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das lateinische Wort „arcus“ bedeutet
Bogen, Regenbogen oder auch Triumph-
bogen. Unter diesem begrifflichen Dach
haben wir eine Stiftung mitgegründet, die
eine Verbindung zwischen den vielfäl-
tigen Lebenswelten von Lesben und
Schwulen herstellt. 

Die ARCUS-Stiftung unterstützt Lesben und 
Schwule in ihrer Lebensweise und trägt 
dazu bei, dass die schwul-lesbische Ge-
meinschaft unabhängig über die Förderung 
ihrer Projekte entscheiden kann.

Wir beide leben offen und selbstbewusst  
lesbisch beziehungsweise schwul. Die Stif-
tung will daran mitwirken, dass dies zur 
Selbstverständlichkeit für alle Lesben und 
Schwulen wird. Frei bestimmen zu können, 
wie man lebt, ist ein hoher Wert in unse-
rer Gesellschaft. Auch wir, Menschen, die 
gleichgeschlechtlich Menschen lieben, wol-
len selbstbestimmt und ohne Angst leben. 
Voraussetzung dafür ist, sich wertgeschätzt 
zu wissen und gesellschaftliche Entwicklun-
gen mitgestalten zu können.

Unsere Stiftung will Menschen bewegen, 
will Zukunft aktiv gestalten und will Unab-
hängigkeit garantieren.

Für diese Ziele suchen wir Menschen, die 
uns dabei mit Zeit, Geld und ihren Ideen 
unterstützen.

Wir haben viel vor. Wir möchten zahlrei-
che bundesweite Projekte fördern – egal 
ob es  dabei um die speziellen Lebensbe-
reiche junger Menschen oder Seniorinnen 
und Senioren geht oder den Alltag von uns 
betrifft. Unterstützen und stabilisieren Sie 
unseren stolzen Bogen für eine größere 
Selbstbestimmung.

In diesem Sinne zählen wir auf Ihre Bereit-
schaft, Zukunft zu stiften!

Ihre Bettina Böttinger
Botschafterin der ARCUS-Stiftung

Ihr Klaus Nierhoff
Botschafter der ARCUS-Stiftung

Liebe Leserin, lieber Leser,



Eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2011: 
Eine bekannte lesbische Fernsehmoderato-
rin, ein schwuler Außenminister – ja was 
soll es denn noch mehr geben? Wir sind 
doch die DINKS – Double Income No Kids. 
Also Lesben und Schwule sind gut gebildet, 
leben in kinderlosen Partnerschaften und 
haben alle ein gutes Einkommen. So oder 
ähnlich ist das Bild von Lesben und Schwu-
len in der Öffentlichkeit geprägt. 

Doch die Realität sieht anders aus. Nicht 
umsonst steht in der Präambel der Satzung 
unserer ARCUS-Stiftung: 

„Jugendliche, die ihre sexuelle Identität 
entwickeln und deren Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl unter offener Diskriminie-
rung leiden, Lesben und Schwule mit Mig-
rationshintergrund, mit Behinderungen, 
mit chronischen Erkrankungen, Ältere, die 
das Trauma der Verfolgung oft nicht anders 
als mit Isolation bewältigen können oder 
Menschen mit physischer Gewalterfahrung 
verkörpern beispielhaft die Notwendigkeit 
der Hilfe in Not. 

Hier will die ARCUS-Stiftung ansetzen und 
zum einen erreichen, dass der private Stif-
tungsgedanke sich als Handlungsoption für 
Lesben und Schwule mit gemeinnütziger 
Orientierung etabliert. Zum anderen sol-
len aus Mitteln der ARCUS-Stiftung gezielt 
Projekte im Bereich der schwul-lesbischen 
Selbsthilfe initiiert, unterstützt und finan-
ziert werden.“

Zahlreiche selbstorganisierte Projekte in 
Deutschland nehmen sich der sozialen Not-
lagen sowie der Förderung von Kultur, Sport 
und Wissenschaft in  gleichgeschlechtli-
chen Lebenszusammenhängen an. Diesen 
Projekten wollen wir eine unabhängige und 
selbstbestimmte Zukunft bieten.

