
einen Teil Ihres Erbes an die Stiftung verschen-

ken wollen, fallen keinerlei Erbschafts- oder

Schenkungssteuern an, so dass die gesamte

Zuwendung in voller Höhe dem Flüchtlings-

schutz zugute kommt. 

Sichere Anlagen als Fundament 

unserer Arbeit

Sowohl das Vertrauen unserer Unterstützerin-

nen und Unterstützer als auch die Satzung und

Ziele der Stiftung verpflichten uns, mit den

anvertrauten Mitteln nicht zu spekulieren und

sie ethisch und nachhaltig anzulegen. Inner-

halb dieser Vorgaben versuchen wir, mit der

Anlage des Stiftungsvermögens den best-

möglichen Ertrag zu erwirtschaften, um so die

Arbeit von PRO ASYL wirkungsvoll unterstützen

zu können.

Sprechen Sie uns an!
Sie wollen die Arbeit für Flüchtlinge nachhaltig

unterstützen und haben dazu noch Fragen?

Selbstverständlich informieren wir Sie gerne

persönlich über die Projekte und Aktivitäten

der STIFTUNG PRO ASYL und beraten Sie zu 

individuellen Unterstützungsmöglichkeiten. 

Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns

eine E-Mail.

STIFTUNG PRO ASYL

Postfach 16 06 24, 60069 Frankfurt/Main

Tel.: 069 - 24 23 14 13, Fax: 069 - 23 06 50

E-Mail: stiftung@proasyl.de

www.stiftung-proasyl.de

KD-Bank eG

BLZ 350 601 90, Konto-Nr. 10 13 701 012

Heribert Prantl, Leiter

des Ressorts Innen-

politik der Süddeutschen

Zeitung und Träger 

des Kettelerpreises, 

dessen Preisgeld er an 

die STIFTUNG PRO ASYL

übergab

»Seit Jahren versuchen wir, PRO

ASYL im Rahmen unserer Möglich-

keiten dabei zu unterstützen, für

den Flüchtlingsschutz einzutreten.

Dabei haben wir deren Arbeit 

als sehr professionell, seriös und

effektiv kennen gelernt. Die Stiftung

bietet die Möglichkeit, die Durch-

führung dieser Arbeit langfristig 

zu sichern.«

»Als ich vor 21 Jahren Journalist

geworden bin, war PRO ASYL die 

erste engagierte Gruppe, auf die ich

traf: PRO ASYL war die Stimme der

Humanität in den entsetzlichen poli-

tischen Debatten zur Ausländer- und

Flüchtlingspolitik. Diese Stimme der

Humanität ist PRO ASYL geblieben, 

und sie ist immer lauter und kräftiger 

geworden. Das Preisgeld von 10 000

Euro, das ich PRO ASYL stifte, soll ei-

ne Art Hustenbonbon sein: Auf dass

diese Stimme laut und kräftig bleibe.«

»Einsam fühle ich mich dann,
wenn ich eine Hand suche und
nur Fäuste finde.« (Ralph Bunche)

Michael Breitkopf, 

Gitarrist der »Toten 

Hosen«

Wie Sie die 
STIFTUNG 
PRO ASYL
unterstützen 
können



Zustiftung: 
Eine Investition in den Flüchtlingsschutz

Im Gegensatz zu einer Spende, die zeitnah aus-

gegeben werden muss, bleibt der Wert einer 

Zustiftung bestehen. Sie fließt direkt in das Stif-

tungsvermögen, aus dessen Zinserträgen die

Projekte der STIFTUNG PRO ASYL und die Arbeit

des Fördervereins PRO ASYL mitfinanziert wer-

den. Das Stiftungskapital selbst wird nicht ein-

gesetzt, sondern nachhaltig angelegt. Um ein

solides finanzielles Fundament für die zukünftige

Arbeit zu schaffen, ist die STIFTUNG PRO ASYL auf

eine Erhöhung ihres Kapitals durch Zustiftungen

angewiesen. Zustiftungen sind in jeder Höhe

möglich. Wenn Sie die STIFTUNG PRO ASYL mit

einer Zustiftung unterstützen wollen, reicht 

es auf einem Überweisungsträger den Verwen-

dungszweck »Zustiftung« anzugeben. 

