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Stifter Jean-Dominique Risch, 2015

VORWORT

„Wer sich von Barmherzigkeit ernährt, der hat ein kaltes  
Mittagessen und kein Abendbrot“, so sagt ein schottisches 
Sprichwort. Tatsächlich ist es zu wenig, Barmherzigkeit für 
den anderen nur zu empfinden – hiervon wird der andere 
nicht satt. Ich meine: Wirkliche Barmherzigkeit und Nächsten-
liebe suchen das Leid des anderen zu lindern!

Wir erleben, dass viele Menschen Kindern, die von Armut 
betroffen sind, mitleidig begegnen, dass sie betroffen innehal-
ten, zumeist aber darin verharren und sich schon bald in ihrer 
Hilflosigkeit wieder ihren eigenen Dingen zuwenden. Die Stif-
tung „Zukunft schenken!“ wurde aus dem Bedürfnis gegrün-
det, aus dieser Betroffenheit herauszutreten und Kindern, die 
von Armut betroffen sind, persönlich, ganz unmittelbar und 
erfahrbar zu helfen.

Das „Stiften“ hat in Deutschland seit Jahrhunderten Tradition. 
Viele Stiftungsgründungen reichen bis in das 13. Jahrhundert 
zurück und es gibt Stiftungen, die noch viel älter sind. Den 
meisten dieser Stiftungen ist gemein, dass sie mildtätig sind 
und sich bedürftigen Menschen zuwenden, um deren Not zu 
lindern. Die Stiftung „Zukunft schenken!“ möchte sich in diese 
Tradition einreihen, denn „Zukunft schenken!“ hat sich vor 
allem eines zur Aufgabe und zum Ziel gemacht: aus Nächsten-
liebe zu helfen und Gutes zu tun.

Nächstenliebe nämlich darf sich nicht in Worten erschöpfen. 
Sie muss gelebt werden und muss für den Nächsten auch 
erfahrbar sein. Hieraus ergibt sich für uns, dass betroffenen 
Kindern aus unserer Arbeit jeweils ein unmittelbarer Mehr-
wert entstehen muss. 

Theoretische Lobbyarbeit für Kinder allein genügt uns nicht. 
Wir orientieren uns stattdessen ganz konkret an den Bedürf-
nissen von Kindern und tagesaktuellen Fragestellungen und 
gestalten auf diese Weise seit der Stiftungsgründung 2009 
engagierte Stiftungsarbeit mit einer Vielzahl sehr individueller, 
persönlicher Hilfs- und Förderangebote.

So hat sich „Zukunft schenken!“ in den vergangenen Jahren 
als die Kinderhilfestiftung im Rheingau etabliert.
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Wodurch aber zeichnet sich die Stiftung aus?

Der Name der Stiftung verrät bereits, worum es geht: Zukunft 
schenken! In der Kindheit werden die Weichen für unser 
Leben und unsere Zukunft gestellt. Hier werden wir in unse-
rem Denken, Fühlen und Erleben geprägt. Aus diesem Grund 
haben wir schon die ganz Kleinen im Blick, möchten sie 
bereits sehr früh fördern und sie mit unseren Angeboten 
begleiten.

Schließlich sind wir 2009 mit dem Ziel angetreten, „Kinder 
aus einkommensschwachen, sozial benachteiligten oder von 
Armut betroffenen Familien im Rheingau“ zu fördern. Nun 
liegt zwischen einkommensschwach und von Armut betroffen 
ein weites Feld. Sehr bewusst aber habe ich seinerzeit diese 
Formulierung gewählt und in der Stiftungssatzung verankert, 
denn sie erlaubt uns bei unseren Entscheidungen nicht allein 
die konkreten Bedarfe, sondern vor allem auch die individu-
elle Lebenssituation einer Familie mit ihren Kindern in den 
Blick zu nehmen. Für uns ist tatsächlich nicht entscheidend, 
ob eine Familie bereits Sozialleistungen des Staates erhält, 
deshalb als ‚arm‘ kategorisiert werden könnte und einer  
Förderung bedarf.

Die geschlossene Region und der ländliche Raum Rheingau 
erlauben es schließlich, mit unseren Kooperationspartnern 
sehr nah und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, Stiftungs-
arbeit sehr persönlich zu gestalten, kurze Wege zu beschrei-
ten und auf bürokratische Hürden weitgehend zu verzichten. 
Es ist uns möglich, sofort zu reagieren und Hilfe im Bedarfsfall 
noch an demselben Tag zu organisieren.

Wie und wo hilft „Zukunft schenken!“ nun konkret?

Die Stiftung folgt ausschließlich Empfehlungen, die beispiels-
weise über die Grundschulen, Kindertagesstätten oder 
Jugendhilfeeinrichtungen an sie herangetragen werden. Die 
Bedarfe dabei sind vielfältig und betreffen alle Bereiche des 
Lebens.

