
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Engagement des Deutsche Finance Foundation Fund geht in ein 

weiteres Jahr. Auch 2017 haben wir uns gemeinnützigen und mild

tätigen Projekten gewidmet, die wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen 

möchten.

HILFE FÜR KREBSKRANKE KINDER FRANKFURT E.V. 

Ein wesentliches Ziel von „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“ ist die 
kontinuierliche Verbesserung der Situation im stationären und ambulanten 
Bereich der Kinderkrebsklinik (Klinik für Kinder- und Jugendmedizin) des Uni-
versitätsklinikums Frankfurt am Main zum Wohle der jungen Patienten und 
deren Angehörigen. Zur Kinderkrebsklinik gehören die Kinderkrebsstation und 
das Stammzelltransplantationszentrum mit der Tagesklinik und der Ambu-
lanz. Die Klinikaufenthalte bei den an Krebs erkrankten Kindern und Jugendli-
chen erstrecken sich oft über einen längeren Zeitraum. In dieser Zeit möchte 
der Verein eine bestmögliche Versorgung in medizinischer, pflegerischer und  
psychosozialer Hinsicht gewährleisten.

LICHTBLICK SENIORENHILFE E.V., MÜNCHEN

Ein Leben lang gearbeitet und dennoch reicht die Rente nicht für das Nötigste. 
Dieses Schicksal trifft mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland. Als 
erster Verein seiner Art in Deutschland setzt sich LichtBlick Seniorenhilfe e.V. 
für Senioren ein, deren Mittel für ein Leben in Würde und gesellschaftliche 
Teilhabe nicht ausreichen. Dabei engagiert sich der Verein auf zwei Ebenen: 
als Helfer und als Fürsprecher.

Bedürftige Senioren werden dauerhaft finanziell unterstützt, und das schnell, 
unbürokratisch und sehr persönlich. Als Fürsprecher verleiht der Verein be-
dürftigen Senioren eine Stimme, die nicht überhört werden kann. Gemeinsam 
mit weiteren Unterstützern, darunter prominente Persönlichkeiten wie zum 
Beispiel Jahrhundert-Koch Eckart Witzigmann, Professor Dietrich Grönemey-
er und das Erfolgsduo Marianne und Michael, macht sich der LichtBlick ge-
gen Einsamkeit und Armut im Alter stark als Bündnis für alte Menschen in 
Deutschland.

MÜNCHNER TAFEL E.V. 

Die Münchner Tafel e.V. verfolgt ausschließlich mildtätige und soziale Zwecke 
auf überparteilicher Grundlage. Eine Viertelmillion Menschen lebt in München 
unter oder am Rande der Armutsrisikogrenze. Mehr als 120.000 Münchner-
innen und Münchner benötigen Sozialleistungen, um ihren Lebensunterhalt 
bestreiten zu können. Insbesondere Kinder aus armen Elternhäusern, Men-
schen mit Behinderungen und zunehmend auch ältere Menschen sind auf-
grund der eng ausgelegten Definition des soziokulturellen Existenzminimums 
gezwungen, von Regelsätzen zu leben, die in einer hochpreisigen Stadt gesun-
de Ernährung genauso wenig ermöglichen wie gelegentlich einen Kino- oder 
Theaterbesuch.

Die Münchner Tafel  hat über 650 ehrenamtlich Tätige, die sich für diese 
Menschen mit Herz und Verstand einsetzen. Die „Werkzeuge“ sind tatkräftige 
Hände, private PKW und ein Fuhrpark von derzeit 17 Lieferfahrzeugen. Jede 
Woche verteilt die Münchner Tafel an 27 Ausgabestellen und 107 sozialen 
Einrichtungen im Münchner Stadtgebiet Lebensmittel an Menschen in Armut. 

ÄRZTE OHNE GRENZEN 

Ärzte ohne Grenzen ist eine private internationale Organisation. Die meisten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ärzte und Pflegekräfte, in Projekten 
sind aber auch Vertreter zahlreicher anderer Berufe tätig. Sie verpflichten sich 
auf folgende Grundsätze: Ärzte ohne Grenzen hilft Menschen in Not, Opfern 
von natürlich verursachten oder von Menschen geschaffenen Katastrophen 
sowie von bewaffneten Konflikten, ohne Diskriminierung und ungeachtet  
ihrer ethnischen Herkunft, religiösen oder politischen Überzeugung. Im Na-
men der universellen medizinischen Ethik und des Rechts auf humanitäre Hilfe 
arbeitet Ärzte ohne Grenzen neutral und unparteiisch und fordert völlige und 
ungehinderte Freiheit bei der Ausübung seiner Tätigkeit. Als Freiwillige sind 
sich die Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen der Risiken und Gefahren ihrer 
Einsätze bewusst und haben nicht das Recht, für sich und ihre Angehörigen 
Entschädigungen zu verlangen, außer denjenigen, die Ärzte ohne Grenzen zu 
leisten imstande ist.

