
 

Sie möchten die Stiftung Evangelische Familien-
erholung unterstützen? Sie möchten Familien 
ermöglichen, Urlaub von Alltag und Sorgen zu 
machen? Das ist doch wunderbar!

Drei konkrete Möglichkeiten können wir Ihnen 
bieten, uns und unsere Arbeit voranzubringen.

Wir freuen uns über jede Spende, die sofort für 
die Ziele der Stiftung eingesetzt wird und selbst-
verständlich steuerlich abzugsfähig ist.
Nach dem Stiftungsrecht erhöhen Zustiftungen 
das Stiftungskapital. Ziel ist, das Stiftungskapi-
tal so zu erhöhen, damit aus den Zinserträgen 
genügend Mittel für den Stiftungszweck ein-
gesetzt werden können. Selbstredend können 
auch Zustiftungen steuerlich abgesetzt werden 
– sogar in besonderer Höhe.
Sie können das Anliegen der Stiftung auch 
dadurch fördern, indem Sie Ihr Vermögen oder 
einen Teil davon der Stiftung vererben oder ver-
machen (auch schon zu Lebzeiten). Wir beraten 
Sie gern.

Für jede Unterstützung sagen wir von 
Herzen DANKE!
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Kontakt
Alle Informationen zur Stiftung 

sowie die Antragsformulare finden Sie 
auf der Seite

www.stiftung-familienerholung.de

Sie erreichen uns unter:

Stiftung Evangelische Familienerholung
Caroline-Michaelis-Straße 1

10115 Berlin
Telefon (030) 65 211-1674
Telefax (030) 65 211-3674

E-Mail info@stiftung-familienerholung.de

Vorstandsvorsitzender der Stiftung:
Diakon Eberhard DAFERNER

Löwensteiner Str. 2/3
71642 Ludwigsburg

Telefon (0 71 41) 25 18-68
Telefax (0 71 41) 25 18-97

E-Mail: eberhard.daferner@gmx.net

So helfen Sie!Wer wir sind
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...stärkt Familien!

Urlaub...

Die Stiftung Evangelische Familienerholung 
wurde im Jahr 2000 von mehreren Trägern 
von Familienferienstätten gegründet, nachdem 
mehr und mehr die bis dahin geleisteten 
Zuwendungen der Länder gestrichen wurden.

Seit unserer Gründung konnten wir bis 
einschließlich 2020 insgesamt 505 Familien 
mit 814 Erwachsenen und 1.622 Kindern mit 
einem Gesamtbetrag von fast 280.000 Euro 
unterstützen.

Möglich ist dies auch, da alle Mitglieder des 
Vorstandes und des Kuratoriums ehrenamtlich 
arbeiten. Und auch die Stiftungsverwaltung 
und vor allem die Antragsbearbeitung sind in 
all den Jahren ehrenamtlich geleistet worden. 
So konnte in den vergangenen 20 Jahren jeder 
Euro genau dorthin fließen, wo er wirklich 
benötigt wird: in die
Familienerholung!



 

Gemeinsam Urlaub erleben ist für viele Fami-
lien der Höhepunkt des Jahres. Und noch so 
viel mehr! Mal raus aus den Alltagssorgen, Zeit 
füreinander haben, neue Eindrücke aufneh-
men, Spaß haben, auftanken, sich ein bisschen 
verwöhnen lassen: Das ist ein Kitt, der Familien 
zusammenhält.

Die evangelischen Fami-
lienferienstätten von 
Bayern bis Schleswig-
Holstein sind mehr als 
Urlaubshotels.
Sie bieten Eltern und Kin-
dern Erholung für Leib 

und Seele. Sie sind Orte der Begegnung, des 
miteinander Lebens und voneinander Lernens 
und gezielte Bildungsangebote eröffnen neue 
Erkenntnishorizonte. Dazu kommt der gute 
Geist einer christlichen Gemeinschaft.

