
Gutes tun! Spenden

Gutes tun!
Freunde- und Förderverein des UKSH

 DANKE!
Alle Gutes tun!-Projekte, Spendenaktionen, Spendenschlüssel und 
unsere mehr als 530 Mitglieder unter uksh.de/gutestun.

Ich bin zutiefst berührt, da ich heute weiß, dass der Tod 
meines Sohns nicht umsonst war. 2011 habe ich ihm verspro-
chen, gegen diese seltene Erkrankung zu kämpfen. Ich habe 
den Wunsch, dass wir am UKSH ein FIRES-Forschungs- und 
Behandlungszentrum etablieren, das weltweit einmalig ist. 
Die Spenden legen dafür eine hervorragende Grundlage.

Martina Kleinfeldt
Vorsitzende FIRES Epilepsie Kinderhilfsnetzwerk e. V.

Für ein bundesweit einmaliges FIRES- 
Epilepsie-Studienzentrum am UKSH

Für weitere Informationen  
zu „FIRES-Studienzentrum:  
Erstes Spendenziel erreicht!“ 
bitte QR-Code scannen.

64.065,22 €

Gemeinsam viel Gutes erreicht! 

Ermöglicht dank des wert- 
vollen Engagements von:

Sowie zahlreicher Einzelspenden. 
Herzlichen Dank!

Fotocredit: © Manuela Engelking.

Stiftungsmanagement der Förde Sparkasse

Grundsätze der Anlage von Stiftungsvermögen für die Stiftungen der
Förde Sparkasse einschließlich der Treuhandstiftungen in der Stifter-
gemeinschaft der Förde Sparkasse

• Das Stiftungsvermögen ist dauerhaft zu erhalten und ertragbringend
anzulegen. Die Vermögensverwaltung erfolgt nach dem Prinzip der
Risikostreuung. Es gilt der Grundsatz „Sicherheit vor Renditestreben“.

• Kernaspekte für die Auswahl der Investments:

– Kapitalsicherheit
– Ausschüttungshöhe, -zeitpunkt und -gewissheit
– Laufzeit, Fälligkeit und Liquidierbarkeit
– Nachhaltigkeit

• Investitionen in verzinsliche Geldanlagen mit fester Kapitalrückzahlung (z.B.
Bank- und Sparguthaben, Anleihen, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe u. Ä.)
können durch die Stiftung direkt gezeichnet werden. Die Emittenten sollen
grundsätzlich von hoher Bonität sein. Als Orientierung für die Beurteilung der
Bonität gilt in der Regel ein Rating im Bereich Investment Grade. Soweit es
unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten sinnvoll und vertretbar erscheint,
kann in zu begründenden Einzelfällen hiervon abgewichen werden. Erhebliche
Bonitäts- und/oder Ratingveränderungen während der Laufzeit eines
Einzelinvestments sind zu beurteilen und führen zum Verkauf der
Einzelposition, wenn dies im Sinne des Gesamtportfolios geboten erscheint.

• Der Anteil von Direktinvestitionen (Einzeltitel) in Anlagen einzelner
Emittenten, die nicht durch einen unbeschränkt eintretenden
Haftungsverbund, eine entsprechende Einlagensicherung oder eine dingliche
Besicherung gedeckt sind, soll nominal 5% des Gesamtportfolios nicht
übersteigen.

• Das Stiftungsvermögen soll zu mindestens 50% in verzinsliche Anlagen mit
fester Kapitalrückzahlung investiert werden. Dies kann mittelbar über
Investmentfonds etablierter Kapitalanlagegesellschaften oder ein pro-
fessionelles Vermögensverwaltungsmandat erfolgen.

• Die Stiftung kann darüber hinaus bis zu 35% des Gesamtportfolios in alle
stiftungs- und gemeinnützigkeitsrechtlich zulässigen Anlageklassen (z.B.
Aktien, alternative Investments) sowie bis zu 15% in Immobilien investieren,
soweit dies unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten sinnvoll und vertretbar
erscheint. Hierfür sollen grundsätzlich Investmentfonds etablierter Kapital-
anlagegesellschaften oder ein professionelles Vermögensverwaltungs-
mandat genutzt werden.

• Im Sinne eines aktiven Risikomanagements können schwebende Verluste
einzelner Positionen toleriert werden, solange das Gesamtportfolio nicht
nachhaltig und wesentlich gefährdet wird.

-S-Stiftergemeinschaft 
der Förde Sparkasse

Grundsätze für die Anlage von 
Stiftungsvermögen

Gültig ab: 26.03.2019

Abijahrgang 2019

Dirk Christian Schröder
Garten- und Landscha�sbau

FIRES-Epilepsie ist eine der 
schwersten Hirnerkrankungen bei 
zuvor völlig gesunden Kindern. 

Mit Hilfe einer zukünftigen, bundes- 
weit einmaligen Einrichtung und 
einem digitalen Patientenregister 

wird – unter der Federführung des 
UKSH – Patienten sowie Ärzten 
noch besser geholfen werden kön-
nen. Das im Februar 2019 definierte 
Spendenziel in Höhe von 50.000 
Euro sollte nach zwei Jahren erzielt 

werden. Dank einer starken Ge-
meinschaft von Förderern ist jetzt 
bereits eine Gesamtspendensumme 
von 64.065,22 Euro erreicht worden. 
Herzlichen Dank für das wert-
volle Engagement!