Warum haben wir die ARCUS-Stiftung
gegründet?

Carolina Brauckmann Ansgar Cziba



Wir haben einen Traum: In naher Zukunft 
finanzieren wir Dutzende von Projekten 
durch die Erträge unseres Stiftungskapi-
tals. Denn seit einiger Zeit geht eine Welle 
durch Deutschland. Es ist mittlerweile zu 
einer guten Wahl geworden, das eigene 
Vermögen unserer Stiftung zu vererben. 

Diejenigen, denen es richtig gut geht, stif-
teten größere Summen. Andere spenden 
viele kleinere Beträge. Und etliche orga-
nisierten Benefizveranstaltungen für die 
ARCUS-Stiftung.

Zukunft stiften:
Selbstbestimmt und selbstbewusst

Doch noch ist es nicht soweit. Wir sind aber 
sicher, dass die Idee der ARCUS-Stiftung  
identitätsstiftend für lesbische und schwule 
Menschen ist. Wir entwickeln und sichern 
eine Zukunft für Projekte, die Lesben und 
Schwulen ein selbstbestimmtes Leben er-
möglichen. 

Wenn viele begeistert sind und die Stiftung 
unterstützen, werden wir zum unabhän-
gigen Akteur in Politik und Gesellschaft. 
Dann fördern wir das, was andere nicht 
finanzieren wollen und fördern langfristig, 
was jetzt noch zu kurz kommt.

Frank Bauer



 ` junge Menschen unterstützen, auch ge-
gen den Widerstand ihrer Umgebung 
ein selbstbewusstes Coming-out zu er-
leben.

 `  gleichgeschlechtlich liebenden Frauen 
und Männern ein würdiges Altern in 
einer wertschätzenden Umgebung er-
möglichen.

 `  Diskriminierung von und Gewalt gegen 
Lesben und Schwule bekämpfen.

 `  für die Gesundheitsrisiken in schwulen 
und lesbischen Lebenszusammenhän-
gen sensibilisieren.

 `  nachhaltig für die Akzeptanz homosexu-
eller Lebensweisen eintreten.

Die ARCUS-Stiftung wird vor allem Projekte 
fördern, die nachhaltig das bürgerschaftli-
che Engagement für eine vollständige Teil-
habe von Lesben und Schwulen am gesell-
schaftlichen Leben stärken.

Sie wird sich daher insbesondere für ge-
meinnützige Initiativen zur Akzeptanz- und 
Selbsthilfeförderung einsetzen.

Die ARCUS-Stiftung will ...

Dr. Ute ZimmermannImke Karge



 `  lesbische und schwule Altenprojekte 
sowie intergenerative Initiativen [zum 
Beispiel: Wohnprojekte oder Begegnungs-
stätten]

 `  Coming-out-Projekte für Jugendliche und 
Jugendhilfe-Angebote für besondere Not- 
lagen [zum Beispiel: Jugendzentren oder 
Notschlafstellen]

 `  psychosoziale Beratungsstellen für Les-
ben, Schwule und Angehörige in Ballungs- 
zentren und ländlichen Regionen

 `  Selbsthilfeinitiativen von Lesben und 
Schwulen mit psychischen Problemen

 `  Selbsthilfeinitiativen von Lesben und 
Schwulen mit Behinderung

 `  Projekte zur Akzeptanzförderung und  
gegen Gewalt

 `  internationale, multiethnische und trans-
kulturelle Integrationsprojekte

 `  Kampagnen zur Gesundheitsförderung 
[zum Beispiel: im Kontext von HIV und 
Aids]

 `  nationale und internationale Kulturpro-
jekte

 `  integrative Sportförderung

Wir sehen, dass vor allem folgende Projekte 
auf finanzielle Förderung angewiesen sind:

Michael Jähme

Birgit F. Unger



Die ARCUS-Stiftung ist eine gemeinnüt-
zige und mildtätige 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 ma-
chen. Bitte holen Sie bei Fragen den Rat 
eines Steuerberaters oder einer Steuerbe-
raterin ein.

