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Das Motto von 

Geld verwandeln

  in Aktivitäten und Projekte von und für Mädchen und 
Frauen weltweit.
  in nachhaltige Anlagen entsprechend unserer ethischen 

und ökologischen Anlagepolitik. 
filia fördert in Deutschland den Gedanken feministisch 
orientierter Philanthropie.

Frauen stärken

  durch Förderung und Vernetzung. 
  durch selbstbewussten Umgang mit Geld und Erbe. 

filia wurde gegründet, um Mädchen und Frauen bei der 
Umsetzung ihrer Ideen und Vorhaben zu unterstützen. 

Welt verändern

  durch sozialen Wandel und strukturelle Veränderungen 
  im Interesse von Frauen und Mädchen.

filia unterstützt weltweit Frauen und Mädchen darin, ihre 
Rechte einzufordern, Ressourcen gerechter zu  verteilen, 
Entscheidungsmacht zu gewinnen. 
filia ist außerdem Teil der internationalen  
Frauenstiftungsbewegung. 

filia definiert „Reichtum“ als ein Zusammentreffen von 
Vielfalt an Ideen, Aktivitäten und ökonomischen Res-
sourcen – zu Gunsten und im Interesse von Frauen und 
Mädchen weltweit. Die Stiftung bietet eine Plattform, 
wo dieser Reichtum zusammenfließt, um seine Wirkung 
entfalten zu können: 

Mit der Broschüre möchten wir Sie einladen, über das 
Weiter-Geben nachzudenken und die Angebote von  
filia.die frauenstiftung kennen zu lernen. 

Aber:
Über Geld spricht man nicht. Und frau? Erst recht nicht. 
filia.die frauenstiftung möchte mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. Über Geld. Über Last und Lust, Geld und 
Vermögen als Gestaltungsinstrument anzusehen für eine 
bessere Zukunft von Mädchen und Frauen.

Und über unsere Endlichkeit?
Die Sprachlosigkeit über Wünsche, Ängste und Bedürf-
nisse bei dem Thema „erben und vererben“ ist ebenfalls 
groß. Das Chaos an Gefühlen, das bei der Vorstellung 
vom eigenen Tod oder dem Tod uns naher Menschen 
herrscht, steht im Widerspruch zu einer Regelung, die 
einen eher klaren Kopf benötigt. Auch schwelende 
Konflikte innerhalb der Familie können diese Regelung 
erschweren. 
Denn: Was ich weiter geben möchte, beschreibt auch, 
was mir lieb und wichtig ist. 

Inhalt Liebe Leserinnen und Leser    
reich sind wir erst zusammen!

Stifterinnenversammlung Hamburg 2012: Stifterinnen,  
Gremienfrauen, Mitarbeiterinnen und drei junge Frauen  
vom Mädchenbeirat.

„Put your money where your mouth is“. Meine Spen-
denarbeit ist für mich politische Arbeit, soziales Enga-
gement. Und da bin ich nun mal parteiisch für Frauen. 
Frauen sind genial darin, aus wenig viel zu machen. 
Ich kenne keine Frau, die von sich sagt, sie habe zu 
früh mit dem Spenden begonnen. Hingegen kenne ich 
etliche, die sagen, warum mache ich das erst jetzt?“ 

Ise Bosch, Musikerin und Philanthropin,  
filia-Gründungsstifterin 2001.

Titelfoto  
Ein Beispiel für ein reiches Leben:
Margret Jung – hier auf der filia-ProjektParty 2012 in  
Ham   burg im Gespräch mit filia-Fundraiserin Annette Heise 
und der  Traumatherapeutin und filia-Förderin Iris Hannig- 
Pasewald.
Frau Jung, geboren 1935, tätig als Krankenschwester im 
Operationsdienst in Deutschland, Großbritannien, Südafrika, 
Kanada, Saudi Arabien und Tansania holte im Ruhestand ab 
1995 ihr Abitur nach und machte ihren Magisterabschluss  
in Ethnologie sowie Islam- und Religionswissenschaften.
Seitdem betätigt sie sich in Hamburg ehrenamtlich mit der 
Alphabetisierung von Migrantinnen und Migranten.  
Bis zur arabischen Revolution 2011 unterrichtete sie ehren-
amtlich Englisch und Deutsch im Jemen und initiierte dort 
ein Projekt, um die von Plastikbeuteln verursachte Vermül-
lung zu reduzieren. Mädchen und Frauen verarbeiteten 
Zeitungs papier zu Einkaufstüten und schufen sich dadurch 
ein kleines Einkommen. 
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Auf der anderen Seite stehen die große Erleichterung 
und Beruhigung, wenn alles geregelt ist – dem eigenen, 
dem letzten Willen gemäß. 

