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Tansania: Nach dem Völkermord in Ruanda 1994 fliehen fast zwei Millionen Menschen. 
UNHCR leistet Hilfe in einer der schlimmsten und größten Flüchtlingskrisen. © UNHCR / R. Chalasani

Ein Flüchtling ist eine Person, die „...aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung...“ ihr Heimatland verlassen muss.   
Auszug aus der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 - Basis unserer Arbeit
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Das Be-
sondere 
an einer 
Stiftung 
ist, dass 
sie Bestän-
digkeit in 
ihrer Arbeit 
über viele 

Jahre hinweg bietet. Allein die Erträge 
sorgen dafür, dass die Stiftung ihren 
Auftrag erfüllen kann. Das Vermögen 
selbst bleibt erhalten und kann nach-
haltig Wirkung entfalten. 

Unsere Stiftung lebt davon, dass ihr 
Vermögen nach und nach wächst – 
aufgebaut durch weitere Zustiftungen. 
Auch Sie können die UNO-Flüchtlings-
hilfe Stiftung unterstützen, in dem 
Sie einen Teil Ihres Vermögens in ihr 
weiterwirken lassen. Für Sie als Stifte-
rin oder Stifter bietet sich damit eine 
besondere Gelegenheit, Ihre Verbun-
denheit mit den Flüchtlingen dieser 
Welt zum Ausdruck zu bringen und 
ein Zeichen zu setzen. 

Wir können Flüchtlingen nicht wieder-
geben, was andere ihnen genommen 
haben. Doch wir können ihnen helfen, 

Viele Menschen in Deutschland ha-
ben noch erlebt, wie es war, auf der 
Flucht zu sein. Die geliebte Heimat ver-
lassen zu müssen, ohne zu wissen, was 
einen in der Fremde erwartet. Ob man 
Familie und Freunde je wieder sehen 
wird oder ob ein Neuanfang gelingt. 

Auch ich musste als Kind 1945 fliehen. 
Wie erleichtert war meine Mutter, als 
wir in der amerikanischen Zone an-
kamen. Ein Fleischer sah damals uns 
hungrige Kinder und schnitt uns eine 
dicke Scheibe Wurst ab – eine Geste 
der Hilfsbereitschaft, die mir bis heu-
te in Erinnerung geblieben ist. Eine 
Geste, die mein Denken und Handeln 
mitgeprägt hat. 

Bereits seit vielen Jahren setze ich 
mich für Flüchtlinge ein. Denn auch 
heute noch zwingen Krieg, Gewalt 
und Vertreibung Jahr für Jahr Millio-
nen von Menschen dazu, ihre Heimat 
zu verlassen, um ihr Leben zu retten. 
Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe! 
Und deshalb möchte ich Ihnen die 
UNO-Flüchtlingshilfe Stiftung vorstel-
len. Sie wurde ins Leben gerufen, um 
dauerhaft für die Flüchtlinge dieser 
Welt sorgen zu können. 

Es dankt Ihnen 
und grüßt Sie 

Ihre

Editha Limbach 
Vorsitzende des Kuratoriums

Vorwort

ein neues Leben in Würde 
zu beginnen. Deshalb lade 
ich Sie herzlich dazu ein, 
sich an unserer Stiftung 
zu beteiligen. Etwas von 
dem weiterzugeben, was 
man selbst empfangen 
hat, schafft Freude und 
Zufriedenheit. Lassen Sie 
uns gemeinsam dafür 
sorgen, dass Menschen, 
die ihre Heimat verloren 
haben, ein Neuanfang 
gelingt. 

Jemen: Ein Sonnenaufgang in der Wüste. Das Flüchtlingslager Kharaz bietet 
tausenden Flüchtlingen aus Somalia Schutz. © UNHCR / B. Bannon  3 



Kosovo: Nach den NATO-Luftangriffen 1999 fliehen fast eine Million Kosovo-Albaner. 
UNHCR sorgt für die Unterbringung, Nahrungsmittel und Medikamente. © UNHCR / R. LeMoyne

Eines ist allen Flüchtlingen gemeinsam:  
Keiner von ihnen geht freiwillig. Sie 
fliehen aus Angst um ihr Leben und 
das ihrer Kinder. Die meisten müssen 
alles aufgeben – ihr Heim, ihr Hab und 
Gut, ihre Familie und Freunde – für 
eine ungewisse Zukunft in einem un-
bekannten Land. 

