
Mit gleichen 
Chancen leben

Stiftung für 

Menschen mit Behinderungen der 

Gangelter Einrichtungen

Wer sind wir?

Die Stiftung „Mit gleichen Chancen 

leben“ wurde 1999 gegründet. Sie hat 

sich die Unterstützung der Bewohnerin-

nen und Bewohner der Katharina Kasper 

ViaNobis GmbH zur Aufgabe gemacht. 

Sie unterstützt mit unterschiedlichen 

Fördermaßnahmen, die Lebensqualität 

von Menschen mit Behinderungen. Aus 

der Tradition der Stiftungsgründer sind 

Fördermaßnahmen auf die Region Gan-

gelt beschränkt.

Sie ist eine selbstständige Stiftung des 

bürgerlichen Rechts mit Sitz in Gangelt 

und unterliegt den Regeln des Stiftungs-

gesetzes NRW und steht unter der Auf-

sicht der zuständigen Stiftungsbehörde.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne 

der Abgabenordnung (§53 AO).

Organe sind der Stiftungsvorstand und 

der Stiftungsrat. Die aktuelle Besetzung 

fi nden sie unter: 

www.stiftung-gangelt.de

Kontakt

Manfred Dinter

Stiftungsvorstand

Telefon: 0049-1788231787

E-Mail: dintermanfred@googlemail.com

Stiftung 

„MIT GLEICHEN CHANCEN LEBEN“

Katharina-Kasper-Straße 6

52538 Gangelt

Spendenkonten der Stiftung:

Volksbank Heinsberg eG
IBAN: DE93 3706 9412 0506 6660 15

BIC: GENODED1HRB

Kreissparkasse Heinsberg
IBAN: DE44 3125 1220 0003 0061 03

BIC: WELADED1ERK

Danke!

Lebensqualität verbessern 

Das Miteinander fördern

Chancen bieten
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Menschen…

…mit einer geistigen, seelischen oder 

mehrfachen Behinderung in  verschiede-

nen Wohnformen, sind durch individuelle 

Unterstützungs- und Betreuungsange-

bote in der Katharina Kasper ViaNobis 

GmbH gut versorgt. 

Wir alle wissen, dass es insbesondere 

die außergewöhnlichen, schönen Dinge 

oder Momente sind, die unser Leben be-

reichern. 

Menschen mit Behinderungen, die in 

der ViaNobis leben, haben in der Regel 

geringe oder keine Einkünfte, um sich 

zusätzliche Kultur- und Freizeitangebote 

oder, als Beispiel, ein rollstuhlgerechtes 

Fahrrad zu leisten. Auch reichen die Mit-

tel häufi g nicht, um ein Fest besonders 

zu gestalten.  

Die Stiftung…

…wurde vor über 20 Jahren gegründet, 

um Menschen mit Behinderungen, das 

Leben über die Regelförderung hinaus 

zu bereichern.

W
a

ru
m

 e
in

e
 S

ti
ft

u
n

g
?

W
ie

 S
ie

 h
e

lf
e

n
 k

ö
n

n
e

n
?

Mit einer Zustiftung...

…vermehren sie das Stammkapital 

der Stiftung. Dieses bleibt in der Höhe 

grundsätzlich unangetastet. Mit einer 

Zustiftung gehören sie automatisch zum 

Kreis der Stifter. Die aus gesicherten An-

lagen erwirtschafteten Erträge können 

Jahr für Jahr für neue und besondere 

Projekte genutzt werden. 

Mit einer Schenkung/Spende…

…helfen sie unmittelbar. Sie kann auch 

für einen von Ihnen bestimmten Verwen-

dungszweck im Sinne unserer Stiftung 

getätigt werden.  Immer häufi ger wird z. 

B.  auch auf eine Spende, statt Blumen 

oder Kränze bei Beisetzungen oder statt 

Geschenke bei einem runden Geburts-

tag, zugunsten unserer Stiftung hinge-

wiesen. 

Spenden können steuerlich geltend ge-

macht werden. Eine entsprechende Zu-

wendungsbestätigung kann ausgestellt 

werden.

Zu steuerlichen Vorteilen und rechtlichen 

Details bei einer Schenkung/Vererbung 

zu Gunsten unserer Stiftung kontaktie-

ren sie bitte ihren Steuerberater oder ei-

nen Notar.

W
ie

 w
ir

 u
n

te
rs

tü
tz

e
n

?

Lebensqualität verbessern/ 
das Miteinander fördern…

…durch Bezuschussung/Finanzierung 

vielfältiger Urlaubsreisen- und Freizeit-

maßnahmen, sowie der Förderung kul-

tureller und jahreszeitlicher Feste, ein-

schließlich Inklusionsprojekte. 

Ebenfalls unterstützt die Stiftung die 

Anschaffung von zusätzlichen Thera-

piematerialien und behindertengerech-

ten Fahrzeugen (z. B. E-Rollstuhlfahr-

rad, Gokart). 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Katharina Kasper ViaNobis GmbH 

fördert die Stiftung berufsbegleitende 

Ausbildungsangebote, von denen wie-

derum die Menschen mit ihren Behin-

derungen profi tieren.

Kontakt

Manfred Dinter

Stiftungsvorstand

Telefon: 0049-1788231787

E-Mail: dintermanfred@googlemail.com

Mit gleichen 
Chancen leben