Eine Stiftung ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Wenn  
Sie die Vision – in unserer Präambel formuliert – von 
einer „Welt, zu der Frauen Entscheidendes beigetragen 
haben“ mit uns teilen, ist filia vielleicht für Sie genau 
die richtige Partnerin.

Jede Stiftung ist einzigartig, hat eine eigene Kultur,  
Vision und ein selbst gesetztes Ziel. 
filia.die frauenstiftung setzt sich für eine geschlechter-
gerechte Welt ein: „Es ist unser Interesse, dass Frauen und 
Mädchen überall auf der Welt bessere Chancen erhalten und dass 
sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können.“* Sonja Schelper,  

filia-Geschäftsführerin und Ihre 
Ansprechpartnerin zum Thema 
„Erben und Vererben“

Wir laden Sie ein: filia.die frauenstiftung ist eine  
Gemeinschaftsstiftung. Dabei liegt die Betonung auf 
„Gemeinschaft“ von vielen Spender_innen, Stifterinnen, 
Projektpartnerinnen und Mitarbeiterinnen. 
Dieses Modell ist noch relativ neu in der Stiftungsland-
schaft und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten der Betei-
ligung und Mitbestimmung:

Vielleicht haben Sie geerbt oder verfügen 
über mehr Vermögen, als Sie selbst  
benötigen und verwalten möchten.

SPENDEN – gehen direkt in die Projektförderung und 
Stiftungsarbeit. In der Höhe der Beträge sind nach oben 
keine Grenzen gesetzt. 

DAUERHAFTE SPENDEN  
Frauen, die filia regelmäßig unterstützen möchten, sind 
eingeladen, Dauerspenderin zu werden. Regelmäßige 
Spenden ermöglichen den direkten Einsatz der Mittel 
in Förderung und Stiftungsarbeit. Über einen selbst 
ge wählten Zeitraum begleiten Sie filia mit Ihrer Zuwen-
dung: Mit einer von Ihnen festgesetzten Summe ab  
120 EURO jährlich. Für die Stiftung bedeutet Ihre  
Zusage – selbstverständlich jederzeit sofort kündbar – 
ein Stück Planungssicherheit.  
(Das Formular finden Sie auf unserer Website.)

Für Sie selbst bedeutet Ihre Zusage die Zugehörigkeit 
zur filia-Stiftungsgemeinschaft. Gemeinsam mit Stifte-
rinnen in den Regionalgruppen können Sie sich – je nach 
Wunsch, Zeit und Interesse – aktiv an Veranstaltungen, 
Projektreisen und ProjektParties beteiligen.

ALLGEMEINE SPENDEN 
Frauen und Männer, die sich entsprechend ihrer Mög-
lichkeiten zum Spenden entschließen, sind jeder Zeit 
herzlich willkommen.
Sie vertrauen uns, dass wir die Gelder entsprechend un-
serer Förderkriterien sinnvoll und nachhaltig einsetzen. 

ZWECKGEBUNDENE SPENDEN – sind attraktiv für 
Frauen und Männer, die sich für ein bestimmtes Projekt/
Land/Thema aus dem filia-Förderprofil engagieren möch-
ten. filia verwendet Ihre Spende ausschließlich für das 
entsprechende Vorhaben und erhebt davon 10 Prozent 
für den zusätzlichen Aufwand.

„In welcher Welt wollen wir leben? Gerechter, menschenwürdig, 
vielgestaltig, zukunftsfähig. Gerechter – deshalb engagiert sich filia 
in Regionen dieser Welt, wo die Menschenrechte in besonderer  
Weise verletzt werden. Vielgestaltig – daher berücksichtigt die 
Stiftung besonders Mehrfachdiskriminierungen aus Gründen der 
ethnischen Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung, von Behinde-
rung und Alter. Zukunftsfähig – hier sehen wir die besondere Rolle 
von jungen Frauen und Mädchen.“ *

„Mit meinem Mann zusammen habe ich einen Sohn, 
mit einer Gruppe von Frauen zusammen habe ich eine 
Tochter: filia. Nicht um Almosen zu verteilen, sondern 
um gesellschaftliche Veränderung, Gerechtigkeit zu 
fördern!“

Susanne Bächer, Künstlerin und Autorin,  
filia-Gründungsstifterin 2001

Sie haben „etwas übrig“ für Frauen und Mädchen …
Unsere Angebote für die Unterstützung: weltweit, nachhaltig, solidarisch

* Alle mit blauem Sternchen gekennzeichneten Zitate  
   sind aus dem Strategischen Plan von filia 2012-2016

Herzlich, Ihre

Dafür engagiert sich die Stiftung weltweit und  
inter national gut vernetzt.

