es werden Vorurteile abgebaut 
und mutig Schritte gewagt aufeinander zuzugehen. Zum Beispiel 
gibt es auch interkulturelle Speisen und eine Besucherin probierte 

aus Respekt des Gegenübers.“ Aber es gibt auch Herausforderungen: „
bringen die verschiedenen kulturellen Prägungen und Sichtweisen Spannungen mit sich. Da 
sind wir als Mitarbeiter herausgefordert, die Sichtweisen zu erklären und Frieden zu wahren

von Respekt und Liebe geprägt ist.“ Im internationalen Frauencafé spielt die religiöse 
Herkunft der Frauen keine Rolle. Unsere Mitarbeiterinnen haben aber auch das Anliegen 
christliche Werte bekannt zu machen. So schreibt die Leiterin: „Auch haben wi
angefangen, in den Frühstücken kleine christliche Impulse zu setzen. Dies war schon lange 

“ Die Leiterinnen des Frauencafés blicken mutig nach vorne: 
Weiterhin suchen wir noch Mitarbeiter, um die Arbeit auszubauen und Kontakte zu anderen 

knüpfen, sodass ein Netzwerk entsteht, auf das man zugreifen kann.
Wunsch ist es neue Spielmaterialen für die Kinderecke anzuschaffen und den Raum so zu 
gestalten, dass der Schall besser isoliert wird (Vorhänge, Bilder, …).  

Flüchtlingsarbeit Kulturmixx ist im ständigen Wandel, weil sich 
die Flüchtlingssituation in Deutschland ständig verändert. Es 
kommen deutlich weniger Besucher, aber der Kontakt ist zu 
einzelnen Flüchtlingen deutlich intensiver. Mark Griggel, einer der Leiter der Arbeit, 

traf mich mit jemandem der ein Auto gekauft hat und auch leider mit seinem 
alten/neuen Wagen in die Werkstatt musste. Viele Herausforderungen gab es zu 
besprechen, warum das alles so teuer sei, wie und was defekt gegangen war
selber macht sich über die gängigen Dinge keine Gedanken mehr und ist verwundert, wenn 

um scheinbar banale Dinge geht“. So sieht ganz praktische Hilfeleistung aus. 

Mitglied im Verband freikirchlicher Diakoniewerke e. V.  
  

  

mit unserem extra für sie eingerichteten 
unterstützen können. Nach wie vor kommen ca. 200 

Famlienberatung 
dem internationalen Frauencafé. 

Die „eigenen Arbeiten“ der Sozialstiftung Oberberg sind selbsständige Abteilungen und sind 
tens von den Leitern oder ihren Vorgängern initiiert worden. Die Stiftung bietet ihnen 

konkret bedeuten kann, berichtet die Leiterin 
gelmässig zu uns 

die Woche zur Dialyse. Er steht auf der Liste für 
t sehr dankbar für unsere Abende. Wir beten regelmässig für 

auch für Heilung“. Neben dem Kontakt auf der Straße, treffen sich jede Woche 
sierte Menschen aus dem Hochhausviertel mit den Mitarbeitern zu den wöchentlichen 

Vision“.  

“ Aber es gibt auch Herausforderungen: „Manchmal 
bringen die verschiedenen kulturellen Prägungen und Sichtweisen Spannungen mit sich. Da 
sind wir als Mitarbeiter herausgefordert, die Sichtweisen zu erklären und Frieden zu wahren, 

“ Im internationalen Frauencafé spielt die religiöse 
Herkunft der Frauen keine Rolle. Unsere Mitarbeiterinnen haben aber auch das Anliegen 

Auch haben wir seit Februar 
angefangen, in den Frühstücken kleine christliche Impulse zu setzen. Dies war schon lange 

blicken mutig nach vorne: 
Kontakte zu anderen 

knüpfen, sodass ein Netzwerk entsteht, auf das man zugreifen kann.“ Ihr 
Wunsch ist es neue Spielmaterialen für die Kinderecke anzuschaffen und den Raum so zu 

Mark Griggel, einer der Leiter der Arbeit,  
der ein Auto gekauft hat und auch leider mit seinem 

alten/neuen Wagen in die Werkstatt musste. Viele Herausforderungen gab es zu 
e und was defekt gegangen war, usw. Man 

Dinge keine Gedanken mehr und ist verwundert, wenn 
um scheinbar banale Dinge geht“. So sieht ganz praktische Hilfeleistung aus.  
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Gefreut hat die Mitarbeiter auch der Anfang des Jahres erfolgte spontane Besuch vom 
Bürgermeister der Stadt Bergneustadt. Er brachte sogar eine kleine Geldspende zur 
Unterstützung vorbei. Nun steht ein Leitungsteamwechsel an. Mark Griggel und Sven 
Schneider übergeben die Leitung an Jan Philip Seifert und Deepak KC. Wir sind sehr 
dankbar für den Einsatz von Mark und Sven und freuen uns, dass sie die neuen Leiter 
eingearbeitet haben. Wir wünschen Jan Philip und Deepak Gottes Segen für ihre Aufgabe im 
Kulturmixx.   
 
Diese ermutigenden Berichte aus unseren Arbeiten motivieren uns, die Arbeit aktiv 
fortzusetzen und auch neue Projekte anzugehen. Umso mehr schmerzt uns unsere 
finanzielle Lage, die uns doch erheblich einschränkt.  
 