Schauen wir doch einmal auf unsere eigenen Kinder: Wir tra-
gen Sorge, dass sich unsere Kinder nahrhaft und gesund 
ernähren. Wir kleiden sie im Sommer leicht und im Winter 
warm und trocken. Wir verwöhnen die kleinen Körper mit 
Pflege und gönnen den Kindern Entspannung, wenn wir mit 
ihnen einmal im Jahr in den Urlaub fahren - vielleicht auch ein 
zweites Mal. Wir ermöglichen ihnen, ein Hobby zu pflegen, am 
Vereinsleben teilzunehmen oder ein Musikinstrument zu erler-
nen. Weil uns selbst die Ferienfreizeiten unserer Kinder- und 
Jugendzeit noch in schönster Erinnerung sind, ermöglichen 
wir unseren Kleinen auch dies. Wir fahren mit ihnen in den 
Zoo, besuchen mit ihnen Museen und Kinderkulturveranstal-
tungen. Natürlich schenken wir ihnen Bücher, sie haben ein 
eigenes Zimmer oder zumindest ein eigenes Bett. Wenn es in 
der Schule hakt, darf auch schon einmal ein Nachhilfelehrer 
kommen und im Zweifelsfall schicken wir sie direkt zum Schü-
leraustausch nach England oder Frankreich. Die Bereitstel-
lung moderner Kommunikations- und Spielemedien sind 
Usus. Wir gehen mit ihnen im Sommer möglichst häufig ins 
Freibad, organisieren für sie einen schönen Kindergeburtstag 
und Ausflüge oder laden sie gleich mit ihren Freunden zum Eis 
essen ein. Bevor sie sich aus dem Haus zum Spielen verab-
schieden, bekommen sie jeden Tag schnell noch einen Apfel 
in die Hand gedrückt. Vor Weihnachten dürfen die Kleinen 
Wunschzettel schreiben. Und was davon der Nikolaus nicht 
bringt und auch nicht unter dem Tannenbaum - den wir 
besorgt haben - liegt, das bringt dann wahrscheinlich der 



5

Osterhase (es macht ja auch Spaß, die Kleinen zu beschen-
ken). Im Winter fahren wir mit ihnen dorthin, wo Schnee liegt 
oder auf die Schlittschuhbahn und dann wollen wir mit ihnen 
auch noch die Weihnachtsmärkte im Land entdecken. Im Gro-
ßen und Ganzen bereiten wir unseren Kindern doch eine 
schöne, vor allem aber eine unbeschwerte Kindheit.

Kinder, die von Armut betroffen sind, haben diese unbe-
schwerte Kindheit zumeist nicht.  
Vieles von eben genanntem ist ihnen jedoch nicht möglich. 
Mich berührt dieser dauernde Mangel und Verzicht. Vor allem 
aber erschüttert mich, wie sehr beides bei betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbe-
wusstsein schwächen, Verunsicherung, tiefe Verzweiflung 
und existenzielle Ängste auslösen können. Und es erschreckt 
mich, wie schnell betroffene Kinder zudem in soziale Isolation 
geraten können.

Die Stiftung Zukunft schenken! Jean-Dominique Risch aber 
nimmt diese Kinder an die Hand und begleitet sie. Durch 
unsere Arbeit können wir betroffenen Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien helfen. Dabei liegt der Wert der Stiftung 
und die Nachhaltigkeit unserer Arbeit weniger in evaluier-
baren Erfolgen innovativer, großer Projekte. Der besondere 
Wert der Stiftung „Zukunft schenken!“ liegt vielmehr in dem, 
was wir über materielle Hilfen hinaus durch persönliche,  
wertschätzende Zuwendung emotional bei den Menschen 
auslösen – nämlich: die bleibende Erfahrung von Freude und 
manches Mal von Glück.

Tatsächlich können wir nicht aus großen Etats schöpfen und 
für uns zählt eben nicht, innovative Projekte zu gestalten.  
Wir möchten im Kleinen helfen! Dies engagiert, ehrenamtlich 
und mit dem, was uns aus den Erträgen eines kleinen  
Stiftungskapitals möglich ist.

Ich möchte Sie heute bitten, diese wertvolle Arbeit für Kinder 
und Jugendliche im Rheingau zu unterstützen. Ich möchte Sie 
bitten, am Aufbau der Stiftung persönlich mitzuwirken. Bitte 
fördern Sie die Stiftung „Zukunft schenken!“ durch eine Zustif-
tung und empfehlen unsere Arbeit Ihren Freunden und 
Bekannten zur Förderung weiter.

Herzlichen Dank!

Im Folgenden habe ich Ihnen einige Informationen über die 
Stiftung und unsere Arbeit zusammengestellt. Gerne nehme 
ich mir auch die Zeit, Sie in einem persönlichen Gespräch zu 
informieren. Bitte sprechen Sie mich an. 

Die Stiftung präsentiert sich außerdem auch im Internet:  
www.zukunftschenken.de 

Mit freundlichen Grüßen

Jean-Dominique Risch 
Stifter & Vorstandsvorsitzender
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JEDES SECHSTE KIND  
WÄCHST IN ARMUT AUF

Beim Evangelisten Markus heißt es: „Sie brachten auch kleine  
Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die 
Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich 
und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret 
ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, 
ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein 
Kind, der wird nicht hineinkommen“ (Mk 16,15–17).

Vor den Augen der Jünger, die gerade um den höchsten Rang 
streiten, umarmt Jesus Kinder. Als Erwachsener musste er in 
die Knie gehen, um diese Umarmung möglich zu machen. Die 
Kindersegnung ist damit eine Provokation für ein statusorien-
tiertes Denken. Die Szene zeigt auch, dass die Jünger mit 
dieser Vorgabe Jesu hadern. Explizite Aufmerksamkeit für 
Kinder, die in Jesu Zeiten in der Gesellschaft als unbedeutend 
angesehen wurden, war ungewöhnlich. Und dann werden sie 
noch den Jüngern vorgezogen, die doch gerade mit wichtigen 
Fragen befasst sind – ein Affront! Kinder wurden damals 
kaum als Subjekte wahrgenommen. Wir sehen das schon 
daran, dass sie im „Neuen Testament“ sehr selten explizit 
erwähnt werden; sie sind „mitgemeint“. Wann immer aber von 
einer Menschenmenge die Rede ist, waren ganz gewiss auch 
Kinder darunter.

