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Die »Damhorst Stiftung« verfügt derzeit über 
250.000 € Kapital. Nur Erträge des Kapitals dür-
fen für Stiftungszwecke verwandt werden. Die 
zurzeit sehr niedrigen Zinsen für Kapitalanlagen 
begrenzen Hilfs-Möglichkeiten der Stiftung.

Durch Spenden lässt das Ehepaar Damhorst die 
Stiftung aber schon jetzt aktiv werden. Zugleich 
kann jede und jeder, der den Stiftungszweck 
 förderungswürdig findet, Projekte der »Dam-
horst-Stiftung« mit einer Spende unterstützen.

Da die »Hildegard und Paul Damhorst Stiftung«
laut Satzung »ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige und mildtätige Zwecke« verfolgt ( § 
2, Absatz 1), hat das Finanzamt Münster-Außen-
stadt sie als gemeinnützig im Sinne des Steuer-
rechts anerkannt. Gern stellt die Stiftung Ihnen 
Spendenquittungen zur Vorlage beim Finanzamt 
aus. Bei Einzelspenden bis 200 € reicht zum steu-
erlichen Geltendmachen die Vorlage der Bank-
   Einzahlungsbelege oder Kontoauszüge aus.

Wenn Sie spenden möchten:

Konto bei der DKM Münster, 
IBAN DE 55 4006 0265 0000 4810 00

Wer selbst stiften möchte, aber nur über be-
grenzte Mittel verfügt, der kann auch zu einer 
bestehenden Stiftung zustiften – womöglich zur 
»Hildegard und Paul Damhorst Stiftung«?

Wenn Sie zustiften möchten:

Dr. Hans-Josef Joest, 
Im Drostebusch 14 in 48155 Münster

Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, hat am 
22. Oktober 2015 die »Hildegard und Paul Dam-
horst Stiftung« als kirchliche Stiftung bürgerli-
chen Rechts anerkannt. Eigens beruft der Bischof 
ein Mitglied in das Kuratorium der Stiftung.

Die Eheleute Damhorst wünschten eine  kirchliche 
 Stiftung, weil sie bei der kräftezehrenden Er-
ziehung ihrer drei behinderten Söhne erfahren 
haben: »Der Glaube hat uns Kraft gegeben.«

Hildegard und Paul Damhorst sehen sich in ei-
ner gewachsenen karitativ-kirchlichen Tradition: 
»Unsere Stiftung reiht sich ein in eine Reihe be-
deutsamer, zuweilen bereits Jahrhunderte alter 
Stiftungen von Gläubigen früherer Generationen. 
Es existieren 500 Jahre alte Stiftungen im Bistum 
Münster, die bis heute segensreich wirken.«

» In manchen Wohnstätten ist an 
den Wochenenden eine geist-
liche Betreuung von  behinderten 
Menschen kaum möglich, weil 
die Betreuer insbesondere zeit-
lich dazu nicht in der Lage sind.
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Die »Hildegard und Paul Damhorst Stiftung« ist 
die erste kirchliche Stiftung im Regierungsbezirk 
Münster speziell für behinderte Menschen. Die 
Stiftung verfolgt als Zweck »die Förderung der 
Hilfe für Menschen mit Behinderung und für Per-
sonen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen 
oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer 
angewiesen sind« (§ 2, Absatz 2 der Satzung).

Bei den drei Söhnen des Stifter-Ehepaars, Chris-
toph, Benedikt und Gregor, stellte sich während 
der Pubertät eine geistige Behinderung heraus.
Über Jahre nahm das Stifter-Ehepaar wahr, wo 
die institutionelle Förderung an Grenzen stößt: 
»Während sich Staat und Gesellschaft vorrangig »Während sich Staat und Gesellschaft vorrangig »
um Unterbringung und Beschäftigung kümmern, 
zielt der Stiftungs-Zweck vor allem auf Impulse 
zur Freizeitgestaltung behinderter Menschen.«

Arnold B. fürchtet sich vor dem ersten Tag 
in Rente. Schon jetzt empfindet er die Wochen-
enden in seiner Wohnstätte zumeist als lang-
weilig. Dabei arbeitet Arnold gern in der Natur, 
be obachtet das Wachsen der Pflanzen. Künftig 
ein kleines Gewächshaus betreuen zu können, 
das wäre es! Und die Kantine würde sich sicher 
über die erntefrischen Zulieferungen freuen.

Bärbel Sch. kennt keinen Urlaub mehr, 
seit  Mutter gebrechlich geworden ist. Sie sehnt 
sich nicht nach weiten Reisen, mit Mutter ging 
es  zu meist ins Sauerland oder in die Eifel. Wie 
hat Bärbel diesen Tapetenwechsel genossen! 
 Riesig würde sie sich heute schon über einen 
Bus ausflug am Sonntagnachmittag freuen, mit 
 Kirchenbesuch und Ausklang beim Grillen.

Sabine O. hat jeweils die gesamte Woche 
darauf gewartet, dass ihr Vater sie samstags 
abholte und beide in seiner Pfarrkirche die 
 Vorabendmesse besuchten. Dann nachher noch 
vor der Marienstatue eine Kerze anzünden, das 
befreite Sabine für ein paar Stunden von ihrer 
inneren Unruhe. Jetzt wohnt Vater im Al   ten-
pflegeheim und kann sie nicht mehr abholen. 

Heinz W. müsste eigentlich rundum zufrie-
den sein. Nach dem Gewitter-Hochwasser hat er 
eine neue Zimmer-Einrichtung bekommen. Aber 
Heinz fremdelt in der schönen Wohnwelt, weil 
sein liebstes Möbelstück fehlt: sein Lese-Sessel. 
So etwas zählt nicht zur Grundausstattung in 
der Wohnstätte. Heinz hat keine Angehörigen 
mehr. Wer könnte ihm seinen Wunsch erfüllen?

» Oberster Grundsatz der Stiftung 
ist, dass keine Leistungen an 
Personen gegeben und Maßnahmen 
unterstützt werden dürfen, die 
auch von anderer Seite fi nanziert 
werden können und müssen. 

» Erstes Ziel der Stiftung soll sein, 
 behinderten Menschen mehr 
Lebensfreude zu verschaff en. Dazu 
gehören insbesondere Leistungen 
zur Freizeitbeschäftigung und 
eine gute Gestaltung des Sonntags.
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» Weiterschenken schaff t 
dauerhafte Freude.

Leitspruch des Ehepaars für die  Stiftung, den
sie am 5. November 2015 ins Stiftungsbuch des 
 Regierungspräsidenten eingetragen haben.
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