
Bürgerstiftung der 
Stadt Selb

Gehen Sie stiften...

Gute Gründe für Ihre
Unterstützung

Unterstützen Sie die Arbeit der 
„Bürgerstiftung Selb“

Wenn auch Sie sich als Förderer der „Bürger-
stiftung Selb“ engagieren möchten, wenden 
Sie sich bitte an die Stiftungsexperten der 
Sparkasse Hochfranken, die ausführliches In-
formationsmaterial für Sie bereithalten.

Stiftungsbeträge können steuerlich geltend 
gemacht werden. Ab einem Betrag von 200 
EUR kann eine Zustiftung erfolgen. Bei Beträ-
gen bis 200 EUR wird der Betrag als Spende 
behandelt und als Ertrag sofort für einen kon-
kreten Verwendungszweck ausgeschüttet.

Selbstverständlich nimmt die „Bürgerstiftung 
Selb“ auch gerne Spenden in jeder Höhe ent-
gegen.

Ich kann dauerhaft Projekte zur Förde-
rung des Gemeinwohls in der Stadt Selb 
unterstützen.
 
Mit einer Stiftung kann ich ein persön-
liches Andenken an meine Ahnen, mei-
nen Lebenspartner oder mich selbst 
schaffen.

Ich kann etwas von dem weitergeben, 
was ich selbst im Leben erhalten habe, 
und übernehme gesellschaftliche Ver-
antwortung.

Eine Stiftung wirkt ewig: Viele Stiftun-
gen haben Jahrhunderte überdauert 
und wirken noch heute segensreich.

Stiften kann ich entweder anonym oder 
mit öffentlichem Bekenntnis.

Die Zuwendungen an die Stiftung kann 
ich steuerlich geltend machen.

Die Stiftung sieht Ihre Aufgabe jedoch nicht darin, 
den Bund, das Land Bayern, den Landkreis Wun-
siedel oder die Stadt Selb von den gesetzlichen 
Pflichten zu entlasten.

Spendenkonto:

IBAN:

BIC:

Verwendungs-
zweck:

Sparkasse Hochfranken

DE61 7805 0000 0220 7528 69

BYLADEM1HOF 

Bürgerstiftung Selb

Stadt Selb
Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch
Telefon: 09287 883-110

Sparkasse Hochfranken
Stiftungsberatung
Telefon: 09281 817-0

Wir beraten Sie gerne, wie Sie die „Bürgerstiftung 
Selb“ am besten unterstützen können.



Helfen tut gut und wird 
steuerlich gefördert

Unterstützen Sie die „Bürgerstiftung der Stadt 
Selb“ mit einer Zustiftung oder Spende – oder 
sehen Sie in Ihrem Testament einen Betrag vor, 
der der Bürgerstiftung zugute kommt.

Spenden werden unmittelbar für die Zweckver-
wirklichung der Stiftung verwendet und sind 
bis 20% des Gesamtbetrages der Einkünfte als 
Sonderausgaben jährlich abzugsfähig.

Zustiftungen zu Lebenszeiten werden eben-
falls mit einem Sonderausgabenabzug berück-
sichtigt. Bei Erbeinsetzungen/Vermächtnissen 
sind die Zustiftungen vollständig von der Erb-
schaftssteuer befreit.

Das Kuratorium wacht dauerhaft darüber, 
dass die Erträge satzungsgemäß verwendet 
werden.

Vermögen stiften bedeutet 
Zukunft gestalten

Ohne Sie geht es nicht!
Helfen Sie mit!

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Selb,

starkes Engagement und das Zugehörig-
keitsgefühl ihrer Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, das macht unsere Stadt aus.

Wir möchten durch unsere „Bürgerstiftung Selb“ 
gezielt, nachhaltig und unabhängig Projekte för-
dern und unterstützen. Neben der Übernahme 
von ehrenamtlichen Aufgaben ist auch das Stiften 
ein Ausdruck aktiven Bürgerengagements.

Sie haben es also in der Hand – machen Sie mit! 
Sie können die Zukunft von Selb aktiv gestalten. 
Unsere Stadt braucht Ihre großzügige Unterstüt-
zung.

Ihr Ulrich Pötzsch
Oberbürgermeister

Wir sind eine Treuhandstiftung, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, langfristig Kultur, Sport, Umwelt 
und Lebensqualität in Selb zu erhalten und zu ver-
bessern.

Vorstand und Stiftungsrat arbeiten ehrenamtlich. 
Alle Erträge kommen gemeinnützigen Zwecken in 
Selb zugute. Im Stiftungsrat wachen der Oberbür-
germeister und seine Vertreter über einen sinn-
vollen Umgang mit den Stiftungserträgen.

Die Bürgerstiftung wurde 2009 im Rahmen der 
„Stiftergemeinschaft der Sparkasse Hochfranken“ 
eingerichtet. Diese Stiftergemeinschaft ist ein Zu-
sammenschluss vieler Stifter unter einem Dach.

Die „Bürgerstiftung Selb“ verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Über 
die Verwendung der Erträge aus dem Stiftungs-
kapital entscheidet ein Aufsichtsorgan, das nach 
Beschluss des Stadtrates aus den drei Bürger-
meistern und den Fraktionsvorsitzenden der 
Stadtratsfraktionen besteht.

Da das Kapital unangetastet bleibt – und nur die 
Erträge ausgeschüttet werden – ist die Stiftung 
langfristig angelegt.
Das Stiftungskapital wird gemeinsam verwaltet 
und angelegt. Die Verwaltung wird von der DT 
Deutschen Stiftungstreuhand AG zentral über-
nommen, die in der Stiftungsverwaltung über 
langjährige Erfahrungen verfügt.

Recht herzlich bedanken möchten wir uns an die-
ser Stelle bei allen bisherigen Unterstützern, die 
es uns erlaubt haben, folgende Projekte zu för-
dern:
 Ausstattung der Selber Schulen mit   
 Smartboards
 Unterstützung der Selber Sportvereine
 Unterstützung der Renovierung des  
 Jugendtreffs Selb
	 Unterstützung des Tierschutzvereins