An diesem Bibeltext ist interessant, dass Kinder als Subjekte 
vorgestellt werden. In theologischen und kirchlichen Überle-
gungen sind Kinder meist diejenigen, die noch werden müs-
sen, die erzogen werden, die gebildet werden, die Objekt 
unseres Handelns und Denkens sind. In dem bei Markus wie 
Lukas überlieferten Satz „Wer das Reich Gottes nicht emp-
fängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen“ sind Kinder 

Vorbilder für Erwachsene. Der kindliche Zugang zum Reich 
Gottes, zum Glauben wird nicht als defizitär dargestellt, son-
dern als geradezu vorbildlich. In der Art und Weise, wie Kinder 
sich bedingungslos anvertrauen, wie sie mit allergrößter 
Offenheit ohne jeden Hintergedanken ein Geschenk anneh-
men können, gilt es, den Glauben anzunehmen. Wir können 
also nicht nur etwas für Kinder tun, sondern auch von Kindern 
lernen. Das habe ich immer wieder erlebt. Sie sprechen bei-
spielsweise unbefangen von Gott, Glauben, Leben und Tod, 
sie fragen unbefangen und können uns zu neuen Einsichten 
verhelfen – wenn wir denn zuhören.

Kinder eigenständig wahrnehmen, das ist entscheidend. Wer 
das tut in Deutschland muss mit Erschrecken sehen, dass 
jedes sechste Kind in Armut aufwächst! Das ist eine Schande 
für ein reiches Land wie unseres. 

Natürlich lässt sich Armut nicht vergleichen. Ein Kind, das auf 
einer Müllhalde auf den Philippinen in Armut aufwächst, ist 
anders arm als ein Kind, das in Deutschland allein mit seiner 
Mutter aufwächst. Anders arm. Aber arm sind sie beide, und 
in unserer Beziehung stimmt etwas nicht, da schreit es in bei-
den Fällen nach Gerechtigkeit. Beide Kinder können sich nicht 
beteiligen in ihrer Gesellschaft, werden nicht befähigt, haben 
mangelnde Bildungschancen, sind gesundheitlich benachtei-
ligt und ihre Entfaltungsmöglichkeiten sind eingeschränkt.  
Die Bibel ruft uns auf, das zu ändern.

Eine Konsequenz aus dem Blick in die Bibel ist, dass es bei 
Gerechtigkeit nicht einfach darum geht, Güter und Geld zu 
verteilen, sondern darum, dass Menschen ermöglicht wird, 
sich zu beteiligen, dabei zu sein, mitzumachen und nicht aus-
gegrenzt zu werden, ganz gleich, wie leistungsfähig sie sind. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann

Für viele macht sich Gerechtigkeit heute vor allem am Geld 
fest. Sicher ist Geld ein wichtiger Faktor bei dem bitteren 
Gefühl, ausgeschlossen zu sein von dem, was die Gemein-
schaft erlebt. Da erzählt mir eine Mutter, dass die Klasse ihres 
15-jährigen Sohnes einen Auslandsaufenthalt geplant habe. 
Sie konnte das erforderliche Geld nicht aufbringen. Die Klasse 
wollte den Jungen jedoch unbedingt dabeihaben und gemein-
sam haben  alle Beteiligten das notwendige Geld aufgetrie-
ben. Am Ende wollte er trotzdem nicht mitfahren, weil er sich 
zu sehr geschämt hat, dass andere für ihn bezahlen. Selbst 
als der Lehrer bei der Mutter anrief, ließ sich ihr Sohn nicht 
umstimmen. Er blieb als Einziger zu Hause…

Es geht vor allem darum, dass Kinder befähigt werden und die 
Chance haben, sich mit ihren Gaben einzubringen und Wert-
schätzung zu erfahren, auch wenn ihre Möglichkeiten 
begrenzt sind. Damit hängt Bildung zusammen, ein entschei-
dender Faktor, wenn wir sehen, dass gerade Kinder aus Mig-
rantenfamilien weniger Bildungschancen haben als andere. 
Schon Martin Luther trat vehement für die Bildung von Kin-
dern ein. In seinem Brief an den christlichen Adel deutscher 
Nation forderte er die Fürsten auf, für alle Kinder, Jungen und 
Mädchen, gleich welcher sozialen Herkunft Schulen zu grün-
den, damit sie Lesen und Schreiben lernen. Das war geradezu 
revolutionär und hat den Weg zur Volksschule geebnet.  
Bildungsgerechtigkeit und Bildungsteilhabe waren zentrale 
Themen der Reformation.

Wir können nicht über Bildung sprechen, ohne den Zusam-
menhang von Armut und mangelnder Bildung zu sehen. Wenn 
ein Land eine niedrige Geburtenrate aufzuweisen hat, müsste 
es alles dafür tun, dass die wenigen Kinder, die geboren wer-
den, individuell gefördert sind, ihre Begabungen entwickeln 
können – und ich bin überzeugt, jedes Kind hat eine Gabe! 

Stattdessen erklärt jedes dritte Kind in Deutschland,  
es werde in der Schule gemobbt, weil es nicht mithalten 
könne, nicht die richtigen Klamotten habe oder zu dick sei.  
Es gibt viel traurige Kindheit in Deutschland heute – und das 
ist ein Skandal!

Inzwischen haben wir gelernt, dass die Bildung nicht erst mit 
der Schule anfängt. In den ersten drei Lebensjahren entste-
hen die sozialen Kompetenzen eines Kindes, in den Jahren 
drei bis sechs entsteht die Lernkompetenz. Wie wichtig ist es 
daher, Kinder früh zu fördern! Anregungen brauchen sie, die 
deutsche Sprache sollten sie vor der Einschulung lernen. Und 
dafür ist ein gewichtiger Schlüssel, Kontakt zu ihren Müttern 
aufzubauen. Gerade alleinerziehende Mütter sind mit ihren 
Kindern ja von Armut betroffen, oft allein und ohne Unterstüt-
zung. In vertrautem Umfeld kann eine Mitarbeiterin unbefan-
gen vorschlagen, miteinander ein Bilderbuch zu lesen. Die 
Frauen erwartet kein erhobener Zeigefinger, sondern es wer-
den Bildungschancen für Kinder eröffnet, und sie werden 
gemeinschaftsfähig. In solcher Umgebung können sie auch 
Hilfe finden, ohne dabei Scham zu empfinden.
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Wir wissen auch, wie sehr Kinder, wenn sie früh gefördert wer-
den, begierig sind, zu lernen, sich zu entfalten. Sie brauchen 
Anerkennung für ihre Gaben. 

