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Selbstbehauptung unterstützen 
Wir wollen das Selbstbewusstsein unserer Heranwachsen-
den stärken. In Kindergärten unterstützen wir das, indem 
wir Projekte wie „Mut tut gut“ finanziell fördern. 

Im Jugend-Zentrum nehmen Kinder und Jugendliche das 
Angebot „Bühne frei!“ wahr und machen Theater.

Engpässe überbrücken 
Seit ihrer Gründung unterstützt die Stiftung Much die 
Mucher Tafel. Bei Bedarf werden die Lebensmittelreserven 
aufgestockt.

Regelmäßig vor Weihnachten erhalten kinderreiche be-
dürftige Familien reichhaltig befüllte Weihnachtspakete.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde an unseren 
Schulen in der Gemeinde verstärkt Distanzunterricht ein-
gerichtet. Da Kinder von bedürftigen Eltern häufig nur ein 
Smartphone zur Verfügung haben, rüstete die Stiftung das 
Jugend-Zentrum mit 6 I-Pads aus. So können dort auch 
diese Kinder mit guter Geräteausstattung arbeiten.

Beispiele,
wie wir helfen konnten

Lebensfreude und Glücksmomente schenken 
Die jährlich wiederkehrenden bunten Malworkshops  
machen den Menschen mit körperlichen und geistigen  
Beeinträchtigungen große Freude.

Zu Weihnachten werden Wünsche wahr. Bedürftige Men-
schen und vor allem Kinder freuen sich, wenn ihre kleinen 
Wünsche am Wunsch-Weihnachtsbaum (der Gemeinde) in 
Erfüllung gehen.

Ob Groß oder Klein – gemeinsam Traditionen bewahren. 
Wir spendeten die Weckmänner für den Martinszug in Much.

	

	

Lernen mit allen Sinnen & Nachhaltigkeit fördern 
Durch zahlreiche Aktionen in Kindergärten möchten wir  
den Blick der Kinder für Nachhaltigkeit schärfen.

„Da kann man doch noch was draus machen!“ Ki-Ga- 
Kids lernten z.B. wie man kreativ altes Spielzeug neu ge- 
stalten kann.

Verantwortung übernehmen, indem man Hühner mit Nah- 
rung versorgt und Küken großzieht – eines unserer Projekte, 
das große Begeisterung bei den Kindern auslöste.

Dank eines Hochbeetes konnten die Kleinen des Ki-Ga „Pur-
zelbaum“ Pflanzen säen, pflegen und z. B. prächtige Kohlrabi 
ernten und im Salat verzehren!

	

	 Und es warten noch viele weitere Ideen auf Umsetzung. Dafür 
brauchen wir Ihre Hilfe, denn nur so können wir weiterarbeiten. 
Wir freuen uns über jede Spende.

Sie können jederzeit sehen, wie die Spendengelder eingesetzt 
werden. Transparenz über die Einnahmen und Ausgaben ist 
selbstverständlich.



seit Juli 2019 gibt es die „STIFTUNG MUCH – WIR 
HELFEN WEITER“.
Mit einem Gründungskapital von 100.000 € sind 
wir an den Start gegangen. 
Damit haben wir eine solide Basis zur Umsetzung 
unserer Absicht, das Gemeinwohl in Much dauer-
haft und zukunftsorientiert zu unterstützen. Wir ha-
ben begonnen, unsere Grundidee „Jedem Mucher 
eine Chance“ in die Tat umzusetzen.
In die Zukunft zu investieren, heißt für uns, mit 
finanziellen oder materiellen Hilfsangeboten ins-
besondere Kindern und Jugendlichen in Much 
eine Chance zu bieten, sich ihren Fähigkeiten ent-
sprechend entwickeln zu können. 
Natürlich haben wir die Hoffnung, dass dies eines 
Tages unserer Gemeinde wieder zugute kommt.
Wir arbeiten nachhaltig. Das Stiftungskapital 
bleibt dauerhaft erhalten, denn wir fördern unsere 
Projekte nur mit Spenden und Kapitalerträgen.
Wir wünschen uns, dass die STIFTUNG MUCH 
im Laufe der Jahre wächst und somit einen  
festen Platz in unserer Gemeinde einnimmt.

Viele Möglichkeiten, 
sich zu engagieren

...Zeit-Spenden

· Ich arbeite zeitlich begrenzt an  
 einem Projekt, in einem Team mit.

· Ich engagiere mich in einem  
 der Mitwirkungsgremien.

...Ideen-Spenden

· Ich habe Vorschläge, Ideen  
 für ein Projekt oder einzelne  
 Aktionen.

...Geld-Spenden

· Durch eine Geldspende  
 unterstütze ich direkt die Arbeit  
 der STIFTUNG MUCH.

· Durch eine Zustiftung zu Lebzeiten  
 erhöhe ich das Stiftungskapital.

· In einer letztwilligen Verfügung  
 (Testament, Erbvertag) leiste ich  
 meinen Beitrag zur Erhöhung des  
 Stiftungskapitals.

(Alle Geldspenden und Zustiftungen können 
steuerlich geltend gemacht werden! Bis 300 € gilt 
der Überweisungsträger als Spendenquittung)

Unsere Bitte:

Helfen Sie mit. 
Engagieren Sie sich.

Liebe Mucherinnen,  
liebe Mucher,

Unsere wichtigsten 
Leitgedanken

Sie wollen mehr wissen?

info@stiftungmuch.de 
www.stiftungmuch.de 

Hans-Willi Schlimbach 
Hohe Fuhr 9, 53804 Much, Tel. 02245 2314

Wolfgang Knipp 
Altenhof 1, 53804 Much, Tel. 02245 600 4110

· Gemeinwohl fördern

· Mit der Kommune, mit Vereinen und  
 Organisationen kooperieren

· Überparteilichkeit beibehalten

· Möglichkeiten schaffen, zu helfen: Hilfe zur Selbst-  
 hilfe und gezielte Hilfsmaßnahmen anbieten

· Präventive und integrative Angebote in der  
 Kinder- und Jugendarbeit unterstützen

Sie wollen spenden?

VR-Bank Rhein-Sieg 
IBAN: DE85 3706 9520 1701 0140 10 
BIC:   GENODED1RST

Kreissparkasse Köln 
IBAN: DE82 3705 0299 0000 6473 82 
BIC:   COKSDE33XXX