Auf die Ewigkeit ausgerichtet bedeutet nicht festge-
fahren. filia heißt „Tochter“ und wird sich entsprechend 
der Problemlagen und Bedürfnisse jeder Generation 
wandeln und weiter entwickeln.
Wenn Sie diese Entwicklung mit Ihrer Zuwendung, einem 
  Erbe oder einem Vermächtnis auch für die nächsten  
Generationen befördern wollen, sprechen Sie uns an. 

Wir garantieren Ihnen Transparenz seitens der Stiftung 
und Vertraulichkeit für Ihre Anliegen.

Es lohnt sich, filia zu unterstützen!
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ANLASSSPENDE
Sie haben Geburtstag, feiern Hochzeit oder Taufe. Laden 
Sie doch Ihre Gäste ein, als Geschenk an Sie für Frauen 
und Mädchen weltweit zu spenden.

ZUSTIFTUNG 
Sie möchten in das Stiftungskapital investieren. Das 
Kapital einer Stiftung muss erhalten bleiben. Die  
Stiftung arbeitet ausschließlich mit den Renditen aus 
den Geldanlagen. 
Die Mindestsumme für eine Zustiftung beträgt deshalb 
bei filia 5.000 EURO. Wenn sie diese Summe in das  
Kapital geben, bedeutet das zum Beispiel bei einer 
durchschnittlichen Rendite von 2 Prozent 100 EURO 
jährlich zur Verwendung für die Stiftung. 

Die Stifterinnen treffen sich ein Mal pro Jahr auf der 
Stifterinnenversammlung. Sie wählen alle drei Jahre das 
höchste Gremium der Stiftung: den Stiftungsrat.
filia hat sich strenge Richtlinien für nachhaltige und 
ökologische Anlagen gegeben.

filia GUT – HABEN 
Viele Frauen sagen uns: Jetzt und heute habe ich mehr 
als ich brauche. Gerne würde ich filia etwas davon 
geben. Aber ich habe Angst vor einer längeren Krankheit 
oder anderen Unvorhersehbarkeiten, die mich in eine 
finanzielle Notlage bringen könnten. 
Dafür haben wir diese Möglichkeit geschaffen:
Das filia GUT – Haben ist eine bedingte, steuerfreie 
Schenkung. Das Geld – Mindestsumme 10.000 EURO – 
fließt in das Stiftungskapital, filia kann mit den Erträgen 
arbeiten. Falls sich Ihre Lebensumstände ändern, wird 
das Geld zurückgezahlt. Wenn nicht, verbleibt es im 
Kapital, auf Ihren Wunsch auch als Vermächtnis. Die ge-
nauen Bedingungen (Höhe, Fristen und Raten bei einer 
eventuellen Rückzahlung) werden mit filia vertraglich 
geregelt. Sprechen Sie mit uns darüber.

STIFTUNGSFONDS 
Eine weibliche Spur hinterlassen… Sie können unter 
Ihrem Namen oder zum Beispiel dem Namen Ihrer Mut-
ter eine Einlage zum Stiftungskapital bei filia machen. 
Dieses Angebot – Mindestsumme 50.000 EURO –  

richtet sich an Frauen, die innerhalb einer Gemeinschaft 
ein persönliches Denkmal setzen möchten.
Sie bestimmen den Zweck der Mittelvergabe innerhalb 
des filia-Förderprofiles, umgehen aber den nicht gerin-
gen Aufwand für eine eigene Stiftungsgründung. Wir 
setzen gemeinsam einen Vertrag auf, der Inhalte und 
Bedingungen zum gegenseitigen Nutzen festschreibt.

Sie möchten regeln, wie  
Ihr Vermögen nach Ihrem Tod  
verwendet wird.

TESTAMENT
Bestimmen Sie selbst: Alles, was Sie abweichend von 
den gesetzlichen Regeln selbst entscheiden möchten, 
können Sie mit einem Testament festlegen: entweder 
handschriftlich (eine amtliche Verwahrung ist hier  
empfehlenswert) oder notariell beurkundet. Sie können 
Ihr Testament jederzeit ändern.
Erbfolge
Alle natürlichen und juristischen Personen können Sie 
als Erbin einsetzen, somit auch Vereine oder Stiftungen. 
Falls Sie filia in Ihrem Testament berücksichtigen möch-
ten, sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an, damit wir 
alles entsprechend Ihren Wünschen regeln können.
 

Vermächtnis
Ein Vermächtnis ist ein Teil des Testamentes und wird 
dort festgeschrieben. Die Erb_innen müssen sich an die 
Regelungen des Vermächtnisses halten. 
Sie können filia einen bestimmten Betrag oder einen 
prozentualen Anteil (z.B. 20 Prozent) Ihres Vermögens 
vermachen – je nach Wunsch als Zustiftung oder als 
Spende. 
Auch Immobilien können Sie steuerfrei an filia vererben. 
Gerade in den Zeiten der Finanzkrise stellen schulden-
freie Immobilien eine sichere Wertanlage dar.
 