Ihre Spende

Die Zinsen aus dem Stiftungskapital der 
ARCUS-Stiftung reichen alleine nicht aus, 
um unsere Aufgaben erfüllen zu können. 
Deshalb benötigen wir zunächst vor allem 
freie Spenden. Spenden sind für Sie die ein-
fachste Art und Weise, der ARCUS-Stiftung 
eine Zuwendung zukommen zu lassen. 
Auch kleine Beträge helfen. 

Spenden können nach derzeit gültigem 
Recht in Höhe von maximal 20 Prozent der 
Einkünfte als Sonderausgaben steuerlich 
geltend gemacht werden. 

Manchmal ist es steuerlich sinnvoll, Zuwen-
dungen, die man in einem Jahr gemacht hat, 
auf mehrere Steuerjahre verteilt geltend zu 
machen. Das kann zum einen der Fall sein, 
wenn man in einem Jahr die Höchstbeträge 
schon ausgeschöpft hat. Zum anderen wer-
den so die Einkünfte in jedem Jahr gesenkt, 
was sich bei der Progression günstig auswir-
ken kann; der Steuersatz ist dann in allen 
Jahren niedriger und die Ersparnis höher. 

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende

Anni Hausladen

Alexander Popp



Ihre Zustiftung

Für Vermögende, die unsere Stiftung gern 
unterstützen möchten, gibt es zwei inter-
essante Formen: die Treuhandstiftung und 
die Zustiftung.

Die einfachere Möglichkeit ist die Zustif-
tung. Als Zustifterin oder Zustifter haben 
Sie die Gewissheit, dass Ihr Geld über Ge-
nerationen hinweg erhalten bleibt und der 
Zinsertrag Jahr für Jahr einen wichtigen Bei-
trag für die Zukunft von schwul-lesbischen 
Projekten leistet. Ihr Geld fließt in den Ka-
pitalstock der Stiftung und darf selbst nicht 
verbraucht werden. Die Zustiftung trägt 
dazu bei, die Erträge aus dem Vermögen 
nachhaltig zu vergrößern.

Wer unserer Stiftung eine Zuwendung zum 
Vermögen zukommen lässt, kann die Zu-
wendung nach derzeit gültigem Recht bis 
zur Höhe von 1 000 000 Euro steuerlich 
geltend machen. Dieser Betrag darf einmal  
beziehungsweise zweimal in zehn Jahren 
steuerlich in Anspruch genommen werden. 
Die Zuwendung kann auf bis zu zehn Jahre 
verteilt werden. 

Eine Treuhandstiftung ist ab einem Betrag 
von 25 000 Euro eine spannende Alterna-
tive zur Zustiftung. Sie ist ein eigenes Steu-
ersubjekt mit eigener Steuernummer, kann 
allerdings nicht selber Trägerin von Rech-
ten und Pflichten sein.

Dafür braucht sie eine Treuhänderin wie 
die ARCUS-Stiftung, die mit den Stifterin-
nen und Stiftern durch einen Vertrag die 
Treuhandstiftung errichtet. Der geringere 
Aufwand für die Stifterinnen und Stifter so-
wie die größere Flexibilität sind die Vorteile 
von Treuhandstiftungen gegenüber eige-
nen rechtsfähigen Stiftungen. 

Zudem kann die Treuhandstiftung eigene 
Kriterien für die Projektförderung anlegen, 
zum Beispiel nur Frauen- oder Männerpro-
jekte fördern, nur Projekte für Migrantin-
nen und Migranten, Jugendliche etc.