Stifterdarlehen: 
Eine Geldanlage für die Menschenrechte

Sie können die Arbeit der STIFTUNG PRO ASYL

auch durch ein Darlehen unterstützen. So bleibt

Ihr Geld für Sie verfügbar und kann gleichzeitig

für den Schutz von Flüchtlingsrechten arbeiten.

Über einen vertraglich festgelegten Zeitraum

legen wir das Darlehen an und setzen aus-

schließlich die Zinserträge zur Finanzierung un-

seres Engagements ein. Am Ende des vereinbar-

ten Zeitraums erhalten Sie Ihr Geld zurück. Ein

Stifterdarlehen ist ab 20.000 Euro sinnvoll und

leistet in dieser Höhe bereits einen effektiven

Beitrag zum Flüchtlingsschutz in Deutschland

und Europa.

Erben und Vererben: 
Ein Beitrag zur Zukunft 

der Flüchtlingshilfe

Für Menschen, die ihre Ideale und Werte weiter-

geben wollen und ihr Lebenswerk auch über

ihre Lebenszeit hinaus fortgesetzt wissen wollen,

bietet eine Testamentsspende eine sinnvolle

Möglichkeit. Auch Menschen, die geerbt haben,

kommen immer wieder auf uns zu und wollen

durch eine Zustiftung aus der Erbschaft das An-

denken der verstorbenen Angehörigen ehren.

Diese steuerbefreiten Zuwendungen werden 

in voller Höhe für den Flüchtlingsschutz ein-

gesetzt.

Steuerliche Vorteile, 
Werterhaltung 
und Transparenz

Steuervorteile für Zustiftungen, 

Schenkungen und Erbschaften

Eine Zustiftung ist die einfachste Art, PRO ASYL

bei der Arbeit für den Flüchtlingsschutz auf

Dauer zu unterstützen. Gleichzeitig bietet eine

Zustiftung auch steuerliche Vorteile. Bis zu einer

Million Euro können steuerfrei innerhalb von

zehn Jahren an gemeinnützige Stiftungen, wie

die STIFTUNG PRO ASYL, gestiftet werden.

Wenn Sie die STIFTUNG PRO ASYL zum Bei-

spiel in Ihrem Testament bedenken wollen oder

Die STIFTUNG PRO ASYL wurde 2002 durch 

den Förderverein PRO ASYL gegründet. Sie soll

eine langfristige, kalkulierbare Finanzierung der

Flüchtlingshilfe sicherstellen, unabhängig von

schwankenden Spendenaufkommen. Dies er-

reicht sie, indem die Zinserträge des Stiftungs-

kapitals eingesetzt werden. Das Vermögen der

Stiftung selbst bleibt unangetastet. Zuwendun-

gen an die Stiftung bleiben so auf Dauer erhalten

und stehen auch in Zukunft für den Zweck des

Flüchtlingsschutzes zur Verfügung.  

Über ihre Aufgabe der finanziellen Absiche-

rung der Flüchtlingsarbeit hinaus ist es das Ziel

der STIFTUNG PRO ASYL, Visionen für eine

humane Gesellschaft zu entwickeln, in der ver-

folgte Menschen Schutz und neue Perspektiven

finden. Deshalb initiiert die STIFTUNG PRO

ASYL Pilotprojekte, zum Beispiel an Europas

Grenzen, und investiert in die Zukunft junger

Flüchtlinge in Deutschland. 

Mit Ihrem Engagement für die STIFTUNG PRO

ASYL leisten Sie einen nachhaltigen Beitrag zum

Flüchtlingsschutz in Deutschland und Europa

und gestalten den Einsatz für die Menschen-

rechte von Flüchtlingen mit. 
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