LEBENSVERSICHERUNGEN 
Sie können filia als Begünstigte einsetzen.

Wir kommen gerne mit Ihnen in ein offenes Gespräch. 
Es geht dabei nicht nur um Geld. Wir bemühen uns 
darum, Sie dabei zu unterstützen, eigene Wünsche und 
Vorstellungen zu realisieren und herauszufinden, ob  
filia.die frauenstiftung für Sie eine entsprechende  
Partnerin sein kann. 

Sprechen Sie uns an!

„Als Fundraiserin und Geldanlegerin arbeitet filia daran, den Gedan-
ken der feministisch orientierten Philanthropie zu entwickeln und 
eine Geber_innenkultur in Deutschland zu verbreiten.“ *

Vielleicht haben Sie geerbt ... oder verfügen über mehr Vermögen, als Sie selbst benötigen ... 

„Geld ist ein wichtiges Gestaltungsmittel und so nut-
zen wir auch unsere Kapitalanlagen im Sinne unserer 
Vision. Wir haben ein ganzheitliches Verständnis im 
Umgang mit Geld entwickelt, wir schauen auf alle 
Abläufe: durch was wird das Geld erwirtschaftet, wo 
wird investiert, wem kommt es zu Gute. Uns ist wich-
tig, dass unsere Kriterien der Nachhaltigkeit und der 
sozialen wie ethischen Verträglichkeit Berücksichtigung 
finden.“ 

Sonja Schelper, filia-Geschäftsführerin seit 2008 und 
im Anlageausschuss der Stiftung tätig.
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Drei Projektpartnerinnen von filia

„Krasse Partizipation“ durch die Töchter   
filia-Mädchenbeirat (Deutschland)

„Ich fühle mich jetzt als Teil von etwas Großem“, sagt 
Mädchenbeirätin Audrey (15) aus Hamburg. Zusammen 
mit 10 weiteren Mädchen und jungen Frauen hat sie im 
Juni 2012 darüber beraten, welche Mädchen projekte in 
Deutschland von filia Geld bekommen sollen. 
filia bedeutet „Tochter“. Nicht „für“ sondern „durch“ 
Mädchen und junge Frauen möchte die Stiftung Ent-
scheidungen befördern und Verantwortung teilen. „Es 
hat sich angefühlt, als wäre das mein Geld und ich muss 
jetzt wirklich aufpassen, wo das hin geht“, so Rieke (15).

„Veränderung ist möglich. Aus einer Unterdrückungsgeschichte von 
Frauen ist eine Emanzipationsbewegung geworden … Der soziale 
Wandel, wie wir ihn verstehen, federt nicht die die Missstände ab, 
sondern kümmert sich um die Ursachen und greift die Übel an der 
Wurzel an.“*

Unsere Schätze, auf die wir stolz sind – wir haben sie selbst 
in der Hand. Die 11 Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren des 
neuen filia-Mädchenbeirates wählten an einem Wochenende in 
Hamburg die Förderprojekte für Deutschland aus.

„Der Level an Solidarität und Kommunikation ist  
sehr gestiegen“ Merkuri (Georgien)

„Wenn wir zusammenarbeiten, erreichen wir mehr“, 
schreibt Nana Todua vom Gender Netzwerk aus der  
Region Samegrelo (Georgien). In der vom Krieg gezeich-
neten Grenzregion zu Abchasien stärken Frauengruppen 
sich gegenseitig in ihrem Einsatz für ein Leben frei von 
Gewalt und für die volle Achtung der Menschenrechte 
von Frauen. Sie gehen dabei sehr strategisch vor. 

„Thematisch konzentrieren wir uns dabei auf die Felder „Partizi-
pation“ und „Freiheit von Gewalt“. Frauen und Mädchen sollen ge-
waltfrei leben können und sich den Zugang zu Entscheidungsmacht 
und gerechter Ressourcenverteilung verschaffen.“ * 

Auf den Fotos sehen wir eine Straßenaktion zu Gunsten ihrer 
Regionalpolitikerinnen (1), entsprechend eines gemeinsam 

erarbeiteten Manifestes führen sie im Folgejahr bereits in  
kleineren Organisationen Workshops zur Selbstorganisation 
durch (2) und bauen dezentral regionale Gruppen aus (3).

Veränderungen sind möglich!



Gegen den Druck von außen  
Zhivaja Nit’ „Lebensfaden“ (Tschetschenien)

„Wann kommt ihr denn zu uns? Wir wollen auch lernen, 
welche Rechte wir haben“, mit diesen Worten klopften 
die drei kleinen Mädchen an die Tür des Klassenzim-
mers. Dort lernten und erprobten gerade ältere Schüle-
rinnen auch mit spielerischen Methoden, sich für ihre 
Rechte einzusetzen und Konflikte konstruktiv zu bewäl-
tigen. Nicht selbstverständlich in dem Nachkriegsland 
Tschetschenien, wo unter der Flagge des Islams Schritt 
für Schritt die Rechte von Frauen im öffentlichen und 
privaten Raum unter der Überschrift „moralisch-ethische 
Erneuerung“ extrem eingeengt werden.