In der Fremde erfahren die Flüchtlinge 
oft Ablehnung und Isolation. Viele 
Aufnahmeländer sind überfordert mit 
der Versorgung und Integration der 
Hilfesuchenden. Deshalb müssen die 
Flüchtlinge oft jahrelang unter ärm-
lichsten Lebensbedingungen in Lagern 
ausharren. Die meisten von ihnen 
wünschen sich nichts sehnlicher, als 
nach Hause zurückzukehren. Doch die 
politische Lage lässt es häufig nicht zu. 
Perspektivlosigkeit und Depressionen 
sind die Folge. 

Viele Flüchtlinge sind schwer trauma-
tisiert: Sie haben Folter oder Verge-
waltigungen erfahren, Massaker und 
den Tod ihrer Angehörigen miterleben 
müssen. Auch wenn sie dem Tod und 
der Gewalt in der Heimat entronnen 
sind, hört für viele das Martyrium auf 
der Flucht nicht auf.

Rund 80 Prozent aller Flüchtlinge sind 
Frauen, Kinder und ältere Menschen. 
Da die meisten Väter und Ehemän-
ner bereits tot sind oder als Kämpfer 
dienen, übernehmen Frauen die Rolle 
des Familienvorstands. Sie tragen die 
Hauptlast bei der Versorgung. 
Ihr Durchhaltevermögen und ihre 
Willenskraft entscheiden darüber, 
ob die Zukunft der Familie gelingt. 

Die UNO-Flüchtlingshilfe Stiftung 
unterstützt insbesondere Projekte, 
die gezielt die Lebensbedingungen 
von Flüchtlingen verbessern.

Warum Flüchtlinge Hilfe brauchen

Weltweit sind Millionen 
von Menschen auf der 
Flucht vor Krieg, Gewalt 
und Vertreibung. Man-
che müssen von jetzt auf 
gleich ihre Häuser und 
Dörfer verlassen. Andere 
entscheiden sich erst nach 
langen und schmerzlichen 
Überlegungen zu gehen. 

Niemand flieht ohne Not

Es gibt kein größeres Leid auf Erden, 

als den Verlust der Heimat.  Euripides, 431 v. Chr.
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„Flüchtlinge sollen ein menschenwürdiges 
  Leben führen und ihr Schicksal in die eigenen  
  Hände nehmen können.“ Auszug aus der Präambel unserer Satzung

Kamerun: Ein junges Mbororo-Flüchtlingsmädchen hilft bei der 
Feldarbeit. Für die Schule bleibt keine Zeit. © UNHCR / F. Noy
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Afghanistan: Flüchtlinge, die eine Schule besuchen oder eine Ausbildung erhalten, 
haben bessere Chancen bei der Rückkehr in ihre Heimat. © UNHCR / L. Slezic

Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen ermöglichen es, Projekte
der UNO-Flüchtlingshilfe langfristig und nachhaltig zu unter-
stützen – unabhängig von gesellschaftlichen und politischen 
Veränderungen. Zustiftungen erhöhen das Vermögen und 
bleiben erhalten. Sie müssen nicht – wie Spenden an die UNO-
Flüchtlingshilfe – zeitnah verwendet werden. Die Stiftung bietet 
somit Beständigkeit in ihrer Arbeit über viele Jahre hinweg.

Unsere Stiftung unterstützt mit ihren Erträgen ausschließlich 
die Arbeit der UNO-Flüchtlingshilfe und damit vor allem Flücht-
lingsprojekte von UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Verein-
ten Nationen. UNHCR wurde 1951 nach dem Zweiten Weltkrieg 
ins Leben gerufen, um den 1,2 Millionen heimatlosen Menschen
in Europa zu einer neuen Heimat zu verhelfen. 

Heute ist UNHCR die wichtigste Organisation für Flüchtlings-
schutz und setzt sich weltweit für die Rechte von Flüchtlingen 
ein. Hierfür wurde UNHCR bereits zweimal mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet.

Das Besondere an unserer Stiftung

Die UNO-Flüchtlingshilfe Stiftung ist 
die einzige Stiftung in Deutschland, die 
sich weltweit für eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Flüchtlingen 
einsetzt und durch ihre Arbeit auf deren 
Schicksal aufmerksam macht. 

Sie wurde in 2004 von der UNO-Flücht-
lingshilfe gegründet, um die Arbeit des 
Vereins dauerhaft zu sichern. Sie ist somit 
eine reine Förderstiftung der UNO-Flücht-
lingshilfe.

