
Priester aus Leidenschaft
Stifterdarlehen für
Berufungsfindung und
Priesterausbildung
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Die Legionäre Christi Stiftung

Versicherungen
2.500,- € 500,- €

3.200,- €
Ausbildungsmaterial 
z.B. Bücher, Schreibwaren
700,- €

Wohnen, Heizung, 
Wasser, Strom
3.600,- €

Ausbildungskosten 
eines Seminaristen für 1 Jahr
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Bitte ausfüllen und in einem
 Briefum

schlag senden an:
B

itte tragen Sie hier Ihre A
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Die Legionäre Christi sind eine junge Ordensge mein   -
schaft in der katholischen Kirche, eine Kongre gation
päpstlichen Rechts. Die Gemeinschaft besteht aktuell
aus drei Bischöfen, 953 Priestern und etwa 2.000
Ordensleuten, Novizen und Aspiranten in ihren jeweili-
gen Ausbildungseinrichtungen und Niederlassungen in
22 Ländern. Die Legionäre Christi nehmen am
Sendungs auftrag der Kirche zur Verkündigung der
Frohen Botschaft teil. Durch persönliche ganzheitliche
Ausbildung und durch die Förderung des Laien aposto -
lates wollen sie so einen Beitrag zur Erneue rung von
Kirche und Gesellschaft leisten. Die Legionäre Christi
Stiftung sichert diese Aufgabe  dauerhaft ab.

Die Legionäre Christi Stiftung wurde 2010 als Treu -
handstiftung unter der Verwaltung des Legionäre
Christi e.V. in Deutschland gegründet. Sie hat ihren
Sitz in 40468 Düsseldorf, Kieshecker Weg 240. 
Die Stiftung ist gemeinnützig im Sinne der §§ 51ff.
Abgabenordnung und durch Freistellungsbescheid des
Finanzamts Düsseldorf von der Körperschafts steuer
befreit. Sie dient ausschließlich gemeinnützigen, mild-
tätigen und kirchlichen Zwecken und ist berechtigt,
Zuwendungsbestätigungen für Spenden und
Zustiftungen auszustellen.

L e g i o n ä r e  C h r i s t i  S t i f t u n g
Treuhand des Legionäre Christi e.V.
Justinianstraße 16 . 50679 Köln-Deutz
Tel.: 0221 880 439 12 . Fax: 0221 880 439 99
www.legionaerechristi.org

Unterstützen Sie 
unsere Arbeit 

mit einem Stifterdarlehen!

„Ich habe selbst auf Ehe und Familie verzichtet,
weil ich als Priester die menschliche Liebe zur

Begegnung mit der Liebe Gottes führen wollte.“ 
Pater William Webster LC

Helfen Sie langfristig, ohne sich endgültig von Ihrem
Vermögen zu trennen, indem Sie der Legionäre
Christi Stiftung ein zinsloses Darlehen gewähren. 
So bleiben Sie flexibel: Sie können das Darlehen
aufstocken, kündigen oder in eine Zustiftung
umwandeln.

Lassen Sie Ihr Vermögen für die Verkündigung der
Frohen Botschaft arbeiten!

Übrigens: Auch für ein Unternehmen kann es inter-
essant sein, zu stiften! Jeder, dem die Neuevangeli-
sierung am Herzen liegt, kann Stifterin oder Stifter
werden! Bauen Sie mit an einer Gesellschaft mit
einem christlichen Menschenbild!

Dankbar sind wir für jede Berufung zum Priester.
Hier ein Überblick über die jährlich anfallenden
Kosten für jeden einzelnen Seminaristen:



Ich interessiere mich für das Stifterdarlehen.
Bitte rufen Sie mich an.

Telefon:

Gutschein für Broschüre:

Christliche Patientenverfügung

Testamentsbroschüre
Code

Mindestbetrag
Ein Stifterdarlehen ist erst ab einem Geldbetrag von
5.000 € sinnvoll. Dann kann mit den Zinsen auch
 spür bare Hilfe geleistet werden.

Kündigungsfrist
Der Darlehensvertrag kann auf bestimmte oder
unbestimmte  Zeit geschlossen werden. Die
Kündigungsfristen sollen sich an den Fristen der
Konditionen orientieren, zu denen wir Ihr Geld 
anlegen. In jedem Fall ist aber sichergestellt, dass 
Sie in Notfällen auch kurzfristig die Rückzahlung 
des Darlehens erhalten können.