Mit filia‘s Unterstützung wurden inzwischen mehrere 
hundert Mädchen und junge Frauen auch in abgelege-
nen Bergdörfern befähigt und ermutigt, eigene Vorstel-
lungen für ihr Leben zu entwickeln und sich dafür stark 
zu machen. 

Voller Lebensfreude und gleichzeitig mit tiefem Ernst:  
Tschetschenische Mädchen aus unterschiedlichen Schulen 
und Klassen, die auch praktisch erproben, wie sie ihre Rechte 
vertreten können z. B. vor den Eltern, Lehrer_innen, gegen-
über den Jungs in der Klasse.

Für das Recht zu leben
Equality Project (Südafrika)

„Im Gerichtssaal konnte man den lauten Gesang der 
Aktivistinnen und Aktivisten von draußen hören, mit  
dem sie Gerechtigkeit für Eudy forderten“, schreibt die  
Menschenrechtsaktivistin Phumi Mtetwa vom „Equality  
Project“ in Südafrika. Sie beobachtete den Gerichtspro-
zess gegen die mutmaßlichen Mörder und Vergewaltiger 
der Fußballerin Eudy Simelane, die aus ihrer lesbischen 
Lebensweise kein Geheimnis machte. 

Hier reagierte filia schnell und unbürokratisch auf die 
Eilanfrage. Die Aktionen sollten ein öffentliches Bewusst -
sein für den Hass gegen Menschen mit nicht-hetero-
sexueller Lebensweise schaffen. 37 lesbische Frauen 
wur den innerhalb von zwei Jahren in Südafrika vergewal-
tigt und ermordet.

Auf den Fotos sehen wir die Brücke, die an der Stelle des  
Verbrechens gebaut wurde und die Aktivist_innen bei  

Mahnwachen und Demonstrationen. 
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Dass ich mich für filia besonders einsetze liegt nahe, da 
ich eine der neun ‘Gründungsmütter’ bin. Und Mutter 
bleibt frau zeitlebens. Im biologischen Sinn habe ich 
keine eigenen Kinder. Desto wertvoller war es für mich, 
die Entwicklung von filia in der Gründungsphase mitzu-
gestalten. Seither nehme ich lebhaften Anteil an dem, 
was daraus immer wieder neu wird. 

“Die Vision von einer gerechten, menschenwürdigen 
und vielgestaltigen Welt, zu der Frauen Entscheidendes 
beizutragen haben”, wie wir es vor Jahren in der Prä-
ambel der Stiftungsgründungsakte formuliert haben, 
diese Vision motiviert mich noch immer. Jedes noch so 
begrenzte Projekt, das filia unterstützt, trägt den Samen 
der grossen Vision in sich. Dazu passt die transparente, 
partnerschaftliche Art, wie hier die Projekte ausgewählt 
und begleitet werden.

“Wir streben eine bessere Zukunft für Frauen an und 
sehen damit andere Ziele verbunden: das friedvolle und 
schöpferische Miteinander von Männern und Frauen,  

von Völkern und Kulturen, sowie den nachhaltigen 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Darum 
errichten wir …” so geht die Präambel über in die 
Stiftungsordnung. Diese Perspektive ist mir als Christin 
besonders wertvoll, weil sie verwandt ist, mit der Vision 
einer besseren Welt für alle Menschen, die auch Jesus 
von Nazareth vor Augen hatte.

Aber eines Tages wird meine Anteilnahme enden. Ich 
gehe auf die 60 zu, und ich hoffe, noch viele Jahre  
lebendig und interessiert, kreativ und engagiert in 
meinem Umfeld tätig zu sein. Gleichzeitig bin ich mir 
bewusst, dass mein Leben eines Tages, vielleicht auch 
bald und unerwartet, zu Ende geht. Diese Einsicht 
gehört für mich zum guten Leben und dazu gehört auch 
die Frage, was ich hinterlassen will, wenn ich selbst ‘das 
Zeitliche gesegnet’ habe.
Auch mir liegt die ‘nächste Generation’ am Herzen. Aber 
meine Nichten und Neffen haben keine ‘Erbtante’ nötig. 

