
DIE HAND ZUM

Leben REICHEN

KONTAKT 

 

Für weitere Informationen und  

persönliche Gespräche stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung.  

Ich bin Ihre Ansprechpartnerin: 

 

Elke Zimmermann 

Veronika-Stiftung 

Eugen-Bolz-Platz 1 

72108 Rottenburg a. Neckar 

Telefon: 07472 169-535 

Fax: 07472 169-759 

veronika-stiftung@bo.drs.de 

www.veronika-stiftung.de 

 

Gerne berate ich Sie unverbind - 

lich über Ihre individuellen Unter -

stützungsmöglichkeiten.  

 

 

 

BANKVERBINDUNG 
 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE38 6012 0500 0001 7400 00 

BIC: BFSWDE33STG 
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Christliche Motivation  

aus Überzeugung 

 

Die Veronika-Stiftung geht 

zurück auf die Veronika-

Schwes  tern in Stuttgart. Seit 

1925 schuf die Veronika-

Schwesternschaft kranken und 

sterbenden Menschen Orte  

des Rückzugs, an denen diese 

eine angemessene Betreuung 

und Pflege erfahren konnten. 

 

Heute können die Schwestern 

diese Hilfe, als Schwestern -

schaft, nicht mehr aus eigener 

Kraft leisten. Um dennoch  

weiterhin für sterbende und 

pflegebedürftige Menschen da 

zu sein, gründeten sie im Jahr 

2002 die Veronika-Stiftung.  

LebenZUM

REICHEN



Stiftungsanliegen 

 

Krankheit, Schmerz und Tod 

werden in unserer Gesellschaft 

häufig verdrängt. 

Nur wenige Menschen beschäf-

tigen sich bewusst mit diesen 

Themen. Oftmals erst dann, 

wenn nächste Angehörige  

oder Freunde betroffen sind. 

 

Aus christlicher Überzeugung 

stellt die Veronika-Stiftung 

diese Tabuthemen in den 

Mittelpunkt ihrer Stiftungs -

arbeit. Durch die Förderung 

konkreter Projekte und Maß -

nahmen, die der Linderung 

von Schmerz und Leid sterben-

der und pflegebedürftiger 

Men schen dienen, erfüllt sie 

ihren Stiftungszweck.  

 

Die Förderung kommt ins be -

son dere Einrichtungen und Pro -

 jekten zugute, die Kinder und 

alte Menschen bei deren Aus -

 einandersetzung mit Krank   heit, 

Schmerzen und dem Tod quali-

fiziert und liebevoll begleiten.   

 

Zu den geförderten Einrich -

tungen für Kinder zählen  

beispielsweise Kinderpflege -

dienste und Kinderhospize.  

Im Bereich der Altenhilfe wer-

den neben Alten- und Pflege -

heimen auch Hospize und 

Palliativstationen unterstützt.  

 

Der fachkundig besetzte Stif -

tungsvorstand entscheidet  

über die verantwortungsbe-

wusste Vergabe der Förder -

mittel.  

 

 

Durch ihre Förderung reicht die 

Stiftung hilfebedürftigen Men -

schen „Die Hand zum Leben“. 

 

Unterstützen Sie die 

Veronika-Stiftung  

Die Möglichkeiten hierbei sind 

vielfältig: 

 

Zustiftung 

Stiften Sie zum bestehenden 

Stiftungskapital zu. Auch  

kleinere Beträge sind willkom-

men. Eine Zustiftung ist zu 

Leb zei ten wie auch durch  

testamentarische Verfügung 

möglich.  

 

Spende  

Spenden Sie für ein konkretes 

Projekt und unterstützen Sie so 

die Stiftungsarbeit. 

 

Bei einer Zustiftung bleibt das 

Geld, das Sie investieren,  

er halten – allein die Zinsen 

kommen dem guten Zweck  

zu. Ihre Hilfe ist nachhaltig und 

zielorientiert. Wir gehen keine 

Risiken ein: Ihr Geld wird sicher 

und wertbeständig angelegt. 

 

Ihre gute Tat wird vom Staat 

steuerlich gefördert und 

be  günstigt. Die Zuwendungs -

bestätigung, die zum Steuer -

abzug führt, geht Ihnen regel-

mäßig und unaufgefordert zu, 

genau so wie die Information 

über die Verwendung der 

Mittel.

HandDIE LebenZUM

REICHEN