Steuervorteile
Für die Zinsen müssen Sie keine Steuern zahlen.
Diese  fließen direkt unserer Stiftung zu, die als
gemeinnützig  an erkannt und damit von der
Abgeltungssteuer befreit ist.

Zuwendungsbestätigung
Bei einem Stifterdarlehen brauchen weder Sie noch
die Stiftung Steuern auf die Zinsen zu zahlen. Im
Gegensatz  zu einer Spende oder Zustiftung können
Sie ein Stifter darlehen aber nicht steuerlich geltend
machen. Wir  können Ihnen  deswegen weder für 
das Darlehen noch für Zinsen eine Zuwendungs -
bescheinigung (Spenden quittung) ausstellen.

Viele Menschen möchten mit ihrem Vermögen etwas
Gutes bewirken, sind aber unsicher, ob sie ihr Geld 
später nicht doch noch benötigen – beispielsweise für
unvorhersehbare Notfälle im Alter. Sie haben  größere
Beträge zur Vor sorge zur Seite gelegt, die im Augenblick
aber nicht gebraucht  werden.

Für diese Menschen, die ihr Vermögen nicht endgültig aus
der Hand geben möchten, bietet die Legionäre Christi
Stiftung eine besondere Möglichkeit: das Stifterdarlehen.

Sie helfen und bleiben finanziell flexibel
Mit einem Stifterdarlehen können Sie die Arbeit unserer
Stiftung unterstützen und dabei finanziell  flexibel bleiben.
Sie leisten Hilfe für die Förderung von Berufungen und
die Priester ausbildung, bekommen Ihr Geld aber jeder zeit
und in voller Höhe zurück, wenn Sie es brauchen.

Gerne informieren wir Sie über verschiedene
Arten, langfristig zu helfen:

Ihr Ansprechpartner Ihre Ansprechpartnerin 
für das Thema „Stiftung” für das Thema „Testament”

Karl-Josef Baier Julia Boße
Tel.: 0221-88 04 39 12 Tel.: 0221-88 04 39 40
E-Mail: kjbaier@arcol.org E-Mail: jbosse@arcol.org

So einfach funktioniert es Das sollten Sie wissenEin Stifterdarlehen – was ist das?

Informationen

Sie stellen der Legionäre Christi Stiftung einen be -
stimm  ten Geldbetrag leihweise und unentgeltlich zur
Verfügung. Darüber schließen wir mit Ihnen einen
Darlehensvertrag ab.

Ihr Geld legen wir sicher und ohne Risiko an. Die
Zinsen  aus Ihrem Darlehen fließen in die Priester -
förderung und Pries ter  ausbildung – ohne Abzug von
Steuern, da wir als gemeinnützige Stiftung von der
Abgeltungs steuer befreit sind.

Das sind Ihre Sicherheiten
Durch Kündigung des Darlehens vertrages können Sie
bei Bedarf kurzfristig über Ihr Vermögen verfügen.
Damit sind Sie gegen mögliche Notfälle abgesichert.
Für den Fall, dass sie die Darlehenssumme nicht
 benötigen, vereinbaren viele Wohltäter, dass die
Stiftung den ganzen Darlehensbetrag nach ihrem 
Tode zur Unter stützung der Legionäre Christi ein-
setzen darf.

Eine Umwandlung ist jederzeit möglich
Sollten Sie sich während der Vertragslaufzeit ent  -
schlie ßen, ganz oder teilweise auf die Rückzahlung des
Darlehens zu verzichten, ist dies jederzeit möglich.
Durch den Verzicht auf die Rückzahlung wird Ihr Dar -
lehen eine Zustiftung, die der Stiftung dauerhaft erhal-
ten bleibt. Wenn der Rück zahlungsverzicht wirksam
wird, können Sie Ihre Zustiftung ganz normal steuer-
lich geltend machen. Alternativ können Sie aber auch
in Ihrem Testament  bestimmen, dass Sie der Stiftung
die Rückzahlung des Darlehensbetrages erlassen.

Helfen und finanziell flexibel bleiben Es ist einfacher, als Sie vielleicht denken

Berufungen bedeuten für uns auch eine große
finanzielle Herausforderung: Für die Ausbildung
erhalten wir keine kirchlichen Mittel und auch
keine staatlichen Zuschüsse. Der Kreis derjenigen,
die den Wert des priesterlichen Dienstes wirklich
erkennen und darum die Priesterausbildung
unterstützen, ist sehr klein.