Die Projekte, die filia (vielfach zusammen mit anderen 
Organisationen) fördert, sollen und können früher im Le-
ben der Frauen einen Unterschied machen. Wenn Mäd-
chen aus unterschiedlichen kulturellen und ethnischen 
Hintergründen – ob in Indien oder in Deutschland – sich 
selbstbewusst und selbstbestimmt entwickeln dürfen, 
stehen sie sicherer auf den eigenen Füßen. Wo Frauen 
ihre Kräfte bündeln – ob in Georgien oder in Serbien – 

verändert sich das ganze Gefüge der örtlichen Gesell-
schaft. Rechtsbeistand nach dem Erleiden häuslicher 
Gewalt oder nach Zwangssterilisation macht deutlich, 
dass Frauenrechte Menschenrechte sind, die vielerorts 
als solche erst noch durchgesetzt werden müssen. 
      
Als ich selbst erbte, erfuhr ich die Verantwortung für das 
Ererbte bei aller Freude zunächst auch als belastend. 
Seit wir filia gemeinsam gegründet, entwickelt, vernetzt, 
und professionell auf den internationalen Weg gebracht 
haben, freue ich mich, dass ich mit dem Ererbten auch 
dazu beitragen kann, Frauen zu stärken und die Welt ein 
wenig zu verändern.

Mein Beitrag zum Stiftungskapital bleibt ‘ewiglich’ 
erhalten, als nicht versiegende Quelle für zukünftige, 
von staatlicher Unterstützung unabhängige Förderarbeit. 
Dass filia auch in meinem Testament steht, ist für mich 
ein Brückenschlag zu der Vision hin, deren Realisierung 
im Alltag bisweilen so weit entfernt scheint …

Wageningen Februar 2012

Welche Spuren möchte ich hinterlassen?  
Marianne Schulte-Kemna
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Marianne Schulte-Kemna (hier auf dem Jubiläumsfest zum 
10-jährigen Bestehen von filia in Hamburg 2011) ist filia-

Gründungsstifterin, war zwischen 2004-2007 Stiftungsrätin.
Sie lebt mit ihrem Mann seit über 30 Jahren in den  

Niederlanden und arbeitet als Seelsorgerin im Justizvollzug 
mit Frauen und Jugendlichen.

„filia hat Zukunft – als Stiftung und als Gemeinschaft 
von Frauen, die eine gemeinsame Vision verbindet!“

Gisela Du Mont, Gründungsstifterin 2001

Stimmen von Stifterinnen



Ich habe filia als Erbin eingesetzt, weil ich möchte,  
dass mein Nachlass Frauen und Mädchen zugute 
kommt – als ein kleiner Beitrag zur Umverteilung gegen 
den großen Trend, der Frauen zwar nach und nach den 
Zugang zu manchen Schaltstellen erlaubt, gleichzeitig 
aber Männer auf wichtigen und auch weniger wichtigen 
Positionen mit wachsenden Gehalts- und Abfindungs-
zahlungen bedenkt. 

Frauen verfügen nicht nur über geringere finanzielle 
Ressourcen, auch beim Zugang zu natürlichen Res-
sourcen sind sie benachteiligt. Das wirkt sich letztlich 
vielleicht noch schlimmer aus, denn Geld kann man 
drucken, aber Energie, Wasser, Luft, fruchtbaren Bo-
den und Artenvielfalt nicht. Die richtig harten Vertei-
lungskämpfe stehen uns in diesem Bereich noch bevor, 
beschleunigt durch den Klimawandel und seine Auswir-
kungen. Diese treffen Frauen in der Regel stärker, sind 
Frauen – und auch Mädchen – doch in den meisten 
Gesellschaften für die Versorgungsarbeit zuständig.  
Zu den direkten Folgen des Klimawandels gehören nicht 
nur erschwerte Bedingungen für die Beschaffung und 
Sicherung von Wasser, Brennstoffen und Ernährung, 
sondern auch Mehrarbeit für die Pflege von Kranken 
oder Verletzten. Die strukturelle Benachteilung von  
Frauen und Mädchen kann so durch den Klimawandel 
nicht nur zementiert, sondern noch weiter verschärft 
werden, zum Beispiel, wenn sich aufgrund des  

Zeitmangels die Bildungschancen für Mädchen  
verschlechtern. 

Frauen können aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle 
und ihrer rechtlichen und finanziellen Benachteiligun-
gen nicht nur vom Klimawandel, sondern auch von der 
Politik negativ betroffen sein, die eigentlich die Proble-
me lösen soll. Etwa falls der Klimaschutz überwiegend 
auf finanzielle Anreize setzt, trifft das Frauen am här-
testen und kann zum Beispiel zu Energiearmut führen. 
Oder wenn in großem Stil auf die Nutzung von Biokraft-
stoffen gesetzt wird, verteuert das die Lebensmittel und 
geht häufig zu Lasten der Anbauflächen der Frauen, die 
rechtlich nicht abgesichert sind. 

