
Stiftung 
„Bewegt Menschen“

Sie sind gefragt!
Engagieren Sie sich mit uns 
für die Menschen in Ihrer Region

Stifter werden
Menschen, die sich für andere Menschen engagie-
ren, sind für unsere Gesellschaft unentbehrlich. Ob 
Erbschaft, Vermächtnis, Zustiftung oder Spende: 
Lassen Sie sich von uns beraten, auf welchem Weg 
Sie Ihr Ziel am besten erreichen können, wenn Sie 
etwa an einen Erblasser erinnern oder Ihr Vermö-
gen für einen bestimmten Zweck stiften möchten. 

Stiften lohnt sich!
Stiften und Zustiften lohnt sich nicht nur für die 
Menschen, die Sie unterstützen, sondern auch für 
Sie selbst. Stifterinnen und Stifter können erheb-
liche steuerliche Vorteile beim Finanzamt geltend 
machen.

für die Region Bonn und Rhein-Sieg-Kreis

Rufen Sie uns an!
Wenn Sie Interesse haben, die Stiftung „Bewegt 
Menschen“ zu unterstützen, dann melden Sie sich 
bei uns. Wir freuen uns über jeden, der eine Zuwen-
dung an die Stiftung in Erwägung zieht und beraten 
Sie gern.

Kontakt: 
Stiftung „Bewegt Menschen“
Telefon: 02241/87 07-0
Fax: 02241/87 07-44
E-Mail: info@bewegt-menschen.eu
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Setzen Sie ein Zeichen!
Sie haben Vermögen oder ein Erbe, mit dem Sie so-
ziale Projekte in der Region fördern wollen, die Ihnen 
am Herzen liegen. Dann sind Sie bei der Stiftung 
„Bewegt Menschen“ richtig. Hier können Sie sozi-
alem Engagement einen langen Atem geben. Denn 
mit Ihrem Vermächtnis, Ihrer Zustiftung oder Ihrer 
Spende kann die Stiftung kontinuierlich Projekte 
umsetzen für Menschen, die Hilfe brauchen. 

Unterstützen Sie die Stiftung „Bewegt Menschen“ 
nach Ihren Möglichkeiten und setzen Sie so ein Zei-
chen für die Zukunft. 

 

Für die soziale Zukunft
in der Region

Die Stiftung „Bewegt Menschen“ wurde 2004 vom 
ASB Bonn/Rhein-Sieg/Eifel e. V. gegründet. Ziel ist 
es, das soziale Miteinander zu stärken und durch gut 
überlegte Projekte, die sich sonst kaum finanzieren 
lassen, unmittelbar vor Ort zu helfen. Die Stiftung 
will die Herausforderungen der Gesellschaft anneh-
men und einen Beitrag zu deren Bewältigung leisten. 
Darum lädt sie alle Menschen, Unternehmen und 
Institutionen ein, mit einem Teil ihrer Vermögens-
werte das zukünftige soziale Leben in der Region 
mitzugestalten. 

Projektbeispiel 1  
Dr. Bob – der Arzt, dem Kinder vertrauen 

Spielerisch wird Kindern in Kindertagesstätten die 
Angst vor dem Arztbesuch, der Fahrt im Rettungs-
wagen oder dem Krankenhaus genommen. Dr. Bob 
und sein Team kommen mit einem echten Rettungs-
wagen und beantworten alle Fragen kindgerecht. 
In Grundschulen lernen Kinder unterhaltsam und 
altersangepasst die Grundlagen der Ersten Hilfe, 
etwa das richtige Anlegen eines Verbandes.

Zwei ausgebildete ASB-Mitarbeiter, darunter immer 
ein Rettungssanitäter, kommen zusammen mit Dr. 
Bob auf Visite. Gemeinsam erklären sie die geeig-
neten Erste-Hilfe-Maßnahmen und führen diese in 
praktischen Übungen vor.

Projektbeispiel 2  
Weiterbildung zur Betreuungskraft für  
Menschen mit Demenz 

Immer mehr Menschen werden sehr alt und 
benötigen im Alltag Unterstützung. Deshalb bietet 
der ASB eine Weiterbildung an, in der sich Inte-
ressierte zur Betreuungskraft für Menschen mit 
besonderem Betreuungsbedarf, zum Beispiel für 
Demenzkranke, fortbilden lassen können. Danach 
ist der Einsatz als Betreuungskraft sowohl in der 
ambulanten Pflege als auch in Pflegeheimen und 
teilstationären Einrichtungen, wie etwa in der  
Tages- und Nachtpflege, möglich.

In der Praxis 
begleiten die 
Betreuer die 
Pflegebedürf-
tigen durch 
ihren Alltag, 
kochen mit 
ihnen, gehen 
gemeinsam 
spazieren oder 
besuchen Ver-
anstaltungen. 
Dabei stehen 

die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche der 
Unterstützten im Vordergrund.
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