
Kontakt
Genaue Informationen, wie Sie die Kulturstiftung  
Seevetal unterstützen können und damit Kultur
aktivitäten fördern, geben Ihnen gerne die Gründungs
mitglieder des Stiftungrats unter:

Kulturstiftung Seevetal
c/o Matthias Clausen
Horster Landstraße 143
21220 Seevetal
Tel.: 0 41 05 / 66 90 90

Fax: 0 41 05 / 66 90 92
EMail: Kontakt@KulturstiftungSeevetal.de
www.KulturstiftungSeevetal.de

Die Bankverbindung kann bekannt gegeben werden,  
sobald die Stiftung gegründet wurde. Bis dieses erreicht 
ist, können Sie ihre Bereitschaft zur Erhöhung des 
Stiftungsvermögens mit Hilfe dieser Stiftererklärung 
abgeben:
http://kulturstiftung-seevetal.de/wp-content/up-
loads/2019/01/Stifterreklaerung.pdf

Bankverbindung: KulturstiftungSeevetal
IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
(SWIFT / BIC: XXXXX)
Sparkasse Harburg/ Buxtehude

(Stand: Januar 2019)

Kulturelle
für

Netzwerke 
Seevetal

Die Kulturstiftung Seevetal befindet sich aktuell in 
der Gründungsphase. Die Geburtsstunde der Kul
turstiftung war der 3. Oktober 2018 in der Karox
bosteler Mühle. Ein klassisches Konzert bildete den 
angemessenen Rahmen, um die Kulturstiftung ins 
Leben zu rufen. Sie soll Einrichtungen, Projekte und 
Aktivitäten des kulturellen Lebens fördern, die das 
Angebot in der Gemeinde Seevetal bereichern und 
ohne Hilfe nicht realisiert werden könnten. Die Kul
turstiftung leistet damit einen Beitrag zur kulturellen 
Vielfalt und Lebendigkeit der Kulturszene Seevetal.
Ihrem Selbstverständnis entsprechend ist sie eine 
sinnvolle Ergänzung der nach wie vor unverzichtbaren 
kommunalen und staatlichen Kulturförderung.

Stiftungsrat
Ein unabhängiger Freundeskreis sachverständiger
Bürgerinnen und Bürger erarbeitete die Satzung und 
die Förderleitlinien der Kulturstiftung Seevetal. Der 
Stiftungsrat wird in der Gründungsversammlung aus 
der Mitte der Gründungszustifter gewählt.Er prüft die 
eingehenden Förderanträge auf Zweck und Bedeu
tung, entscheidet über die Vergabe der Mittel und 
sorgt dafür, dass der Stiftungszweck erfüllt wird. Der 
Stiftungsrat wird sich voraussichtlich viermal im Jahr 
treffen. In einer jährlichen offenen Sitzung werden 
Zustifter und Spender über die aktuellen Aktivitäten 
informiert. Da die Stiftung als  nichtrechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts in der Verwaltung 
der Stiftung für Stifter der Sparkasse HarburgBuxte
hude gegründet wird, obliegt es dem Stiftungsrat die 
Geschäftsführung der Sparkasse HarburgBuxtehude 
zu überwachen und insbesondere darauf zu achten, 
dass diese für die dauernde und nachhaltige Erfüllung 
des Stiftungszwecks sorgt.

Kulturstiftung 
       Seevetal



Präambel
Kultur in ihrer Vielfalt ist Teil des täglichen Lebens. 
Neben hervorragenden Werken der Kunst und Ge
staltung offenbart sich Kultur in vielen Facetten und 
verbindet Menschen. 
Geschichte, Bräuche, Handwerk,  Architektur, Land
schaftsbild und nicht zuletzt das gemeinsame fürein
ander Einstehen gehören dazu. Kultur in ihrer region
alen Fülle erlebbar zu machen und aktiv zu gestalten, 
hat sich die Kulturstiftung Seevetal zur Aufgabe gesetzt.

Stiftungszweck und 
Stiftungsziele
Die Kulturstiftung Seevetal hat gemäß ihrer  Satzung die 
Aufgabe, gemeinnützige Einrichtungen und Initiativen 
im Kulturbereich zu fördern, die kulturelle Projekte 
in Seevetal und der näheren Umgebung durchführen 
möchten. 