Das sind einige der Themen, mit denen ich mich be-
ruflich beschäftige und die ich gerne in die Stiftung 
hineintragen würde. Bei der Auseinandersetzung mit 
der Klimapolitik habe ich gelernt, dass es nicht nur um 
naturwissenschaftlich-technische Fragen geht, sondern 
dass soziale Fragen mindestens ebenso wichtig sind –
sowohl für den Klimaschutz als auch für die Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels. Umwelt- und soziale 
Probleme sind eng miteinander verschränkt. Um die 
Zukunft zu sichern, sollten deshalb auch umgekehrt 
Frauenrechte nicht mehr ohne die Fragen der Lebens-
grundlagen – Umwelt und Zugang zu natürlichen Res-
sourcen – gesehen und behandelt werden.

Der Begriff Nachhaltigkeit sollte ursprünglich eigentlich  
diesen Zusammenhang als Zielsetzung in das Blickfeld  
rücken, ist aber mittlerweile sehr verwässert worden.  
Deutlicher wird es vielleicht, wenn wir von „Umwelt - 
gerechtigkeit“, oder, mit Blick auf eine der größten  
Herausforderungen, von „Klimagerechtigkeit“ sprechen.  
Ohne die bisher von filia gesetzten Schwerpunkte ein- 
schränken zu wollen, würde ich gerne zu einer Erweite- 
rung des Spektrums in diese Richtung beitragen. 

Berlin, Mai 2012

Diese filia-Stifterin möchte ihre Anonymität wahren.  
Sie ist filia-Zustifterin seit 2010.
Sie ist Diplomphysikerin und als Beraterin und Forscherin 
im Bereich Klimaschutz und Energiepolitik in Berlin tätig.

Die Fotos schickte uns unsere Projektpartnerin „Veliko Srce“ 
(Großes Herz). Ein großer Erfolg: Das Netzwerk von über 4000 
Frauen hat die erste Biomesse ihres Landes initiiert, mit durch 
das Landwirtschaftsministerium zertifizierten Produkten!  
Die Natur ihres Landes soll wieder mehr Beachtung finden und 
nicht durch wilde Mülldeponien (diese auf dem Foto ist im 
Krieg an der Grenze zwischen Föderation und serbischer  
Republik entstanden) verunreinigt werden.

Stimmen von Stifterinnen Es geht um die Zukunft unserer Lebensgrundlagen
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Einiges Wissenswertes zum Thema Erben,  
Vererben und Spenden in Deutschland

„Es ist nicht zu akzeptieren, dass Frauen – die Hälfte 
der Menschheit – nicht ausreichend an politischer 
Macht, Bildungsmöglichkeiten und ökonomischen 
Ressourcen beteiligt sind.
Bildlich gesprochen: Die Weltbevölkerung humpelt 
nur auf einem Bein. Das muss sich ändern, denn der 
aufrechte Gang wird dann erst möglich!“

Andrea Thurner, Grafikdesignerin, Stifterin seit 2011

FRAUEN UND ERBE
Bis 2020 werden in Deutschland 2.6 Billionen EURO 
vererbt werden, 20 Prozent mehr als in den 10 Jahren 
davor*. Diese 20 Prozent machen 433 Milliarden EURO 
aus. Im Vergleich dazu: Der gesamte Bundeshaushalt im 
Jahr 2011 betrug 353 Milliarden EURO. 
Diese hohe Summe kommt dadurch zu Stande, dass wir 
seit über 60 Jahren in Frieden leben, Wohlstand erarbei-
tet haben und unsere Familien kleiner geworden sind. 
Zunehmend erhalten daher auch Frauen heute höhere 
Erbschaften, da der Nachlass durch weniger Famili-
enmitglieder geteilt werden muss und sie eine höhere 
Lebenserwartung haben als Männer.
Und häufiger hadern Frauen mit dem vermeintlichen  
Segen, fühlen eher eine Belastung durch das „unver-
diente“ Vermögen, das sie über Nacht mit neuen Fragen 
konfrontieren kann. Außerdem können Frauen heutzu-
tage mehr vererben, da sie zahlreicher berufstätig sind 
und höhere Einkommen erzielen als früher. Aber für 
Frauen ist der vermeintliche Segen eines Erbes oftmals 
eher eine Belastung. Das „unverdiente“ Vermögen kann 
sie über Nacht mit ganz neuen Fragen konfrontieren.
filia meint: Jede Frau hat es verdient, Geld in die Hände 
zu bekommen und damit ihren Wünschen und Visionen 
gemäß umzugehen. Wir wünschen ihr Freude dabei, gute 
Beratung und neidarme, zugewandte Freund_innen und 
Gemeinschaften.

