
Auxilium-Stiftung 
Marianne Kahn
Für Hospizarbeit in Wiesbaden

AUXILIUMAUXILIUM

Autonomie, Ethik, Toleranz, O�enheit  
und ein respektvolles Miteinander 
Auxilium setzt sich dafür ein, dass Sterben, Tod und 
Trauer als natürlicher Bestandteil des Lebens in unserer 
Gesellschaft wahr- und angenommen werden. Auxilium 
ermöglicht einen geschützten Raum, in dem Abschied 
nehmen, in welcher Form auch immer, angemessen 
erlebt werden kann – zu Hause oder im Pflegeheim.

Auxilium-Hospizarbeit
So unterschiedlich die Lebenswege der nun schwerst-
kranken Menschen bisher waren, so unterschiedlich ist 
es, sie auf ihrer letzten Reise zu begleiten. Eine Reise, 
die wir alle früher oder später antreten werden. Dies 
erfordert einen geschützten Raum, Betreuung rund um 
die Uhr, pflegerische und medizinische Unterstützung, 
Hilfe bei der Organisation und Umsetzung letzter 
Wünsche, Formalitäten und vieles mehr. 

Das Wohlbefinden der Sterbenden steht dabei klar im 
Mittelpunkt. Doch auch Angehörige / LebensbegleiterIn-
nen brauchen Unterstützung und Entlastung. Hospizar-
beit bei Auxilium bedeutet, sie alle mit ihren unter-
schiedlichen Bedürfnissen zu begleiten. In Würde und 
Autonomie, respektvoll, ethisch, tolerant und o�en. 
Auxilium ist nicht konfessionsgebunden und lehnt aktive 
Sterbehilfe ab. Unsere hauptamtlichen und ehrenamt-
lichen HospizhelferInnen unterliegen der Schweigepflicht.

Bitte unterstützen Sie

uns mit Ihrer Spende!
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Wenn Sie Interesse haben, die Auxilium-Stiftung zu 
unterstützen und Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen 

gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.  
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns: 

Auxilium-Stiftung
Hospizverein Wiesbaden Auxilium e.V.

Auxilium-Stiftung Marianne Kahn
Luisenstraße 27 · 65185 Wiesbaden

(Bürozeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr)

Telefon 0611- 40 80 80
Fax 0611- 40 80 829

www.hospizverein-auxilium.de
stiftung@hospizverein-auxilium.de

Wenn Sie direkt spenden möchten, freuen wir uns über Ihre 
Zuwendungen unter Angabe des Verwendungszwecks an:

IBAN DE 12 5109 0000 0004 1190 02

Dieser Stiftungsflyer konnte Dank der großzügigen Unterstützung
der Berenberg Bank realisiert werden.

Wilhelmstraße 12 · 65185 Wiesbaden · Telefon: 06 11-71 18 50



Auxilium-Stiftung Marianne Kahn

Marianne Kahn wählte ihren Mädchennamen, um die 
Stiftung zu gründen und zu benennen. Sie war weder 
Mitglied, noch starb sie im Hospiz. Dennoch war ihr das 
Anliegen von Auxilium so wichtig, dass sie einen 
Großteil ihres Vermögens als Grundstock für die 
Stiftung zur Verfügung stellte. 
Um Hospizarbeit in Wiesbaden zu ermöglichen, stellt 
die Auxilium-Stiftung dem Hospizverein Wiesbaden 
Auxilium e.V. für die Realisierung ihrer Projekte aus 
den Erträgen des Stiftungsvermögens finanzielle Mittel 
zur Verfügung. Gemäß dem Stiftungszweck werden die 
Mittel dafür verwendet, 
• Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten
• Angehörige und Sterbende zu beraten
• zukünftige HospizhelferInnen auszubilden
• die Räume zur Beratung zu ermöglichen
• Informationsveranstaltungen zu den Themen Sterben 

und Trauer sowie Patientenverfügungen und 
Vorsorgevollmachten durchzuführen

Gründe, die Stiftung zu unterstützen

• Sie sehen Sterben als Teil des Lebens und Sie 
möchten, dass auch die letzte Phase Ihres Lebens 
angenehm und mit Würde und Respekt gestaltet wird.

• Die Ziele und Aufgaben der Stiftung entsprechen 
Ihren Grundwerten.

• Sie haben in Ihrem Umfeld Erfahrung mit Sterben 
gesammelt oder waren selber schwer krank und dem 
Sterben nahe.

• Sie möchten sich für etwas einsetzen, das potentiell 
allen Menschen in Not zugute kommt.

• Ihre ganz persönlichen Gründe …

Aktuelle Projekte

• Ein neues Domizil (Haus oder Wohnung) für 
Auxilium zur freien Verfügung, jedoch  im Sinne des 
Stiftungszwecks, in Wiesbaden. Geplant ist ein „Haus 
der Begegnung“.