Trotz günstiger Preise können sich einige Eltern 
und Kinder eine solche Auszeit nicht leisten. 
Hier setzt die Stiftung Evangelische Familiener-
holung an und unterstützt diese Familien finan-
ziell, denn:

Urlaub stärkt
die Freude an 
der Familie
und gibt Kraft, 
den Alltag
besser zu
bestehen!

Nachvollziehbar, von Achtung geprägt und ver-
traulich. Damit eine klare Transparenz besteht, 
wer welche Hilfe in Anspruch nehmen kann, 
haben wir unsere Vergaberichtlinien. Damit 
die unbedingte Wertschätzung jedes Men-
schen schon bei der Antragstellung zur Geltung 
kommt, werden die Anträge vertrauensvoll und 
individuell bearbeitet, sodass im Rahmen der 
Vorgaben eine gute Lösung gefunden werden 
kann: Denn wir möchten, dass jede Familie die 
Chance auf einen Urlaub in einer Familienferi-
enstätte hat.

Durch die Zinsen des Stiftungskapitals und 
mittels Spenden ist es der Stiftung möglich, 
bedürftigen Familien zu einem Urlaub zu ver-
helfen. Die Zuschüsse werden dabei direkt an 
die Evangelischen Familienferienstätten ausge-
zahlt, die so einen reduzierten Preis berechnen 
können.

Das Stiftungsvermögen wurde von Trägern der 
Evangelischen Familienferienstätten und weite-
ren Zustiftern aufgebracht. Die Zinserträge aus 
diesem Vermögen stehen zusammen mit den 
Spenden zur Förderung unseres Auftrags zur 
Verfügung.

So helfen wir!

Die genauen Förderrichtlinien sind immer aktu-
ell im Internet unter www.stiftung-famili-
enerholung.de/richtlinie.html zu finden. 
Hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten 
Punkte:

Aus den Erträgen der Stiftung werden Erho-
lungsmaßnahmen von Familien gefördert, die 
die Voraussetzungen nach § 53 der Abgaben-
ordnung (Mildtätige Zwecke) erfüllen unter 
besonderer Berücksichtigung kinderreicher 
Familien. Die Familienangehörigen – mindestens 
aber der oder die Hauptverdiener*in – sollen 
Mitglieder einer Kirche der Arbeits-

gemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) sein.

Zur Berechnung der 
Zuschüsse wird das 
monatliche Gesamtbrut-
toeinkommen der Fami-

lie zugrunde gelegt. Umgerechnet 
auf ein „Pro-Kopf-Einkommen“ darf dieses 
700 Euro nicht übersteigen. Die Einkommens-
verhältnisse sind bei der Antragstellung nachzu-
weisen.
Diese können bis spätestens 4 Wochen vor
Reisebeginn gestellt werden.

Gefördert werden Maßnahmen, die mindes-
tens 7 Tage an einem Ort und höchstens 21 
Tage dauern. Antragsteller*innen können und 
sollen auch alle anderen Fördermöglichkeiten 
einbeziehen. Als begrenzende Regel dient dabei 
schlicht, dass die Förderungen zusammen nicht 
höher als die Kosten sein dürfen.

Richtlinien

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Ob 
Norden, Süden, Westen, Osten – oder doch 
in der Mitte Deutschlands? Ob nun die Wei-
te des Meeres oder die Höhe der Berge bevor-
zugt wird: eines „unserer Häuser“ ist bestimmt 
der absolute Treffer. Verbunden sind 
die Häuser, bei denen 
eine Unterstützung 
durch die Stiftung 
möglich ist, durch 
ein gemeinsames 
Leitbild, in dem 
es unter anderem 
heißt: »Wir unterstützen 
Familien Urlaubs- und Ferienzeiten so zu 
planen und zu gestalten, dass sie sich an Leib, 
Geist und Seele erholen können. Wir nehmen 
dabei auch den einzelnen Menschen in seiner 
persönlichen Situation und mit seinen Bedürf-
nissen wahr. Diesem Anliegen entsprechen Aus-
stattung und Umgebung der Familienferienstät-
ten mit ihren kreativen, kommunikativen und 
christlichen Angeboten für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene.«

„Unsere Häuser“Darum helfen wir!