TESTAMENT
Wir wissen, dass wir alle das Zeitliche segnen werden. 
Aber nur ca. 30 Prozent der Bürger_innen in Deutsch-
land haben ein handschriftliches oder notarielles Testa-
ment aufgesetzt. Wenn es keine gesetzlichen Erb_innen 
gibt, fällt der gesamte Nachlass an den Staat. Jährlich 
fließen dadurch mehrere Milliarden EURO in den Staats-
haushalt.
filia meint: Bestimmen Sie selbst! Machen Sie sich eine 
Übersicht über Ihr Vermögen und über die Personen und 
Einrichtungen, die Sie in Ihrem Vermächtnis bedenken 
möchten. Nehmen Sie sich etwas Zeit dafür, lassen Sie 
sich beraten und wählen Sie mit Bedacht. Sie werden 
sehen: Für Ihr gutes Gefühl lohnt sich diese Mühe. 

*Studie Deutsches Institut für Altersvorsorge 2011

ERBFOLGE UND STEUERN
Hier sind einige Grundinformationen zusammen gestellt, 
die keine Rechtsberatung ersetzen können und wollen. 
Wir vermitteln Ihnen gerne erfahrene Fachanwältinnen   
zur Beratung und Regelung Ihres Nachlasses.

Die Erbschaftssteuer ist entsprechend der gesetzlichen 
Erbfolge geregelt. filia ist von Erbschaftssteuer befreit.

Seit 2009 gelten folgende steuerlichen Freibeträge:
Steuerklasse I  
Ehepartner_innen     500.000
Kinder, Stiefkinder    400.000
Enkel      200.000
Eltern, Großeltern    100.000

Steuerklasse II  
Geschwister, Nichten und Neffen,
Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern,    
geschiedene Partner_innen      20.000

Steuerklasse II  
Eingetragene gleichgeschlechtliche
Lebenspartner_innen    500.000
alle weiteren Erb_innen     20.000

SIE HABEN GEERBT
  Innerhalb von sechs Wochen müssen Sie sich entschei-

den, ob Sie das Erbe antreten möchten. Das gilt auch 
für Organisationen und Vereine. Eventuell können hohe 
Schulden und andere Verpflichtungen dazu führen, ein 
Erbe ablehnen zu müssen.
  Alles, was Sie innerhalb von zwei Jahren nach dem 

Erbfall filia spenden oder zustiften, können Sie bei Ihrer 
eigenen Erbschaftssteuer absetzen.
  Allgemeine Zustiftungen in Höhe von 1 Million EURO 

geerbten Vermögens können Sie einmalig oder auch über 
einen Zeitraum von 10 Jahren steuerlich absetzen. Ihre 
Zuwendung erhöht den Kapitalstock der Stiftung.
  Falls Sie erwägen, filia eine Immobilie zu vermachen, 

sprechen Sie uns bitte an. Wir prüfen dann unsere Mög-
lichkeiten und finden eine Lösung, die für beide Seiten 
sinnvoll ist.
  Grundsätzlich gilt: Spenden können Sie bis 20 Prozent 

Ihres Jahres einkommens steuerlich geltend machen.

„Eine gerechte Verteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums, mehr Beteiligung Vieler am Gemeinwesen, 
Zeit für die eigene Entfaltung der kreativen Anlagen … 
Das wäre doch ein tolles Leben!“ 

Dr. Heike Pfitzner, Coach und Trainerin für interkultu-
relles Lernen, filia-Stifterin seit 2010
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Marita Haibach
Frauen erben anders 
Mutig mit Vermögen umgehen  
Ulrike Helmer Verlag, Königstein i./Ts. 2001

Ise Bosch 
Besser spenden: Ein Leitfaden für nachhaltiges  
Engagement  
C.H. Beck, München 2007

Mechthild Upgang  
Finanzratgeber für Frauen  
Fischer Verlag, Frankfurt/M. 1998

Gewinn mit Sinn 
Wie Sie Ihr Geld sicher anlegen – mit gutem Gewissen 
oekom Verlag, München 2009

Vera Blömer
Stifterinnen
Frauen erzählen von ihrem Engagement, ein Lesebuch 
Verlag Bundesverband deutscher Stiftungen,  
Berlin 2010

Sibylle Plogstedt 
Abenteuer Erben
25 Familienkonflikte  
Philipp Reclam jun. GmbH Co.KG, Stuttgart 2011

Pecunia – Das ErbinnenNetzwerk e.V.
www.pecunia-erbinnen.net

Bundesverband unabhängiger  
Finanzberaterinnen BuF e.V.  
www.finanzexpertinnen.de

FrauenFinanzGruppe  
www.frauenfinanzgruppe.de

Bundesverband deutscher Stiftungen 
www.stiftungen.org
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„Glück ist ein Wunderding.  
Je mehr man gibt, desto mehr hat man.“ 

Germaine de Staël-Holstein (1766-1817), 
Schriftstellerin

„Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit“
Teppich im Gästehaus der Universität  
Hamburg, wo die Stifterinnenversamm lung 
2012 stattgefunden hat.


