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Stiftung Marchtaler Internate
Sich für andere einsetzen, 

Verantwortung übernehmen 

und in christlicher Weise le-

ben lernen – dafür stehen 

die Marchtaler Internate. Wie 

wertvoll diese Werte sind, 

zeigt sich gerade jetzt in der 

Corona-Krise. Seit Frühjahr 

2020 meistern die engagier-

ten Pädagogen*innen der Marchtaler Internaten mit ihren 

Schüler*innen nie dagewesene Herausforderungen, die das 

Corona-Virus mit sich bringt. Gerade in diesen schweren 

Zeiten mit Kontakteinschränkungen, abgesagten Freizeitak-

tivitäten und Homeschooling steht die Stiftung Marchtaler 

Internate den Schulen zur Seite, damit die Schüler*innen 

und ihre Familien psychisch, schulisch und fi nanziell die Krise 

gut überstehen.

Ansprechpartnerin:
Stefanie Heiberger
Telefon 07472 169-474
marchtaler-internate@bo.drs.de · www.stiftung-marchtaler-internate.de

Gelebte Nächstenliebe – 
 mit unseren kirchlichen Stiftungen

Gemeinsam für eine bessere Zukunft
Für unsere Förderbereiche suchen wir immer 

engagierte Menschen, die sich mit uns auf den Weg machen!

Wie Sie sich für unsere Stiftungen 

engagieren könnten, erfahren Sie in 

unserer kostenlose Broschüre 

„Ich bin dabei“.

Seel-
sorgerliche 
Begleitung

Palliativmedizin 
und Hospizarbeit 
für schwer- oder 
 unheilbar Kranke

Bewahrung 
von christlichen 

Wegzeichen

 Werteorientierte 
Bildung und 

Verantwortung in 
christlicher Weise 

Frieden und 
Gerechtigkeit 

weltweit
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Stärkung und 
Qualifi zierung 

von Pfl egekräften, 
Angehörigen und 
Ehrenamtlichen

So können Sie helfen!

Einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen und direkt spenden

Jede Hilfe ist ein wertvoller Beitrag für soziale Projekte in 
der Region und weltweit. Sie haben die Wahl!

Kurzfristig helfen mit 
der Einmalspende

Schenken Sie regel-
mäßig Hoffnung mit 
einer Dauerspende

Anlassspende

Dauerhaft Gutes 
für eine ausgewählte 
Stiftung tun Gute Projekte für eine 

 bessere Zukunft!
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Veronika-Stiftung
Den Verletzlichsten in unserer Ge-

sellschaft beistehen – nie war der 

Mittelpunkt unserer Arbeit so aktu-

ell wie in diesen Zeiten. Bereits seit 

rund 20 Jahren unterstützt die Veronika-Stiftung Projekte, 

die z. B. krebskranken Menschen zur Seite stehen und ih-

nen zu mehr Lebensqualität verhelfen. Es ist der Veronika-

Stiftung eine Herzensangelegenheit, die Betroffenen zu be-

gleiten, Trost zu spenden und vor allem auch mit konkreten 

Hilfestellungen das Leid zu lindern – z. B. mit einer persönli-

chen Ernährungsberatung, die auf die besondere Ernährung 

bei Krebs zugeschnitten ist. Denn richtig und gesund essen 

ist ein wichtiger Beitrag zur Geneseung.

Ansprechpartnerin:
Elke Zimmermann
Telefon 07472 169-535
veronika-stiftung@bo.drs.de · www.veronika-stiftung.de

Bischof-Moser-Stiftung
„Gegen das Nichts schafft der Geist 

Gottes Leben. Gegen das Chaos stif-

tet er Ordnung. Gegen Resignation 

setzt er die Dynamik der Hoffnung – so überraschend, dass aus 

dürrem Zweig Leben aufbricht.“ (Georg Moser) Glauben erlebbar 

gestalten und den Menschen Antworten auf ihre Lebensfra-

gen zu geben, ist eines der großen Ziele der Bischof-Moser-

Stiftung – gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Die Stiftung möchte sie auf ihrem Weg zum Erwachsenwer-

den begleiten und unterstützt deshalb in zahlreichen Projekten 

verschiedenste Bereiche der Jugendarbeit. Dazu gehört z. B. 

auch der wichtige Bereich der Glaubenskommunikation, mit 

dem sich der Pastoralreferent Jakob Zimmer vom Katholischen 

Institut für berufsorientierte Religionspädagogik (KIBOR) an 

der Universität Tübingen wissenschaftlich beschäftigt.