Nicht die Disziplin oder die Strenge, sondern die Liebe, die wir 
als Eltern einem Kind gegeben haben, ist entscheidend für 
seinen weiteren Lebensweg. Die Zuwendung, die wir als Nach-
barin oder Lehrer, als Ausbilderin oder Pastor, als Erzieherin 
oder Pate für ein Kind einsetzen, sie ist eine Investition in die 
Zukunft. Wann immer wir mit Zeit, Geld, Erfahrung und Kreati-
vität Kinder unterstützen auf ihrem Weg, hinterlassen wir eine 
Spur im Leben. Jede Investition in ein Kind ist eine Investition 
in die Zukunft unseres Landes! Die Stiftung „Zukunft  
schenken!“ tut dies mit geringen Mitteln auf sehr effektive 
Weise. Wir sollten alles tun, sie dabei zu unterstützen.  
Da entscheidet sich die Zukunft unseres Landes. Und mit  
solchem Engagement erfahren wir Gottes Segen, davon bin 
ich überzeugt.

Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann wurde 1985 ordiniert, war 
als Pfarrerin und Generalsekretärin des Kirchentages tätig. 
1999 bis 2010 war die vierfache Mutter Landesbischöfin der 
Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers, 2009/2010 Vorsitzende 
des Rates der EKD. Derzeit ist sie Botschafterin für das  
Reformationsjubiläum 2017.
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ORIENTIERUNGSLOS
Zukunft schenken! bedeutet, benachteiligten Kindern eine Perspektive geben

STIFTER
Die Gründung der Stiftung Zukunft schenken! Jean- 
Dominique Risch wurde von Jean-Dominique Risch angesto-
ßen. Als Stifter fühlt er sich „Zukunft schenken!“ in besonde-
rer Weise verpflichtet. Er ist gleichsam Herz und gute Seele 
der Stiftung. Seit der Stiftungsgründung hat er als Vorstands-
vorsitzender Verantwortung für die Stiftung übernommen.  
Im Fokus seines persönlichen Wirkens steht vor allem der 
Aufbau des Stiftungsvermögens; so wirbt er unermüdlich um 
Zustiftungen.

Jean-Dominique Risch, Jahrgang 1969, aufgewachsen in 
Mengerskirchen (Westerwald), ist verheiratet, Vater von zwei 
Kindern und lebt heute mit seiner Familie in Winkel im Rhein-
gau. Seit 1990 hat er dort vielfach und auf vielseitige Weise 
gesellschaftliche Verantwortung übernommen; zuletzt  
als Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbund 

Regionalverband Rheingau e.V.. Er ist Gründungsmitglied ver-
schiedener sozialer Vereine und hat dort in den Vorständen 
mitgearbeitet. Jean-Dominique Risch hat in Mainz Religions-
pädagogik und katholische Theologie studiert. 2013 hat er an 
der European-Business-School das zertifizierte Intensivstu-
dium „Stiftungsmanagement“ absolviert. 

Seine Arbeit wurde 2011 mit der Verleihung der Hessischen  
Landesauszeichnung „Soziales Bürgerengagement“ gewür-
digt. In Anerkennung seines Wirkens für sozialen Frieden 
nahm 2012 eine der 30 von dem Landshuter Künstler Richard 
Hillinger geschaffenen Friedenstauben den Weg zu  
Jean-Dominique Risch in den Rheingau. 2013 wurde er von 
den Rheingauer Bürgerinnen und Bürgern zum „Rheingauer 
des Jahres“ gewählt. Im Sommer 2014 wurde ihm zur  
Würdigung langjähriger ehrenamtlicher Leistung und für die 
Verdienste um die Gemeinschaft der „Ehrenbrief des Landes 
Hessen“ verliehen.
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GRÜNDUNG DER STIFTUNG

Zukunft schenken! Jean-Dominique Risch wurde am 1. Juli 
2009 zunächst als Treuhandstiftung gegründet und bereits 
wenige Wochen später, am 17. August 2009, vom Finanzamt 
Wiesbaden als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. 
Am 15. November 2010 schließlich wurde die Stiftung von 
der Hessischen Stiftungsaufsicht beim Regierungspräsidium 
Darmstadt als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 
anerkannt. Die Stiftung unterliegt der Aufsicht der hessischen 
Finanzbehörden und der hessischen Stiftungsaufsicht beim 
Regierungspräsidium Darmstadt.

PRÄAMBEL DER STIFTUNGSSATZUNG

Es ist unser Wunsch und unsere Hoffnung, dass einmal kein 
Kind mehr im Rheingau von Armut betroffen und dadurch in 
seinen Zukunftschancen benachteiligt sein muss. Wir wollen 
uns heute von Armut betroffenen Kindern im Rheingau und 
damit Kindern mitten unter uns aktiv zuwenden, um ihnen in 
Erfüllung des Stiftungszweckes ihre Lebensperspektive zu 
verbessern – „Zukunft zu schenken“. Es ist uns ein Anliegen, 
mit dieser Stiftung ein Zeichen gelebter christlicher Nächsten-
liebe zu setzen; wir verbinden dies mit der Hoffnung, dass sich 
die Menschen im Rheingau für benachteiligte Kinder in ihrer 
unmittelbaren Nähe interessieren, sich mit ihnen solidarisie-
ren und schließlich persönlich für sie engagieren.