Dauerhaft helfen

Stiftung und Verein – 
gemeinsam für Flüchtlinge
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Not- und 
Überlebenshilfe
Flüchtlinge haben oft ta-
gelange Märsche hinter 
sich, bevor sie in einem 
sicheren Lager Zuflucht 
finden. Viele sind er-
schöpft, krank und hung-
rig. Erste Hilfe heißt dort 
zunächst die Verteilung 
von Nahrungsmitteln, 
sauberem Wasser und 
Zeltplanen zum Schutz 
vor dem Wetter. Aber 
auch die medizinische 
Versorgung ist für die 
geschwächten Menschen 
lebensnotwendig: Ver-
wundungen und Krank-
heiten werden behandelt, 
Impfungen durchgeführt. 
Kinder, die an Mangel- 
und Unterernährung 
leiden, erhalten Zusatz-
nahrung. 

Schule und 
Ausbildung
Wenn Menschen ge-
zwungen sind zu fliehen, 
werden sie aus ihrer 
Ausbildung oder ihrem 
Beruf gerissen. Sie haben 
dann häufig keine Mög-
lichkeit mehr zu lernen 
oder für ihren Lebensun-
terhalt selbst zu sorgen. 
Für viele Flüchtlinge ist 
es dennoch wichtig, die 
Zeit in der Fremde nicht 
ungenutzt verstreichen 
zu lassen. Das Erlernen 
neuer Fähigkeiten schafft 
Selbstvertrauen und er-
leichtert den Start nach 
der Rückkehr. Besonders 
für Kinder und Jugendli-
che ist der Besuch einer 
Schule wichtig. Es werden 
Schulmaterial, Stipendien, 
Lehrergehälter oder Trai-
ningskurse angeboten.

Rückkehr oder 
Integration
Die meisten Flüchtlinge 
wollen so schnell wie 
möglich wieder nach 
Hause zurückkehren. 
Doch auch die Rückkehr 
bedeutet nicht das Ende 
der Probleme. Die alte 
Heimat ist fremd. Häufig 
sind Häuser und Felder 
zerstört. Es gibt keine 
Arbeit. Eine erste Hilfe 
kann die Verteilung von 
Baumaterial, Saatgut und 
Werkzeug sein. Weitere 
Maßnahmen sind der 
Wiederaufbau von Schu-
len und Krankenhäusern. 
Wo die Rückkehr nicht 
möglich ist, bleibt nur die 
Alternative: Integration 
im Aufnahmeland oder 
Weiterwanderung in ein 
Drittland.

Psychosoziale 
Betreuung
Viele Flüchtlinge haben 
Gewalt massiv am eige-
nen Leib erfahren. Das 
hinterlässt seine Spuren. 
Sie leiden unter Ängsten 
und Depressionen. Oh-
ne Hilfe sind sie nicht 
mehr lebensfähig. Hinzu 
kommt noch die Erfah-
rung der Unsicherheit als 
Flüchtling. Diesen Men-
schen wird behutsam 
geholfen, ihre trauma-
tischen Erfahrungen als 
Teil des eigenen Lebens 
zu akzeptieren – mit 
qualifizierten therapeu-
tischen Maßnahmen 
sowohl im Ausland, aber 
auch hier in Deutschland. 

Dauerhaft helfen
Tschad: Sauberes Wasser ist überlebenswichtig. UNHCR hat deshalb für 
die Darfur-Flüchtlinge neue Brunnen errichten lassen. © UNHCR / H. Caux

Projekte, für die wir Ihre Hilfe brauchen

 7 
UNO-Flüchtlingshilfe Stiftung



Tschad: Zwei sudanesische Flüchtlingsmädchen aus Darfur im Flüchtlingslager Bredjing. © UNHCR / H. Caux

Die Zustiftung
Die einfachste Form einer Zuwendung ist die Zustiftung. Mit einer Zustiftung 
unterstützen Sie unsere Stiftung allgemein. Ihre Zustiftung erhöht das Vermögen 
der Stiftung und bleibt erhalten. Nur die Erträge fließen in Projekte. So hilft Ihre 
Zustiftung Jahr für Jahr.

Der Stiftungsfonds
Wenn Sie wünschen, dass mit Ihrer Zuwendung ein bestimmter Zweck gefördert 
wird, bietet sich die Gründung eines eigenen Stiftungsfonds an. Gezielt können 
Sie damit einen unserer vier großen Aufgabenbereiche unterstützen. Der Stif-
tungsfonds trägt Ihren Namen oder den eines geliebten Menschen.  