Die Liste der Stiftungsziele mit denkbaren Beispielen 
umfasst:

• die Förderung von Kunst und Kultur; 
 •  Kultur in den Häusern Seevetals –  
   „SeeveKultour“, Lesungen, Musik, Ausstellungen 
   in Privat wohnungen, Firmen …, möglichst in jedem  
   Ortsteil initiieren.
 •  Förderung von inklusiven Kunstprojekten
• die Förderung des Denkmalschutzes und der  
 Denkmalpflege; 
 •  Fotowettbewerb ausloben: ‚Denkmale in Seevetal‘
• die Förderung der Erziehung, Volks und Berufs
 bildung einschließlich der Studentenhilfe;
 •  Unterstützung von Projekten und Initiativen, die 

   dem Mangel an Fachkräftenachwuchs ins
   besondere im kulturellen Bereich aber auch 
   im Handwerk durch frühzeitige Bildungs und 
   Informationsangebote entgegenwirken. 
 •  Ausstattungshilfe für Bildungsprojekte
• die Förderung des Naturschutzes und der Land 
 schafts pflege im Sinne des Bundesnaturschutz
 gesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, 
 des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des 
 Hochwasserschutzes
 •  Initiativen zum Erhalt von Kulturlandschaften 
   unterstützen
• die Förderung der Heimatpflege und Heimat 
 kunde; 
 •  Tafeln für Rundwege (HallonenRundweg, 
   Hittfelder Bahnhofsrunde) fördern
 •  Seevetaler Heimatpreis: ‚Unsere Geschichte‘
• die Förderung des bürgerschaftlichen Engage 
 ments zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 
 kirchlicher Zwecke. 
• Stärkung des Ehrenamtes

Förderung
Die Kulturstiftung Seevetal befindet sich seit dem  
3. Oktober 2018 in Gründung.
Nach Gründung der Stiftung sollen Projekte unbürokra
tisch und zeitnah beurteilt und nach positiver Beurtei
lung durch den Stiftungsrat gefördert werden. Die 
Förderung wird sich besonders in der Anfangsphase auf 
ideelle und organisatorische Förderungen bei mini
malen finanziellen Förderungen beschränken müssen. 
Ziel ist aber, durch Erhöhung des Stiftungskapitals hier 
langfristig mehr Spielraum zu erwirtschaften.

Spenden sind nicht kapitalerhöhend, sondern werden 
der Stiftung zur Erfüllung des Stiftungszweckes und 
zur unmittelbaren Verwendung für laufende Stiftungs
projekte zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an die Kulturstiftung Seevetal können
bei der Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und
Gewerbesteuer steuermindernd geltend gemacht
werden und sind als Spenden
–  mit jährlich 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte
 bzw. des Einkommens
–  oder bis zu 0,4 % der gesamten Umsätze und  
 der  im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
 Gehälter
als Sonderausgabe absetzbar.

Zuwendungen, die die Höchstbeträge überschreiten,
sind in den folgenden Veranlagungszeiträumen
abziehbar.
–  Zustiftungen in das zu erhaltende Vermögen 
 (Vermögensstock) der Kulturstiftung Seevetal
 können, verteilt über einen Zeitraum von 10
 Jahren, bis zu einem Betrag von 1.000.000 EUR,
 bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b  
 zusammen veranlagt werden, bis zu einem  
 Gesamtbetrag von 2.000.000 EUR zusätzlich
 zu den Höchstbeträgen für Spenden abgezogen
 werden.

Zustiftungen zum Vermögen der Stiftung sind erb
schafts und schenkungssteuerfrei. Für Zuwendungen 
in Form von Spenden oder Zustiftungen ab 200 Euro 
stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung 
aus. Bei Zuwendungen unter 200 Euro ist der Über
weisungsbeleg oder Bankaus zug als Nachweis bei der 
Steuererklärung aus reichend. Bitte informieren Sie 
sich auch bei Ihrem Steuerberater oder direkt bei der 
geschäftsführenden Sparkasse HarburgBuxtehude