4. Bericht über unsere finanzielle Lage 
Leider mussten wir auf unserer 
Vorstandsitzung festsellen, dass wir unter 
einem deutlichen Spendenrückgang im 1. 
Vierteljahr 2018 leiden. Dies liegt u.a. 
daran, dass wir größere Einmalspenden 
dieses Jahr bis jetzt nicht erhalten haben 
und sich eine Gemeinde, die uns in den 
vergangen Jahren stark unterstützt hat, 
leider augelöst hat. Hinzu kommt noch, 
dass wir das Jahr 2017 auch mit einem 
leichten Minus abschließen mussten. Wir 
haben daraufhin beschlossen, unsere 
Situation in diesem Rundbrief transparent 
zu kommunizieren.  
Wie wird denn überhaupt unsere Arbeit finanziert? Lebt eine Stiftung nicht vom 
Stiftungskapital? Ist das Gebäude schon bezahlt? Alles Fragen, die wir gerne beantworten 
wollen.  
 
Finanziert wird unsere Arbeit aus drei Quellen:  
 Unsere Stiftung hat ihr Stiftungskapital zum Glück in ein Gebäude investiert, dass durch 

die Mieteinahmen eine gute Rendite abwirft. Hätten wir unser Sfiftungskapital auf der 
Bank, könnten wir kaum Projekte fördern. Natürlich müssen wir aber das Gebäude erst 
einmal abbezahlen. Zur Zeit haben wir noch ca. 360.000 € Restschulden auf dem 
Gebäude. Damit sind schon ca. 50% der Bau- und Renovierungssumme abbezahlt. 
Durch neue Verträge konnten wir uns 2017 langfristig günstige Zinsen sichern.  Hier 
würden uns Einmalspenden helfen, um kleinere Kredite sofort ablösen zu können. Auch 
Zustiftungen in den Stiftungssockel sind möglich.  

 Wir bemühen uns ständig um Fördergelder für unsere vielfältigen Arbeiten. Fördergelder 
sind natürlich zweckgebunden zu verwenden. Bis jetzt ist es uns gelungen Fördergelder 
von anderen Stiftungen, von kommunaler Seite oder auch von anderen christlichen 
Werken zu erhalten.  Hier suchen wir einen ehrenamtlichen Mitarbeiter/eine 
ehrenamtliche Mitarbeiterin, die sich in Bezug auf die Gewinnung von Fördergeldern 
auskennt.  

 Und dann sind dort die vielen Spender, die uns monatlich, einmalig oder immer mal 
wieder unterstützen. Mit  den Spendengeldern finanzieren wir vor allen Dingen die 
laufenden eigenen Arbeiten.  Hier helfen uns Spender, die regelmäßig per 
Dauerauftrag spenden oder Spender, die einmalig einen Beitrag beisteuern.  

 
Unsere Finanzen behandeln wir offen und transparent. Jedes Jahr wird eine Bilanz erstellt, 
die wir der Stiftungsaufsicht vorlegen müssen. Wir gehen verantwortlich mit den uns 
anvertrauten Geldern um.  
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Neulich fiel uns eine Aussage ins Auge, die wir hier ein wenig abgewandelt wieder geben 
möchten: „Uns tut kein Euro Leid, denn wir für Menschen in sozialer und geistlicher Not 
ausgegeben haben. Deswegen tut es uns auch nicht Leid immer wieder auf unsere 
finanziellen Bedürfnisse hinzuweisen.“ Daher haben wir uns auch entschlossen diesem Brief 
einen Rückantwortbogen beizulegen. Wir bitten zu prüfen, ob es für euch möglich ist, die 
Stiftung einmalig oder regelmäßig per Dauerauftrag zu unterstützten. Auch sehr kleine 
Beträge helfen uns zum Guten anzustiften.  
 
Das haben wir hiermit wieder einmal getan. Wir danken Euch für Eure treue Unterstützung in 
der Vergangenheit und in der Zukunft. Vielen Dank für euren persönlichen Einsatz für die 
Sozialstiftung Oberberg. Ihr stiftet mit uns zum Guten an!  
 
5. Informationen zum Datenschutz 
Ab Ende Mai gilt das neue Datenschutzgesetz. Auch wir als Stiftung erheben 
selbstverständlich persönliche Daten. Wir brauchen sie um Spendenquittungen auszustellen, 
die Spenden zu analysieren, über unsere Arbeit per Brief und per Mail zu informieren oder 
um Nachweise zur ehrenamtlichen Mitarbeit auszustellen.  
Diese Daten liegen auf unserem Notebook und ab und zu sichern wir eine Kopie auf unserer 
mobilen Festplatte. Ein Teil der Daten liegt auch teilweise auf den Rechnern der 
Vorstandsmitglieder oder Leitern der Bereiche. Alles ganz normal.  
Wir bitten euch als bisherige Empfänger dieses Briefes um Mitteilung, wenn Ihr nicht mit der 
Nutzung der Daten einverstanden seid oder wenn wir Eure Daten löschen sollen. Neue 
Empfänger werden wir zukünftig dann um ihre ausdrückliche Erlaubnis bitten.  
 
Zum Schluss dieses Briefes möchten wir uns im Namen des Vorstands noch bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Sozialstiftung Oberberg bedanken. Ihr tut 
eine wichtige Arbeit, an unendlich vielen unsichtbaren und sichtbaren Stellen. An dieser 
Stelle möchten wir einmal ausdrücklich Herrn Groß danken, der in mühevoller Arbeit 
unentgeltlich unseren Keller trocken gelegt hat, indem er eine Pumpe installiert hat. Stand im 
Winter noch der ganze vordere Keller und teilweise auch die hinteren Räume unter Wasser, 
ist jetzt alles staubtrocken. So trocken war der Keller noch nie in der Geschichte des 
Gebäudes.  
 
Es grüßen Euch, im Namen des gesamten Vorstands 
 
 

 Julia Hornischer (Assistentin)  Veit Claesberg (Vorsitzender) 
 