Ansprechpartner:
Dominik Wolter
Telefon 07472 169-566
bms@bo.drs.de · www.bischof-moser-stiftung.de

Stiftung 
Wegzeichen
„Möge dieses Kreuz (…) den Bittenden 

Trost und Hilfe und allen Vorübergehen-

den reichen Segen spenden!“ Christliche 

Wegzeichen und religiöse Denkmäler sind 

zu immer wichtigeren Rückzugsorten ge-

worden, um innezuhalten, zu beten und 

Gott zu spüren. Dabei erlebt die Stiftung 

Wegzeichen mit großer Freude, wie viele 

Menschen all ihre Leidenschaft und ihr 

Ansprechpartner:
Dominik Wolter
Telefon 07472 169-566
mutter-teresa@bo.drs.de · www.mutter-teresa-stiftung.de

Mutter-Teresa-Stiftung
Gemeinsam Kraft geben: 

Eine Erholungspause, 

Zeit zum Durchatmen 

und zur Besinnung – das 

braucht jeder einmal. 

Vor allem die Menschen, 

die sich tagtäglich mit 

all ihrer Kompetenz und 

Nächstenliebe haupt- oder ehrenamtlich für diejenigen einset-

zen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Sie zu stärken 

und Kraft zu geben, wenn die Kraft ausgeht – das ermög-

licht  ihnen die Mutter-Teresa-Stiftung mit vielen Angeboten, 

z. B. für Helfer*innen in der Wohnungslosenhilfe und für die 

 Betroffenen selbst. Für sie organisiert unser Projektpartner 

 Caritas gemeinsame Auszeiten, in denen sie sich körperlich 

und seelisch regenerieren, das Selbstwertgefühl steigern und 

neue Perspektiven entwickeln können. 

Veranstaltungstipp:

Pilgertermine 2021
12. Juni 2021, 10.00 – 16.00 Uhr:
Ein Pilgertag auf dem Martinusweg von Berkheim 

über Bonlanden nach Erolzheim zur Bergkapelle

18. September 2021, 14.30 – 18.30 Uhr:
Pilgerwanderung mit Impulsen von Neutrauchburg zur 

Alphornkapelle auf dem Rangenberg

Ansprechpartner:
Dominik Wolter
Telefon 07472 169-566
wegzeichen@bo.drs.de · www.stiftung-wegzeichen.de

Herzblut einsetzen, um Kreuze, Kapellen oder Heiligenfi guren 

zu erhalten. Menschen wie z. B. Ludger Droste, der das Arma-

Christi-Kreuz in seiner Heimat Katzheim liebevoll restaurierte 

und dafür mit dem Stiftungspreis 2020 ausgezeichnet wurde.

Informieren Sie sich bitte vorab unter 

www.stiftung-wegzeichen oder

Tel: 07472 169-566 (Herr Wolter)

Stiftung Weltkirche
Schulbildung für 

ein selbstbestimm-

tes Leben: Gerade 

in den Armutsre-

gionen ist das für 

Mädchen aus be-

dürftigen Familien 

nur ein Traum. Doch in einem kleinen Dörfchen in Tansania 

haben die Franziskanerinnen der Nächstenliebe diesen Traum 

wahr gemacht: Sie bieten Mädchen in ihrem eigenen Internat 

exzellente Schulbildung, die für die Familien erschwinglich ist. 