STIFTUNGSZWECK

„Zukunft schenken!“ fördert Kinder und Jugendliche aus ein-
kommensschwachen, sozial benachteiligten oder von Armut 
betroffenen Familien im Rheingau, um ihnen erfahrbar die 
Hand zu reichen und ihnen nachhaltig ihre Perspektive zu ver-
bessern. Ziel der Förderung ist es, ihnen die Teilhabe an Bil-
dungsprozessen zu ermöglichen, ihnen ihre Verwirklichungs-
chancen und ihre sozialen und kulturellen Teilhabemöglichkei-
ten zu verbessern. Stiftungszweck ist außerdem die 
Entlastung von betroffenen Familien zugunsten ihrer Kinder, 
sowie eine sensible Öffentlichkeitsarbeit mit Bezug auf sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche. Satzungsgemäß enga-
giert sich die Stiftung in Oestrich-Winkel und im Rheingau. Die 
Stiftung ist fördernd und operativ tätig.

 
ORGANISATION DER STIFTUNG

Die Stiftung wird durch einen dreiköpfigen Stiftungsvorstand  
vertreten. Diesem stehen die Mitglieder des Stiftungskuratori-
ums beratend zur Seite. Die Mitglieder des Stiftungsvorstan-
des und des Stiftungskuratoriums engagieren sich ausschließ-
lich ehrenamtlich. Um die Stiftung hat sich schließlich ein 
Freundeskreis gebildet, dessen Mitglieder sich persönlich und 
fördernd engagieren.

Die Stiftung verzichtet auf reguläre Geschäftszeiten und  
ist für Jugendhilfeeinrichtungen im Rheingau dauernd  
erreichbar, d.h. auch an Sonn- und Feiertagen und während 
der Ferienzeiten.
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KEIN ZUGANG ZU BÜCHERN
Zukunft schenken! bedeutet, Lesen darf kein Privileg sein

GRUNDSÄTZE GUTER STIFTUNGSPRAXIS

Am 11. Mai 2006 haben Stifter und Stiftungen der Bundes-
republik Deutschland die „Grundsätze guter Stiftungspraxis“ 
einhellig verabschiedet und sich damit auf einen klaren  
Orientierungsrahmen für effektives und uneigennütziges  
Stiftungshandeln verständigt. Seit dem 1. Januar 2011 ist  
die Stiftung Zukunft schenken! Jean-Dominique Risch  
Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Die  
Mitglieder des Stiftungsvorstandes bekennen sich zu den 
„Grundsätzen guter Stiftungspraxis“ und haben sich ihnen in 
ihrer Arbeit verpflichtet.
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UNSERE ARBEIT

Die Stiftung fördert Kinder und Jugendliche in prekären 
Lebensverhältnissen oder akuten Notsituationen. Die Bedarfe, 
die dabei auf Empfehlung der Grundschulen, Kindertages-
stätten, Jugendhilfeeinrichtungen u.a. an uns herangetragen 
werden, betreffen alle Bereiche des Lebens. Fördermittel der 
Stiftung können dabei zeitnah oder in akuten Notsituationen 
sofort von den empfehlungsberechtigten Institutionen abgeru-
fen bzw. vermittelt werden.

Neben vielen kleinen und großen Hilfen bei einer Vielzahl  
sehr unterschiedlicher, individueller Bedarfe, hat die Stiftung 
inzwischen vielseitig Verantwortung für Kinder und Jugend-
liche im Rheingau übernommen und fördert in verschiedenen 
Bereichen:

Entlastung jugendlicher oder  
alleinerziehender junger Mütter 

Seit der Stiftungsgründung 2009 stiftet „Zukunft schenken!“  
auf Empfehlung der Jugendhilfe des Rheingau-Taunus-Kreises 
Warengutscheine, mit denen zumeist jugendliche oder allein- 
erziehende Mütter zugunsten ihrer Kinder entlastet werden.  
Diese Warengutscheine umfassen ausschließlich Babynahrung,  
Kinderpflegeartikel und Kinderkleidung. Die Mütter werden 
dabei von uns jeweils persönlich beim Einkauf begleitet.

Öffentlichkeitsarbeit – Lobbyarbeit für Kinder 

Die Stiftung „Zukunft schenken!“ betreibt eine engagierte, 
aber gleichwohl sensible Öffentlichkeitsarbeit, um Menschen 
auf die Lebenssituation von sozial benachteiligten Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien aufmerksam zu machen - 
Bewusstsein zu schaffen. Tatsächlich ist es uns in den vergan-
genen Jahren gelungen, Menschen für das Thema „Kinderar-
mut“ zu sensibilisieren. Wir freuen uns über viele kleine und 
große Initiativen von Gruppen oder Einzelpersonen in unserer 
Region, die sozial benachteiligten Kindern unmittelbar zugute-
kommen.
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MIT DEM RÜCKEN ZUR WAND
Zukunft schenken! bedeutet, benachteiligten Kindern ihre Verwirklichungschancen zu verbessern

Lernförderung

Seit der Stiftungsgründung engagieren sich Studierende der 
European Business School (EBS) / Universität für Wirtschaft 
und Recht in Zusammenarbeit mit „Zukunft schenken!“ als 
„Lernpatinnen und Lernpaten“ für Kinder und Jugendliche. 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Rheingauer Schulen 
erfahren dabei persönliche Zuwendung, Begleitung und 
Unterstützung durch die Studentinnen und Studenten. Ziel der 
Förderung ist es, individuelle schulische Defizite aufzuarbei-
ten und den jungen Leuten die Versetzung oder einen mög-
lichst guten Schulabschluss zu ermöglichen.

