
Spenden hilft kurzfristig –
Stiften hilft dauerhaft

Spenden werden unmittelbar für die Zweckver-
wirklichung der Stiftung verwendet. Zustiftun-
gen erhöhen den Vermögensstock Ihrer Stiftung.

Ihre (Zu-)Stiftung in der Kulturförderstiftung
Lauf trägt Ihren Namen. Die empfohlene Min-
destzuwendung beträgt 10.000 Euro.

Ihre (Zu-)Stiftung in der Kulturförderstiftung
Lauf wird per Testament oder Erbvertrag Erbin
oder Vermächtnisnehmerin. 

(Zu-)Stiftung geerbten Vermögens durch die
Erben.

Zuwendungs-
möglichkeiten

Spenden /
Zustiftungen 

(Zu-)Stiftungen 
zu Lebzeiten

Erbeinsetzung/
Vermächtnis

(Zu-)Stiftung 
durch Erben

Steuerliche Vorteile

Jährlich sind 20 % des Gesamtbetrages der Jah-
reseinkünfte als Sonderausgaben abzugsfähig.

Zusätzlich können Zuwendungen in den Vermö-
gensstock von Stiftungen bis zu einem Betrag
von weiteren Euro 1.000.000,-- je Ehegatten in-
nerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren steuer-
lich geltend gemacht werden.

Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig
von der Erbschaftssteuer befreit.

Die Einbringung der Vermögensgegenstände in-
nerhalb von 24 Monaten nach dem Todesfall
führt zum rückwirkenden Erlöschen der angefal-
lenen Erbschaftssteuer.

Außergewöhnliche Menschen 
engagieren sich

für die Lebensqualität
in ihrer Heimat.

Kultur (lat. cultura), also Pflege (des Körpers, aber primär des
Geistes), später im Kontext mit dem Landbau, aus colere, be-
bauen, (be)wohnen, pflegen, ehren, ursprünglich etwa emsig
beschäftigt sein, ist die Gesamtheit der menschlichen Lei-
stungen. Dies schließt einerseits physische Dinge wie Werk-
zeuge ein, aber auch die durch den Menschen hervorgerufene
Veränderung der Natur, die geistigen Hervorbringungen der
Menschheit wie Schrift und Kunst sowie die sozialen Organi-

sationsformen, in denen die Menschen zusammenle-
ben. Der Begriff der Kultur steht

inso-

Die weit verbreitete Vorstellung, alleine die öffentliche Hand könne die
Verantwortung für alle Bereiche des sozialen und kulturellen Lebens
übernehmen, ist nicht mehr zukunftsfähig. So ist der alles umfassende
Versorgungsstaat weder finanzierbar, noch bietet er ein adäquates Mo-
dell für eine selbst bestimmte Bürgergesellschaft. 
Unsere Lebensqualität kann nur gesichert und verbessert werden, wenn
zur öffentlichen Grundversorgung private Initiative und persönliches
Engagement hinzu kommen. Als geradezu ideales Instrument hierfür er-
weisen sich die in den angelsächsischen Ländern weit verbreiteten und
ebenso in Deutschland an Zahl stark zunehmenden Stiftungen. 
Als Bildungs- und Kulturstandort möchte auch die Stadt Lauf in einer
Bürgerstiftung Projekte und Ideen fördern, die bisher nicht oder nicht
in diesem Umfang realisiert werden konnten. So wurde für den Bau eines
Bildungszentrums mit Stadtbücherei und Volkshochschule die „Kultur-
stiftung Lauf“ ins Leben gerufen, die Bürgerinnen und Bürgern die Mög-
lichkeit offeriert, in ihr direktes gesellschaftliches Umfeld zu investieren,
Impulse zu geben, Verantwortung zu übernehmen und das städtische
Leben aktiv mit zu gestalten. 

Kontakt: Sie erreichen die Stiftungsexperten
der Sparkasse Nürnberg unter der
Telefonnummer (0 91 23) 9 43-27 04.

In der Heimat wirken
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Gestaltung: bühring design und werbeagentur

„Cubus“ – eine Installation von Studenten der Akademie der Bildenden Künste Unterwegs mit dem Märchenzen-
trum DornRosen

Der Moderne Spielmannszug des
TSV Lauf beim Kunigundenfestzug

Klassik-Open-Air der Laufer Vereine Flötengruppe der Städtischen
Sing- und Musikschule

Musikalischer Altstadtspaziergang

Carmina Burana – eine Inszenierung des Dehnberger
Hof Theaters im Hof des Glockengießerspitals

Nürnberger Tor Kulturförderstiftung Lauf



Die „Kulturförderstiftung Lauf“ ist eine Treuhandstiftung, die das Wirken
vieler Stifter für verschiedene kulturelle Zwecke bündelt. Das Stiftungs-
kapital wird gemeinsam angelegt und verwaltet. Die Verwaltung der Stif-
tungen wird von der „DT Deutsche Stiftungstreuhand AG“ übernommen.