Die Treuhandstiftung
Wenn Sie eine eigene Stiftung gründen möchten, aber den damit verbundenen 
Aufwand scheuen, können Sie unter dem Dach unserer Stiftung eine so genannte 
Treuhandstiftung errichten, deren Vermögen wir gesondert verwalten. Eine solche  
Treuhandstiftung bietet eine größere Gestaltungsfreiheit als der Stiftungsfonds. 
Sie können Ihrer Stiftung einen eigenen Namen geben und einen Beirat einrich-
ten, der über die Verwendung der Erträge entscheidet. Nach und nach können Sie 
das Vermögen durch weitere Zustiftungen erhöhen. 

Eine Treuhandstiftung lässt sich einfach und schnell errichten. Eine staatliche Ge-
nehmigung ist nicht erforderlich. Als Treuhänder holen wir die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit ein und übernehmen die Verwaltung. 

Zustiften per Testament
Manche Menschen haben keine eigenen Erben oder für ihre Angehörigen und 
Freunde ist bereits gut gesorgt. Für diese Menschen bietet es sich an, ihre Verbun-
denheit mit Flüchtlingen durch eine Zustiftung im eigenen Testament zu zeigen 
– mit einem Vermächtnis oder einer Erbschaft zugunsten unserer Stiftung. Fragen 
Sie nach unserem Testamente-Ratgeber.

Ein wichtiger Hinweis
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie einen Stiftungsfonds oder 
eine Treuhandstiftung gründen möchten. Wir können dann im Vorfeld den Zweck 
abstimmen. Unsere Mustervorlagen erleichtern Ihnen zudem die Formulierung 
des Vertrages oder der Satzung.

Stiften können Sie übrigens nicht nur als Privatperson. Auch für ein Unterneh-
men kann es interessant sein, zu stiften. Jeder, dem die Hilfe für Flüchtlinge am 
Herzen liegt, kann Stifter werden!

UNO-Flüchtlingshilfe Stiftung

Wie Sie Stifter werden können

Es gibt verschiedene 
Wege, sich an unserer 
Stiftung zu beteiligen. Für 
welche Form Sie sich auch 
entscheiden: 

Jeder kann sich 
beteiligen

Jeder Beitrag bedeutet 
wirksame und nachhal-
tige Hilfe für Flüchtlinge. 
Selbstverständlich können 
Sie nicht nur Geldbeträge 
stiften. Auch Wertpapiere 
und Immobilien helfen, 
das Stiftungsvermögen 
aufzubauen. 
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Besondere Absetzbarkeit
Ihre Zustiftung können Sie bis zu einer 
Million Euro als Sonderausgabe steu-
erlich wirksam absetzen.* Das Gleiche 
gilt für Zuwendungen, die Sie anläss-
lich der Gründung einer Treuhand-
stiftung in den Vermögensstock der 
Stiftung leisten. Den Betrag können 
Sie beliebig auf das Jahr der Zuwen-
dung und die folgenden neun Jahre 
verteilen, allerdings innerhalb dieses 
Zeitraums der Höhe nach nur einmal 
in Anspruch nehmen. Bei Verheira-
teten steht der Abzugsbetrag jedem 
Ehepartner einzeln zu, vorausgesetzt, 
jeder hat eine maßgebliche Zuwen-
dung geleistet. 

Zustiften von geschenktem
oder geerbtem Vermögen
Eine Zustiftung ist auch für die Menschen 
interessant, die Vermögen geerbt oder 
geschenkt bekommen haben. Wird das 
Vermögen oder ein Teil dessen inner-
halb von zwei Jahren auf eine gemein-

Gutes zahlt sich aus – für Sie und die Stiftung
Afghanistan: Vater und Sohn bauen ihr Haus wieder 
auf – mit Werkzeug von UNHCR. © UNHCR / N. Behring

Welche Vorteile eine Zustiftung hat

Die UNO-Flüchtlingshilfe 
Stiftung ist eine gemein-
nützige Stiftung. Das heißt: 
Ihre Zustiftung geht ohne 
Abzug von Steuern direkt in 
unser Vermögen. Auch für 
Sie als Stifterin oder Stifter 
beinhaltet die Gemeinnüt-
zigkeit steuerliche Vorteile. 

nützige Stiftung übertragen, erlischt 
für die Stifterin oder den Stifter inso-
weit die angefallene Erbschafts- oder 
Schenkungssteuer. Eine solche Zustif-
tung kann jedoch nicht gleichzeitig 
als Sonderausgabe steuerlich wirksam 
abgesetzt werden!

