
Damit auch die kommenden
Jahnerinnen und Jahner
eine Zukunft haben:

Fragen?  
Sprecht an, wen immer ihr möchtet:
• Aus dem Vorstand des MTV Vater Jahn   
 Hubertus Hahn
 Mail: vorsitzender@Vater-jahn-peine.de 
 oder 
 Jens Reinicke
 Mail: finanzen@vater-jahn-peine.de
• Aus dem Vorstand der BraWo Stiftergemein- 
 schaft unseren Turnbruder Stefan Honrath,   
 Tel.: 05171 442801
 Mail: stefan.honrath@vbbrawo.de
 
Zustiftungen können erfolgen auf das Konto
IBAN: DE90 2699 1066 4443 3300 00
Empfänger: BraWo Stiftergemeinschaft
Verwendungszweck: 
Zustiftung Jahner Stiftungsfonds



Zukunft sichern
 
Unser Verein lebt von Mitgliedsbeiträgen, 
Spenden und Zuschüssen. Vor allem die 
Zuschüsse und Spenden sind Beträge, auf die 
wir jedes Jahr hoffen und die bislang jedes 
Jahr fließen. Doch wie das in Zukunft aussehen 
wird, kann niemand vorhersagen. 
 
Wir möchten daher langfristig die Zukunft 
unseres geliebten MTV Vater Jahn sichern - 
mit möglichst allen seinen Facetten: Sport, 
Jugendarbeit, Seniorenangebote und das 
Leben der Corporation. Das, was wir und die 
vorherigen Generationen in unserem Verein 
genossen und erlebt haben, sollen auch 
künftige Generationen erleben. Und dazu gibt 
es den
 
 

Wie bei einer selbstständigen Stiftung wird 
Kapital angesammelt, damit dann jedes Jahr 
die Erträge aus dem Kapital an den Verein 
fließen. Damit schaffen wir eine verlässliche, 
sichere Einnahmequelle für den MTV Vater 
Jahn - neben all den vielen Einnahmequellen, 
von denen wir nicht wissen, ob es sie in 10, 
100 oder 200 Jahren noch geben wird. 
 
Das Kapital des Jahner Stiftungsfonds bleibt 
erhalten, und jedes Jahr kommen die Erträge 
dem Verein zugute. Je mehr Kapital sich somit 
im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und Jahrhun-
derte ansammelt, umso unabhängiger wird der 
Verein von anderen Einnahmequellen.

Wie kannst du helfen?
 
• Durch eine Zustiftung, indem du auf das am  
 Schluss genannte Konto einen Betrag   
 mit dem Verwendungszweck „Zustiftung   
 Jahner Stiftungsfonds“einzahlst. 
 
• Durch den Verzicht auf Geschenke, indem  
 du die Gäste einer Feier von dir bittest, statt  
 Geschenken eine Zustiftung zum Jahner   
 Stiftungsfonds vorzunehmen. Einfach nur  
 die Kontonummer und den Verwendungs- 
 zweck nennen, z.B. „Zustiftung Jahner   
 Stiftungsfonds – (Anlass wie Geburtstag,   
 Goldene Hochzeit) (Name)“.
 
• Durch deinen letzten Willen, indem du in  
 deinem Testament durch ein Vermächtnis  
 einen Teil deines Vermögens für die kom- 
 menden Jahnerinnen und Jahner vorsiehst,  
 die wie du in den Genuss eines lebendigen  
 MTV Vater Jahn kommen sollen.
 
Da ein solcher Stiftungsfonds eine Dachstif-
tung als Träger benötigt und da wir als Verein 
die Verwaltung einer Stiftung nicht leisten 
könnten, haben wir mit dieser Arbeit die BraWo 
Stiftergemeinschaft beauftragt. Sie stellt sicher, 
dass alle Vorgaben für einen Stiftungsfonds 
eingehalten werden, damit auf Ewigkeit der 
Verein in den Genuss der jährlichen Ausschüt-
tungen kommt. 
 