Für die Stiftung Weltkirche ist es eine Selbstverständlichkeit, in 

solidarischer Verbundenheit Projekte wie das der Franziskane-

rinnen der Nächstenliebe zu fördern und damit die Ärmsten 

der Armen der Welt dabei zu unterstützen, sich in ihrer Heimat 

eine Existenz aufzubauen.

Ansprechpartner:
Dr. Wolf-Gero Reichert
Telefon 07472 169-379
weltkirche@bo.drs.de · www.weltkirchlich-engagiert.de  
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Zeiten mit Kontakteinschränkungen, abgesagten Freizeitak-
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von Pfl egekräften, 
Angehörigen und 
Ehrenamtlichen

So können Sie helfen!

Einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen und direkt spenden

Jede Hilfe ist ein wertvoller Beitrag für soziale Projekte in 
der Region und weltweit. Sie haben die Wahl!

Kurzfristig helfen mit 
der Einmalspende

Schenken Sie regel-
mäßig Hoffnung mit 
einer Dauerspende

Anlassspende

Dauerhaft Gutes 
für eine ausgewählte 
Stiftung tun Gute Projekte für eine 

 bessere Zukunft!
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Kirche engagiert sich!

FEBRUAR 2021

Bischöfl iches Ordinariat
Stabsstelle Fundraising
Eugen-Bolz-Platz 1
72108 Rottenburg am Neckar
Telefon: 07472 169-448
Telefax: 07472 169-759
E-Mail: fundraising@bo.drs.de

www.kirche-engagiert-sich.de

Bankverbindung
Bistum Rottenburg Stuttgart
Volksbank Herrenberg-Nagold-
Rottenburg eG
IBAN:
DE42 6039 1310 0715 3830 00
BIC: GENODES1VBH

Stiftung Marchtaler Internate
Sich für andere einsetzen, 

Verantwortung übernehmen 

und in christlicher Weise le-

ben lernen – dafür stehen 

die Marchtaler Internate. Wie 

wertvoll diese Werte sind, 

zeigt sich gerade jetzt in der 

Corona-Krise. Seit Frühjahr 

2020 meistern die engagier-

ten Pädagogen*innen der Marchtaler Internaten mit ihren 

Schüler*innen nie dagewesene Herausforderungen, die das 

Corona-Virus mit sich bringt. Gerade in diesen schweren 

Zeiten mit Kontakteinschränkungen, abgesagten Freizeitak-

tivitäten und Homeschooling steht die Stiftung Marchtaler 

Internate den Schulen zur Seite, damit die Schüler*innen 

und ihre Familien psychisch, schulisch und fi nanziell die Krise 

gut überstehen.

Ansprechpartnerin:
Stefanie Heiberger
Telefon 07472 169-474
marchtaler-internate@bo.drs.de · www.stiftung-marchtaler-internate.de

Gelebte Nächstenliebe – 
 mit unseren kirchlichen Stiftungen

Gemeinsam für eine bessere Zukunft
Für unsere Förderbereiche suchen wir immer 

engagierte Menschen, die sich mit uns auf den Weg machen!

Wie Sie sich für unsere Stiftungen 

engagieren könnten, erfahren Sie in 

unserer kostenlose Broschüre 

„Ich bin dabei“.

Seel-
sorgerliche 
Begleitung

Palliativmedizin 
und Hospizarbeit 
für schwer- oder 
 unheilbar Kranke

Bewahrung 
von christlichen 

Wegzeichen

 Werteorientierte 
Bildung und 

Verantwortung in 
christlicher Weise 

Frieden und 
Gerechtigkeit 

weltweit
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von Pfl egekräften, 
Angehörigen und 
Ehrenamtlichen
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scannen und direkt spenden

Jede Hilfe ist ein wertvoller Beitrag für soziale Projekte in 
der Region und weltweit. Sie haben die Wahl!

Kurzfristig helfen mit 
der Einmalspende

Schenken Sie regel-
mäßig Hoffnung mit 
einer Dauerspende

Anlassspende

Dauerhaft Gutes 
für eine ausgewählte 
Stiftung tun Gute Projekte für eine 
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