Das Stifterdarlehen als 
Alternative zur Zustiftung
Für die Menschen, die größere Beträge 
nicht endgültig aus der Hand geben 
möchten, weil sie das Geld vielleicht 
später doch noch benötigen, ist das 
Stifterdarlehen eine gute Alternative.  
Die Idee: Wir leisten Hilfe für Flücht-
linge mit den Zinsen aus Ihrem Darle-
hen – Sie bekommen aber Ihr Geld je-
derzeit zurück, wenn Sie es brauchen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
über unser Faltblatt.

* Diese Abzugsfähigkeit ist neben dem allge-

meinen Spendenabzug in Höhe von 20 Prozent 

des Gesamtbetrags der Einkünfte möglich.
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Afghanistan: Flüchtlingsfrauen sind für UNHCR besonders schutzbedürftig, 
vor allem wenn sie alleine sind oder Kinder zu versorgen haben. © UNHCR / P. Benatar

Ulrike Maas
Mitglied des Vorstands
Telefon (0228) 62 98 6-19
E-Mail: maas@uno-fluechtlingshilfe.de

Gerne schicken wir Ihnen die Stiftungssatzung zu. 
Auf Wunsch erhalten Sie Informationen zu konkreten 
Projekten und die allgemeine Lage der Flüchtlinge.

Aktuelle Informationen über unsere Arbeit und 
Projekte finden Sie übrigens auch im Internet unter 
www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung.

Wenn Sie noch Fragen haben

Wenn Sie sich als Stifterin oder Stifter an 
unserer Stiftung beteiligen möchten oder 
einfach noch Fragen haben und weitere 
Informationen wünschen, können Sie sich 
gerne an uns wenden. Schreiben Sie uns 
oder rufen Sie uns an. 

Ansprechpartner 10 
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Organisation
Die Organe der Stiftung 
sind Vorstand und Ku-
ratorium. Der Vorstand 
führt die Geschäfte der 
Stiftung und vertritt 
diese nach außen hin. 
Er wird vom Kuratorium 
beraten und beaufsich-
tigt. Vorstand und Kura-
torium arbeiten ehren-
amtlich.

Kontrolle
Unsere Stiftung wird 
durch die Stiftungs-
aufsicht in Nordrhein-
Westfalen sowie durch 
das für sie zuständige 
Finanzamt in Bonn über-
wacht. Geprüft werden 
die Gemeinnützigkeit, 
der Erhalt des Stiftungs-
vermögens und die 
ordnungsgemäße Ver-
wendung der Gelder. Den 
Jahresabschluss testiert 
ein unabhängiger Wirt-
schaftsprüfer.

Sicherheit
Die Anlage des Stif-
tungsvermögens erfolgt 
nach strengen, auf Si-
cherheit und Werterhalt 
bedachten Kriterien. 
Darüber hinaus haben 
wir mit unserem Vermö-
gensverwalter Vorgaben 
vereinbart, die auch die 
Nachhaltigkeit einzelner 
Anlagen betreffen. 

Bundesverband
Die UNO-Flüchtlingshilfe 
Stiftung ist Mitglied im 
Bundesverband Deutscher 
Stiftungen und orientiert 
sich an deren Grundsätzen
»Guter Stiftungspraxis«. 

Organe und Kontrolle
Irak: Für den 13-jährigen Flüchtlingsjungen Firas beginnt wieder der 
Unterricht. UNHCR hat seine Schule renoviert. © UNHCR / H. Caux 

Wer dahinter steht
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Die UNO-Flüchtlingshilfe Stiftung ist die einzige Stif-
tung in Deutschland, die sich weltweit für eine Ver-
besserung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen 
einsetzt und durch ihre Arbeit auf deren Schicksal 
aufmerksam macht. Auch Sie können sich an unserer 
Stiftung beteiligen – mit einer Zustiftung.

Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe 
Wilhelmstr. 42, 53111 Bonn

www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung

Konto-Nr. 19 111 111 91 
Sparkasse KölnBonn 
BLZ 370 501 98

IBAN DE38 3705 0198 1911 1111 91 
SWIFT-BIC  COLSDE33

Stiftung

Uganda: Im Transitzentrum Ikafe wartet die 40-jährige Sabina auf ihre 
Rückkehr in den Südsudan. © UNHCR / E. Denholm