Selbstverständlich sollten die Stiftungs-
zwecke mit denen der ARCUS-Stiftung 
übereinstimmen und die effiziente Vermö-
gensverwaltung und Mittelverwendung 
gewährleistet sein.

Unterstützen Sie uns mit einer Zustiftung

Reinhard Klenke Gabriele Bischoff



Ihr Vermächtnis

Die ARCUS-Stiftung wirbt um Ihr materiel-
les Vermächtnis in Form einer Erbschaft. 
Mit einer Erbschaft überantworten Sie der 
Stiftung Ihr Vermögen für eine Verwen-
dung im Sinne des Stiftungszwecks.

Unsere Stiftung sieht sich aber auch in der 
Verantwortung des historischen Vermächt-
nisses von Lesben und Schwulen. In diesem 
Sinne wollen wir auf Dauer Tradition und 
Geschichte in geeigneter Weise dokumen-
tieren.

Mit einer Erbschaft an die Stiftung bauen 
Sie mit an der festen Brücke für nachfol-
gende Generationen. Denn Ihr Vermögen 
wirkt langfristig und unabhängig von ge-
sellschaftlichen Wandlungen und Strömun-
gen.

Mit dem Erbe werden Sie automatisch Zu-
stifterin beziehungsweise Zustifter, eine 
Erbschaftssteuer fällt bedingt durch die 
Gemeinnützigkeit der ARCUS-Stiftung nicht 
an.

Unterstützen Sie uns mit einem Vermächtnis

Cornelia Möller



Im Vorstand

 ` Reinhard Klenke [stellv. Geschäftsführer 
AIDS-Hilfe NRW] 

 ` Imke Karge [Vorstand Lesben- und 
Schwulenverband Deutschland LV NRW]

 ` Alexander Popp [Geschäftsführer Bun-
desforum Männer] 

 ` Gabriele Bischoff [Geschäftsführerin LAG 
Lesben in NRW]

Im Stiftungsrat

 ` Frank Bauer [Sparkassenbetriebswirt und 
Vorstand LSVD NRW]

 ` Carolina Brauckmann [Kommunikations-
trainerin und Koordinatorin der lesbi-
schen Seniorinnenarbeit im RUBICON-
Beratungszentrum | Köln]

 ` Ansgar Cziba [Architekt und Vorstand der 
Schwulen Initiative Siegen]

 ` Anni Hausladen [Dipl.-Betriebswirtin und 
Unternehmerin Klüngeln & Co – Coaching 
+ Network]

 ` Michael Jähme [Dipl.-Sozialpädagoge und 
ehem. Landesvorsitzender AIDS-Hilfe NRW]

 

 ` Cornelia Möller [IT-Fachberaterin und 
Vorstand Netzwerk lesbischer Unterneh-
merinnen AMIGAS]

 ` Frank Przibylla [Beamter und Vorstand 
KCR Kommunikationszentrum Ruhr Dort-
mund]

 ` Birgit F. Unger [geschäftsführende Ge-
sellschafterin RevierA GmbH und Initiato-
rin Unternehmerinnentag NRW]

 ` Thomas Wilde [Koordinator für Bildungs-
arbeit beim Verein niedersächsischer Bil-
dungseinrichtungen und Geschäftsführer 
Schwules Forum Niedersachsen]

 ` Dr. Ute Zimmermann [Leiterin Stabsstelle 
Chancengleichheit, Familie und Vielfalt 
der Technischen Universität Dortmund 
und Vorstand der Stiftung Aufmüpfige 
Frauen | Dortmund]

Als Botschafterinnen und Botschafter

 ` Bettina Böttinger [Fernsehproduzentin 
und Moderatorin]

 ` Klaus Nierhoff [Schauspieler]

Unsere Gremien: In unserer Stiftung 
engagieren sich diese Menschen

Thomas WildeFrank Przibylla



Die ARCUS-Stiftung unterstützt 
selbstbestimmt und unabhängig
die Community.

www.arcus-stiftung.de