Förderung der gesunden Ernährung

Leider erleben wir immer wieder, dass vor allem Kinder aus 
sozial benachteiligten oder von Armut betroffenen Familien 
weniger in den Genuss von frischem Obst und Gemüse kom-
men. Wir wissen, dass sich dieser Mangel ungünstig auf die 
körperliche Entwicklung und die Gesundheit der Heranwach-
senden auswirkt. Als Beitrag zur gesunden und vitaminrei-
chen Ernährung beschenkt „Zukunft schenken!“ seit dem 
Frühjahr 2010 Schülerinnen und Schüler der Leopold-Bausinger-
Schule in Geisenheim wöchentlich mit einem gesunden  
Schulfrühstück aus frischem Obst und knackigem Gemüse.
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Leseförderung

Bücher sind ein kulturelles Gut und wir wissen: Lesen bildet. 
So liegt uns die Leseförderung sehr am Herzen. Wir freuen 
uns, dass vor allem auch die Grundschulen das Lesen in den 
Schulalltag unserer Kinder integriert und Schülerbibliotheken 
eingerichtet haben, in denen die Jungen und Mädchen stö-
bern und sich Bücher kostenlos ausleihen können. Auf diese 
Weise ist ein einfacher Zugang zum Lesen für alle Kinder 
gewährleistet.

„Zukunft schenken!“ hat seit der Stiftungsgründung 2009 
Bücher im Wert von mehr als 11.000 Euro an Schülerbiblio-
theken der Grundschulen im Rheingau überreicht.

Weil die Leseförderung bereits auch bei den Kleinsten in den 
Kindertagesstätten beginnt, werden auch diese in die Förde-
rung mit einbezogen. Die Leseförderung und Förderung von 
Grundschulen und Kindertagesstätten bleibt ein dauerndes 
Förderangebot der Stiftung.

Individuelle pädagogische Förderung in der Grundschule 

Das Sozial- und Lernverhalten junger Menschen hat sich in 
den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund des gesell-
schaftlichen Wandels verändert. Kindern und Jugendlichen 
fehlen immer häufiger auch im familiären Umfeld persönliche 
Zuwendung und Unterstützung beim Erlernen von personalen 
und sozialen Grundkompetenzen. Der Bildungsweg und die 
Bewältigung des alltäglichen Lebens werden dadurch negativ 
beeinflusst. „Schulsozialarbeit“ kann dabei ein hilfreiches und 
sehr sinnvoll ergänzendes Angebot für Kinder und Jugendli-
che sein.

Seit November 2010 ermöglicht „Zukunft schenken!“ Schüle-
rinnen und Schülern der Rabanus-Maurus-Schule in Winkel 
das ergänzende pädagogische Angebot „Gemeinschaft und 
Sozialkompetenz stärken“. Ziel dieses Förderangebotes, das 
an der Schule erarbeitet wurde, ist es, dass Kinder sich bereits 
ab der ersten Klasse Hilfe und Begleitung abholen können, 
um ganz elementare personale und soziale Grundkompeten-
zen zu erlernen, diese zu trainieren und sich darin zu stärken. 
Dabei geht es darum, dass die Schüler ihr eigenes Verhalten 
reflektieren, dieses modulieren und in konstruktiver Weise 
verbessern.

„Gemeinschaft und Sozialkompetenz stärken“ ist als nieder-
schwelliges Angebot konzipiert, das schließlich allen Kindern 
der Schule zugutekommt, die einer Förderung bedürfen. Nach 
dem Umzug der Schule nach Oestrich und der Umbenennung 
in „Pfingstbachschule“ wird dieses Förderangebot in dersel-
ben Weise am neuen Standort fortgeführt.
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PECH GEHABT
Zukunft schenken! bedeutet, dass eine Chance im Leben nicht Glücksache sein darf

Integrative Förderung von jugendlichen Asylbewerbern  
und Kindern aus Flüchtlingsfamilien

Im Rheingau haben viele Menschen - vor allem auch aus ara-
bischen und afrikanischen Bürgerkriegsländern - Aufnahme 
und Schutz gefunden. Auf ihrem Weg zu uns haben sie  
mitunter unermessliches Leid und Grauen erfahren müssen, 
Familien wurden auseinandergerissen, viele Menschen sind 
traumatisiert. Unter den Flüchtlingen sind auch Kinder und 
Jugendliche. Die Stiftung lässt auch diesen jungen Menschen 
unter uns Unterstützung und Hilfe zu Teil werden. Einen 
Schwerpunkt dieser Flüchtlingshilfe der Stiftung bilden dabei 
die Sprachförderung sowie Bildungsveranstaltungen und  
Hilfen, die eine gute Integration der jungen Menschen bei uns 
ermöglichen.

Förderung von Angeboten  
im Sinne des Stiftungszweckes

Die Stiftung fördert seit einigen Jahren außerdem aus  
den Erträgen des Stiftungsvermögens besonders wertvolle 
Förder- und Freizeitangebote von Jugendhilfeeinrichtungen 
und Vereinen im Rheingau, die vor allem auch Kindern  
und Jugendlichen im Sinne des Stiftungszweckes zu Gute 
kommen. 
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BITTE FÖRDERN SIE UNSERE ARBEIT

Zustiften und Spenden

Wir möchten Sie einladen, unsere Arbeit durch eine Zustiftung 
oder Spende zu fördern.

Ihre Zustiftungen werden dem Stiftungsvermögen zugeführt. 
Zuwendungen in das Stiftungsvermögen dürfen diesem nicht 
wieder entnommen werden. Allein die Zinsen/Erträge aus 
dem Stiftungsvermögen werden zur Gestaltung der Stiftungs-
arbeit und zur Umsetzung des Stiftungszweckes verwendet. 
Unsere Hoffnung ist es, einmal aus einem reichen Stiftungs-
vermögen zu schöpfen, um unabhängig von Spenden enga-
gierte Stiftungsarbeit zu gestalten. Zustiftungen wirken dauer-
haft und auf nachhaltige Weise.

Ihre Spenden werden nicht dem Stiftungsvermögen zuge-
führt, sondern zeitnah im Sinne des Stiftungszweckes ver-
wendet. Gerade als kleine Stiftung mit geringen Zinserträgen 
sind wir auf Spenden angewiesen, um unsere segensreiche 
Arbeit im Rheingau fortzuführen.