Die Errichtung einer eigenen Stiftung in der „Kulturförderstiftung Lauf“
ist durch Ihre Unterschrift ganz einfach möglich. Den Namen „Ihrer“ Stif-
tung können Sie selbst wählen.

Gegenüber einer Einzelstiftung bietet die Stiftergemeinschaft einige
Vorteile:
- eine äußerst schnelle und unkomplizierte Stiftungserrichtung
- eine professionelle Stiftungsverwaltung
- höhere Stiftungserträge durch eine gemeinschaftliche Anlage des

Stiftungsvermögens

✚ Mit einer Stiftung kann ich ein persönliches Andenken an meine 
Ahnen, meinen Lebenspartner oder mich selbst schaffen.

✚ Mit einer Stiftung kann ich meiner Heimat etwas Gutes tun und über 
mein Leben hinaus wirken.

✚ Bei einer Stiftung weiß ich sicher, welches Projekt mit meinem 
Vermögen dauerhaft gefördert wird.

✚ Bei einer Stiftung übernehme ich gesellschaftliche Verantwortung.

✚ Mit einer Stiftung kann ich etwas von dem weitergeben, was ich selbst 
im Leben bekommen habe.

✚ Stiften kann ich entweder anonym oder mit öffentlichem
Bekenntnis – das ist meine freie Entscheidung.

✚ Eine Stiftung gilt ewig; viele Stiftungen, auch in der Region Lauf, 
haben Jahrhunderte überdauert und wirken noch immer segensreich.

✚ Wer stiftet, wird vom Staat belohnt, denn die Stiftungsbeträge 
können steuerlich geltend gemacht werden.

Gute Gründe,
warum Sie Werte stiften sollten!

Ihre Stiftung in der Kulturförderstiftung Lauf:
Engagiert. Erfolgreich. Ewig

Im Jahr 1934 gegründet, hat sich die Stadtbücherei Lauf an der Pegnitz
mittlerweile zu einem modernen Medienzentrum entwickelt, das über
einen Bestand von mehr als 42 000 Büchern, CDs, Kassetten, Videos, CD-
ROMs, DVDs, Zeitschriften und  Zeitungen verfügt. Seit 2004 erleichtert
ein modernes computergeregeltes Recherche- und Ausleihsystem die
Literatursuche und die organisatorischen Abläufe; zudem besteht die
Möglichkeit, Bücher, die im örtlichen Bibliotheksfundus nicht vorhanden
sind, per Fernleihe zu bestellen. Mit ihrem zielgruppenorientierten Ange-
bot und kundenfreundlichen Service vermittelt die Stadtbücherei nicht
nur Informationen zu Beruf, Schule und Freizeit, sondern fördert ebenso
Lesekultur und Lesemotivation und regt zum Umgang mit  klassischen
und modernen Medien an.  So gehören Lesungen, Aktionen und Ausstel-
lungen ebenso zu ihrem Programm wie die „Laufer Literaturtage“, die
weit über die Grenzen der Stadt hinaus etabliert sind und Jahr für Jahr ein
großes Publikum anziehen.

Stadtbücherei Lauf an der Pegnitz Volkshochschule Unteres Pegnitztal

Die Volkshochschule Unteres Pegnitztal, eine öffentliche kommunale
Einrichtung für außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung, ist
parteipolitisch unabhängig, weltanschaulich neutral und für jedermann
zugänglich.Getragen wird sie von der Stadt Lauf a. d. Pegnitz und den
Gemeinden Neunkirchen am Sand, Rückersdorf und Schwaig bei Nürn-
berg, die sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen haben.

In den vier Kommunen leben insgesamt etwa 44.000 Menschen, denen
die Volkshochschule ein breit gefächertes, bedarfsgerechtes Angebot of-
feriert. So umfasst das aktuelle zielgruppenbezogene Programm für alle
Altersgruppen neben beruflicher Aus- und Weiterbildung auch Kurse zu
allgemeinen und politischen Themen, Gesundheitsförderung sowie Vor-
tragsreihen, Sprach- und Integrationskurse.

Darüber hinaus versteht sich die Volkshochschule Unteres Pegnitztal,
deren Geschäftsstelle sich seit 1989 im Rathaus der Stadt Lauf befindet,
als Kultur- und Kommunikationszentrum. Sie gibt Anregungen zur krea-
tiven Freizeitgestaltung, informiert über Literatur, Kunst, Geschichte und
Politik, lädt zu Konzerten, Vorträgen, Exkursionen und Studienreisen ein
und bietet die Möglichkeit, andere Menschen und Länder kennen zu ler-
nen. Jährlich wird die Volkshochschule Unteres Pegnitztal als Träger und
Anbieter von „Bildung für alle“ von mehr als 8000 Bürgerinnen und Bür-
gern besucht.

Erlebte Geschichte bei der Hämmernkirchweih und im Industrie Museum Das Industriemuseum an der Pegnitz Altstadtimpressionen: Innenhof des Hotels „Zum Wilden Mann” und Johannis-
straße

Cees Nooteboom Alexa Hennig von Lange Norbert Blüm Renan Demirkan

„LesArt” in Lauf