• Projektförderung des Hospizvereins Auxilium

So können Sie die Auxilium-Stiftung Marianne Kahn unterstützen: Spende, Zustiftung, Testament

IHRE SPENDE

Wenn Sie sich für eine Spende entscheiden, wird die Auxilium-
Stiftung Marianne Kahn diesen Betrag für die Förderung ihrer 
gemeinnützigen Zwecke oder für ein bestimmtes Projekt verwenden. 
Die Auxilium-Stiftung Marianne Kahn ist als gemeinnützig aner- 
kannt, so dass Sie Ihre Spende bis zu 20 Prozent Ihres zu ver- 
steuern den Einkommens beim Finanzamt geltend machen können. 
Über jede Spende stellen wir Ihnen gerne eine steuerlich abzugs-
fähige Spendenbescheinigung (Zuwendungsbestätigung) aus.

IHRE ZUSTIFTUNG

Ihren Aufgaben und Zielen kann die Auxilium-Stiftung Marianne 
Kahn nachhaltig nur mit einem umfangreichen Stiftungskapital 
gerecht werden. Aus diesem Grund sind neben den Spenden, auch 
Zustiftungen von großer Bedeutung.

Was ist eine Zustiftung?
Im Gegensatz zu einer Spende, die zeitnah für die geförderten 
Projekte ausgegeben werden muss, wird eine Zustiftung dem 
Stiftungskapital zugeführt und bleibt dort für die Ewigkeit erhalten. 
Nur die Erträge aus dem Stiftungsvermögen dürfen für die 
Förde rung der Projekte verwendet werden. Je höher das Stiftungs-
vermögen ist, desto höhere Erträge können ausgeschüttet werden. 
Das Stiftungskapital darf nicht angetastet werden. Die Auxilium-
Stiftung Marianne Kahn hätte somit eine sichere Zukunft, wenn sie 
längerfristig aus den Erträgen des Stiftungsvermögens finanziert 
werden könnten, vollkommen unabhängig vom Spendenaufkommen. 

Wie kann ich eine Zustiftung machen?
Bitte vermerken Sie auf der Überweisung unbedingt und aus-
schließlich das Wort „Zustiftung“, ansonsten muss der Betrag als 
Spende gebucht werden! Auf die Zuwendungsbestätigung hat eine 
Zustiftung keinen Einfluss. Sie wird wie gewohnt ausgestellt. 
Zustiftungen können, genau wie Spenden, in jeglicher Höhe der 
Auxilium-Stiftung Marianne Kahn zufließen. Auch kleinere Beträge 
sind willkommen.

IHR TESTAMENT

Wer selbst entscheiden will, was nach dem Tod mit dem eigenen 
Vermögen geschieht, kommt um die Nachlassplanung nicht herum. 
Wenn Sie bereits zu Lebzeiten tätig werden möchten, können Sie 
durch eine Schenkung oder Zustiftung dafür sorgen, dass Ihr Geld 

genau dem gewünschten Zweck zugeführt wird; im Falle einer 
Zustiftung sogar mit dem Versprechen, dass sich die gespendete 
Summe nicht verbraucht, sondern auf Dauer nach den Wünschen 
des Gebers konserviert ist. 
Wenn Sie der Überlegung Raum geben möchten, ob Sie die 
Auxilium-Stiftung Marianne Kahn im Rahmen Ihrer Nachlass-
regelung bedenken, wenden Sie sich jederzeit gerne an uns. 
Selbstverständlich wird dieser Themenbereich mit Diskretion 
und, wenn gewünscht, mit der beratenden Unterstützung eines 
Notars oder Steuerberaters behandelt.

Ihre Treuhandstiftung 
Gründen Sie Ihre eigene Stiftung unter dem Dach der Auxilium-
Stiftung Marianne Kahn! Sie bestimmen den Namen und den 
Zweck der Treuhandstiftung. Die Mindestausstattung für die 
Errichtung einer Treuhandstiftung beläuft sich auf 10.000 Euro, 
die steuerlich in Abzug gebracht werden. 

STEUERLICHE VORTEILE

Besonders bei höheren Summen oder auch bei Erbschaften bringt 
das Stiften hohe steuerliche Vorteile. Durch die Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts, das rückwirkend zum 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, wurden die Rahmenbedingungen für Zuwendungen an 
gemeinnützige Einrichtungen, auch an Stiftungen, steuerlich 
privilegiert. 

Schenkungs- und Erbschaftssteuer
Zustiftungen sind von der Schenkungs- und Erbschaftssteuer 
befreit (innerhalb von 24 Monaten nach dem Erbfall).

Einkommenssteuer
Zustiftungen mindern das steuerpflichtige Einkommen des 
Stifters bzw. Zustifters. Die jährliche Höchstgrenze für den 
steuerlichen Sonderausgabenabzug liegt einheitlich bei 20 
Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte oder bei 0,4 Prozent 
der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr 
aufgewendeten Löhne und Gehälter. Zustiftungen, die sich in 
einem Veranlagungszeitraum nicht mehr auswirken, können 
ohne zeitliche Begrenzung vorgetragen werden.
Der steuerlich anerkennungsfähige Höchstbetrag für die 
Ausstattung von Stiftungen mit Kapital (Stiftung oder Zustiftung) 
liegt bei einer Million Euro. Verheiratete können diesen Betrag 
doppelt geltend machen. Er kann über zehn Jahre verteilt werden.