Zustiftungen und Spenden können in derselben Weise steuer-
lich geltend gemacht werden. Zustiftungen müssen als solche 
im Verwendungszweck mit dem Wort „Zustiftung“ kenntlich 
gemacht werden.

Rheingauer Volksbank  
IBAN: DE63510915000000056138

Vermächtnis

Mit einem Vermächtnis können Sie Ihrem Vermögen zuguns-
ten der Stiftung Zukunft schenken! Jean-Dominique Risch und 
damit sozial benachteiligten Kindern im Rheingau eine neue 
Perspektive geben.

Viele Menschen denken daran, später einmal ihren Nachlass 
oder Teile davon einem guten Zweck zuzuführen. Nur mit 
einem Testament können Sie bestimmen, wer Ihr Hab und Gut 
später einmal erhalten soll. Und dabei ist es für Sie vielleicht 
interessant zu erfahren, dass Zukunft schenken! Jean-Domi-
nique Risch zu 100 Prozent von der Erbschaftssteuer befreit 
ist. Jeder Euro Ihres der Stiftung und dem Stiftungsvermögen 
zugedachten Vermächtnisses erreicht also sein Ziel.

Freundeskreis der Stiftung

Im Frühjahr 2010 hat sich um die Stiftung „Zukunft schen-
ken!“ ein Freundeskreis gebildet. Die Mitglieder des Freundes-
kreises fördern die Stiftung mit einer jährlichen Zustiftung in 
Höhe von mindestens 50 Euro und sie sind eingeladen, sich 
persönlich zu engagieren. Durch diese Förderung fließt dem 
Stiftungsvermögen jährlich ein namhafter Betrag zu. Die Mit-
glieder des Freundeskreises machen sich hierdurch in beson-
derer Weise um eine gute Entwicklung der Stiftung verdient. 
Wir laden Sie ein, unsere Arbeit als Mitglied im Freundeskreis 
zu fördern und Wegbereiter und Wegbegleiter von sozial 
benachteiligten Kindern zu werden.

Sie möchten sich als Förderer oder Förderin dem 
Freundeskreis anschließen? Bitte schreiben Sie uns: 
stiftung@zukunftschenken.de
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ZUHAUSE GEBLIEBEN UND ALLEINE
Zukunft schenken! bedeutet, benachteiligten Kindern ihre sozialen Teilhabemöglichkeiten zu verbessern

Einkaufen für den guten Zweck -  
ohne einen Cent Mehrkosten 

Bitte nutzen Sie bei Ihren gewohnten Online-Einkäufen die 
Website des gemeinnützigen Unternehmens boost. Dort fin-
den Sie mehr als 600 bekannte Shops zum Einkaufen. Für 
jeden Online-Einkauf über diese Website erhält boost eine 
Provision, die es im Gegensatz zu anderen Online-Shops nicht 
für sich behält, sondern zu 90 Prozent - hier: an die Stiftung 
„Zukunft schenken!“ - weitergibt. Auf diese Weise fördern Sie 
die Arbeit der Stiftung „Zukunft schenken!“ ganz unmittelbar, 
ohne dass Ihnen dabei auch nur ein Cent Mehrkosten ent-
steht. Die Erlöse aus Ihren Einkäufen fließen als Zustiftung 
dem Stiftungsvermögen zu.

Und hier geht es zu  
unserer Seite bei boost:

www.zukunftschenken.de/unterstuetzen/online-shopper
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Im Sommer 2012 wurde die Arbeit unseres Stifters und sein 
Wirken für sozialen Frieden im Rheingau im Rahmen eines 
Empfanges auf Schloss Vollrads mit dem Besuch der Frie-
denstaube „Kaspar Hauser“ des Landshuter Künstlers 
Richard Hillinger gewürdigt. 30 dieser Friedenstauben wur-
den 2008 als Symbol für die 30 Artikel der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von ihm gestaltet. Jede Ein-
zelne trägt dabei den Namen einer Persönlichkeit, die sich mit 
besonderem Engagement für die Wahrung der Menschen-
rechte eingesetzt hat. Die Friedenstauben „fliegen“ seither 
von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, von Mensch zu Mensch 
- einen sozialen Friedens-Impuls setzend. Der Künstler möchte 
durch das Ausstellen des Symbols an die Notwendigkeit von 
und den steten Einsatz für die Menschenrechte erinnern. 

Gestiftet von dem Stiftungsvorstand und der Familie Risch 
sowie Mitgliedern des Stiftungskuratoriums ist die Stiftung 
inzwischen selbst im Besitz eines weiteren dieser sozialen 
Kunstwerke und auf diese Weise Botschafterin für Menschen-
rechte geworden.

Diese Friedenstaube ist dem Heiligen Rabanus Maurus  
(*um 780 in Mainz; † 4. Februar 856 in Winkel im Rheingau) 
gewidmet. Rabanus Maurus, Abt im Kloster Fulda, Erzbischof 
von Mainz und großer Gelehrter und Theologe ist den  
Menschen im Rheingau und gerade in Winkel - am Sitz der 
Stiftung, wo der Heilige vermutlich das Graue Haus bewohnt 
hat - vor allem auch als Wohltäter für Arme in Erinnerung 
geblieben. In einem historischen Jahresbericht heißt es:  
„In diesem Jahre (850) drückte schwere Hungersnot die Völ-
ker Germaniens, vornehmlich die um den Rhein wohnenden; 

denn ein Scheffel Getreide wurde in Mainz für zehn Seckel 
Silber verkauft. Es hielt sich aber zu der Zeit der  
Erzbischof Hraban auf einem Hof seines Sprengels namens 
Winkel auf, wo er Arme, die von verschiedenen Orten kamen, 
aufnahm und täglich mehr als 300 speiste, die abgerechnet, 
welche beständig bei ihm aßen.“

Die Stiftung Zukunft schenken! Jean-Dominique Risch und 
den Heiligen Rabanus Maurus verbindet die Zuwendung zu 
armen Menschen im Rheingau. Die Stiftung würdigt mit dem 
Besuch der Friedenstaube Persönlichkeiten, die sich durch 
persönliches Engagement im Sinne des Stiftungszweckes 
ausgezeichnet oder durch persönliches Engagement um die 
Stiftung „Zukunft schenken!“ verdient gemacht haben.

