
Wir stiften Zukunft.
Für eine starke
Community!

Ihr Engagement

Gerne können Sie uns auch mit Ihrem zeitlichen Enga-
gement unterstützen und zum Bekanntheitsgrad der 
ARCUS-Stiftung persönlich beitragen. Wir freuen uns 
auf den Kontakt mit Ihnen!

Vorstand der ARCUS-Stiftung
Reinhard Klenke
Imke Karge
Alexander Popp
Gabriele Bischoff

Stiftungsrat der ARCUS-Stiftung
Frank Bauer
Carolina Brauckmann
Ansgar Cziba
Anni Hausladen
Michael Jähme
Cornelia Möller
Frank Przibylla
Birgit F. Unger
Thomas Wilde
Dr. Ute Zimmermann

So erreichen Sie uns

ARCUS-Stiftung
Lindenstraße 20
50674 Köln
Telefon 0221 – 257 28 47 
Fax 0221 – 257 28 48
kontakt@arcus-stiftung.de
www.arcus-stiftung.de

Sie können die ARCUS-Stiftung auch mit Spenden unter-
stützen.

Die ARCUS-Stiftung ist eine gemeinnützige und mildtä-
tige Stiftung bürgerlichen Rechts. Spenden sind daher 
steuerabzugsfähig.

Spendenkonto
Konto 120 120 1
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00

istockphoto.com
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www.arcus-stiftung.de



Die ARCUS-Stiftung will ...

 Ì junge Menschen unterstützen, auch gegen den Wider-
stand ihrer Umgebung ein selbstbewusstes Coming-out 
zu erleben.

 Ì gleichgeschlechtlich liebenden Frauen und Männern 
ein würdiges Altern in einer wertschätzenden Umge-
bung ermöglichen.

 Ì Diskriminierung von und Gewalt gegen Lesben und 
Schwule bekämpfen.

 Ì für die Gesundheitsrisiken in schwulen und lesbischen 
Lebenszusammenhängen sensibilisieren.

 Ì nachhaltig für die Akzeptanz homosexueller Lebenswei-
sen eintreten.

Die ARCUS-Stiftung wird vor allem Projekte fördern, die 
nachhaltig das bürgerschaftliche Engagement für eine 
vollständige Teilhabe von Lesben und Schwulen am ge-
sellschaftlichen Leben stärken. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für die ARCUS-Stiftung inte-
ressieren. Wir beide leben offen und selbstbewusst les-
bisch beziehungsweise. schwul. Die ARCUS-Stiftung will 
daran mitwirken, dass dies zur Selbstverständlichkeit für 
alle Lesben und Schwulen wird. 

Die ARCUS-Stiftung will Menschen bewegen, will Zukunft 
aktiv gestalten und Unabhängigkeit garantieren. Für die-
se Ziele suchen wir Menschen, die uns dabei mit Zeit, 
Geld und ihren Ideen unterstützen.

Wir haben viel vor. Wir möchten zahlreiche bundesweite 
Projekte fördern, egal ob es dabei um die speziellen Le-
bensbereiche junger Menschen oder Seniorinnen und Se-
nioren geht oder ob es unseren Alltag betrifft. In diesem 
Sinne zählen wir auf Ihre Bereitschaft, Zukunft zu stiften!

Ihre Bettina Böttinger
Botschafterin der ARCUS-Stiftung

Ihr Klaus Nierhoff
Botschafter der ARCUS-Stiftung

spenden – stiften - vererben

Die ARCUS-Stiftung ist eine gemeinnützige und mild-
tätige Stiftung bürgerlichen Rechts. Damit wir Projekte 
fördern können und unsere Ziele erreichen, sind wir 
auf Ihre finanzielle Zuwendung angewiesen, auf Ihre 
Spende, Ihre Zustiftung oder Ihr Vermächtnis. 

Welchen Weg Sie auch wählen, ob kleine oder größere 
Beiträge, Sie können ihn auf jeden Fall steuermindernd 
geltend machen. Bitte holen Sie bei Fragen den Rat eines 
Steuerberaters oder einer einer Steuerberaterin ein.

Wir sind sicher, dass die Idee der ARCUS-Stiftung iden-
titätsstiftend für lesbische und schwule Menschen ist. 
Wir entwickeln und sichern eine Zukunft für Projekte, 
die Lesben und Schwulen ein selbstbestimmtes Le-
ben ermöglichen. Wenn viele begeistert sind und die 
Stiftung unterstützen, werden wir zum unabhängigen 
Akteur in Politik und Gesellschaft. Dann fördern wir 
das, was andere nicht finanzieren wollen, und fördern 
langfristig, was jetzt noch zu kurz kommt.

www.arcus-stiftung.de
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