VEREIN BEEIONIC E.V.

Mensch hilft Biene – Biene hilft Mensch. Mit der Übernahme von insgesamt 
sechs Bienenvolk-Patenschaften helfen wir diesem Verein seit vielen Jahren 
bei der Gründung eines ganzheitlichen Bienentherapie-Instituts. Gefördert 
werden die jähr lichen Pflegekosten von sechs Bienenvölkern. 

HOSPIZVEREIN FÜRTH E.V. 

Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr 
Leben – der Leitgedanke des Hospizverein Fürth e.V. Der Hospizverein betreibt 
mehrere Apartments, die nach hospizlich-palliativmedizinischen Kriterien ge-
führt und von Palliativ-Care-Fachpersonal betreut werden. Die Apartments 
stehen Menschen zur Verfügung, deren Versorgung im häuslichen Umfeld 
nicht mehr möglich ist. Finanziell gefördert wurde die Ausstattung, der Unter-
halt und vor allem das Fachpersonal für die Betreuung Sterbender. 

`S MÜNCHNER HERZ

‘s Münchner Herz ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich der Hilfe für 
Menschen verschrieben hat.  Mit konkreten Hilfsangeboten und vielfältigen 
Projekten strickt die Stiftung für bedürftige Münchner ein soziales Netz. Ob 
Hausaufgabenhilfe, Unterstützung bei Bewerbungen, Jugend- und Nachbar-
schaftstreff oder gezielte psychosoziale Unterstützung für Menschen jeden 
Alters – mit oder ohne Migrationshintergrund: ´s Münchner Herz hilft Mit-
menschen Kraft zu bekommen, um sich selbst zu helfen.

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MAURITIUS, ERBACH 

Die Kirchengemeinde St. Peter und Paul stellt als freier Träger in fünf Kin-
dertagesstätten insgesamt 460 Betreuungsplätze für Kinder ab dem ersten  
Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit zur Verfügung. Mit dem von uns 
unterstütztem Bewegungs- und Turnraum, der über einen unmittelbaren Zu-
gang zum Außengelände verfügt, konnte die dringend erforderliche Voraus-
setzung geschaffen werden, dass sich die Kinder angeleitet und regelmäßig 
sportlich betätigen können, um so ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. 
Darüber hinaus wurde eine  Kinderküche eingerichtet, in der die Kinder  Le-
bensmittel und ihre Herkunft kennenlernen, gemeinsame Mahlzeiten zuberei-
ten und damit begreifen, was die Natur und die Schöpfung für unser Leben 
und unsere Existenz bedeutet -  eine wichtige Basis für die Charakter- und 
Herzensbildung. 

SITUATIONSBEDINGTES ENGAGEMENT

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen haben wir auch ein offenes Ohr 
für Projekte, die eine Zuwendung benötigen, weil aktuelle Entwicklungen oder 
Geschehnisse auftreten können, die ein kurzfristiges Handeln notwendig machen. 

So haben wir über unser Tochterunternehmen in London den Familien der 
Opfer des tragischen Hochhausbrandes des Grenfell Towers im Juni eine Spen-
de zukommen lassen, die dabei hilft, das Unglück - zumindest in finanzieller 
Hinsicht - ein wenig zu lindern. 

Darüber hinaus haben wir die Freiwillige Feuerwehr Bad Wiessee mit einer 
Spende für neues Equipment bedacht.

STIFTUNG FINANZBILDUNG 

Die Stiftung Finanzbildung ist ein Netzwerk bzw. Think Tank für mehr an-
legerorientiertes Finanzverständnis und eine intensivere finanzökonomische 
Bildung. Um die Finanzwelt in Zukunft besser gestalten zu können, muss das 
Wissen um verhaltensorientierte Geldanlage und Finanzpsychologie aber auch 
die Analyse der Finanzhistorie an Bedeutung gewinnen.

Die Stiftung Finanzbildung ist überparteilich und trotzdem liberal, über-
konfessionell und trotzdem wertorientiert, sozial und trotzdem marktwirt-
schaftlich sowie dem Gemeinwohl verpflichtet.

Für Ihre Freundschaft und Verbundenheit mit unserem Unternehmen 

und das uns entgegengebrachte Ver trauen bedanken wir uns herzlich.

Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Ge

sundheit, Frieden und Erfolg im kommenden Jahr.

Ihre Deutsche Finance Group

Frohe Weihnachten
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