Die Friedenstaube Rabanus Maurus hat ihren Weg bereits zu 
folgenden Preisträgerinnen genommen:

2015 - Erika Wagenführ, Rauenthal

2016 - Ingrid Richter, Winkel

DIE STIFTUNG ZEICHNET PERSÖNLICHKEITEN  
MIT DEM BESUCH DER FRIEDENSTAUBE RABANUS MAURUS AUS
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AUSGESCHLOSSEN
Zukunft schenken! bedeutet, benachteiligte Kinder an die Hand zu nehmen

EINLADUNG ZUM GESPRÄCH

Sie möchten sich in einem persönlichen Gespräch über die 
Stiftung und unsere Arbeit informieren?

Auch wir möchten Sie gerne kennen lernen!

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen etwa in der  
im Weingut Balthasar Ress in Hattenheim oder in der 
wineBANK in Frankfurt in ruhiger Atmosphäre bei einem  
Glas Wein ins Gespräch zu kommen. Bitte vereinbaren  
Sie einen Gesprächstermin mit uns; gerne nehmen wir uns 
Zeit für Sie.
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UNSERE PARTNER

Wir danken unseren Partnern, die sich durch ausgezeichnetes 
Engagement um die Stiftung verdient machen.

Sie alle tragen auf ganz unterschiedliche Weise, aber in  
erheblichem Maße zu der guten Entwicklung von „Zukunft 
schenken!“ bei. Durch ihr persönliches Engagement und ihre 
ausgezeichnete Förderung haben unsere Partner sehr 
wesentlichen Anteil am Erfolg dieser Stiftung.
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GELANGWEILT HERUMHÄNGEN
Zukunft schenken! bedeutet, benachteiligten Kindern die kulturellen Teilhabemöglichkeiten zu verbessern
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FRAGEN UND ANTWORTEN
Unterliegt Zukunft schenken! Jean-Dominique Risch einer 
staatlichen Aufsicht?

Zukunft schenken! Jean-Dominique Risch ist eine gemeinnüt-
zige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts; sie unter-
liegt der Aufsicht der hessischen Finanzbehörden und der 
hessischen Stiftungsaufsicht beim Regierungspräsidium 
Darmstadt.

Warum hat die Stiftung kein Spenden-Siegel?

Der Stiftungsvorstand hat sich bewusst entschieden, kein 
Spenden-Siegel zu beantragen, da eine Zertifizierung  der Stif-
tung mit einem Spenden-Siegel mit erheblichen Kosten ver-
bunden wäre, die wiederum aus Ihren Spenden finanziert 
werden müssten. Wir aber haben uns entschieden, Ihre Spen-
den ausschließlich im Sinne des Stiftungszweckes zu verwen-
den. Gerne stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch 
zur Verfügung.

Erhalten der Stifter, seine Familie, die Mitglieder des Vorstan-
des oder des Kuratoriums finanzielle Zuwendungen?

Nein. Die Mitglieder des Vorstandes und des Kuratoriums 
engagieren sich ausschließlich ehrenamtlich und erhalten 
keine finanziellen Zuwendungen. Dasselbe gilt für den Stifter 
und seine Familie. 

Was ist der Unterschied zwischen einer Spende und einer 
Zustiftung?

Zustiftungen mehren das Stiftungsvermögen und fördern die 
Stiftung somit auf sehr nachhaltige Weise. Aus den Erträgen 
eines reichen Stiftungsvermögens lässt sich dauerhaft und 
unabhängig von Spenden engagierte Stiftungsarbeit gestal-
ten und die Umsetzung des Stiftungszweckes verwirklichen.

Spenden mehren nicht das Stiftungsvermögen, sondern müs-
sen zeitnah im Sinne des Stiftungszweckes verwendet werden.

Wie wird gewährleistet, dass wirklich auch benachteiligte Kinder 
und Jugendliche Förderung aus Mitteln der Stiftung erfahren?

Um eine seriöse Vermittlung der aus Spenden und Erträgen 
des Stiftungsvermögens stammenden Fördermittel zu 
gewährleisten, orientiert sich der Vorstand ausschließlich an 
Empfehlungen verschiedener Institutionen im Rheingau. Die 
Kollegien, Mitarbeiter und Teams eben dieser Institutionen 
kennen und erkennen aufgrund ihrer Nähe zu Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien prekäre Situationen und 
dringende Bedarfe. Als Berechtigte treten sie dann mit jeweils 
konkreten Empfehlungen zur Förderung an die Stiftung heran.

Kann ich mich als Privatperson an die Stiftung wenden und 
um Fördermittel bitten?

Leider nicht. Fördermittel werden ausschließlich auf Empfeh-
lung verschiedener Institutionen im Rheingau gewährt.

Werden Fördermittel auch in bar an Familien vergeben?

Fördermittel werden nicht als Barzahlung an Familien verge-
ben. Finanzielle Hilfen werden über die empfehlenden Institu-
tionen, über von ihnen beauftragte Vertrauenspersonen oder 
in Form von Gutscheinen abgewickelt.

Muss ich mich als Mitglied im Freundeskreis engagieren?

Nein. Mitglieder im Freundeskreis sind eingeladen, sich per-
sönlich zu engagieren; nicht jeder hat auch die Möglichkeit 
dazu. Alle Mitglieder aber drücken ihre Verbundenheit mit der 
Stiftung durch eine jährliche Zustiftung ab 50 €uro aus. 
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