
 

 

NEWSLETTER Nr. 5 / 2022 

  

Liebe Mitglieder des lsfb, liebe Engagierte, liebe Interessierte, 

 

die Nachrichten um den Krieg in der Ukraine erschüttern uns alle. Wie können 

wir helfen? Welche Möglichkeiten haben Kita- und Schulfördervereine, die 

Menschen in der Ukraine und auf der Flucht zu unterstützen? 

 

Unser Steuerberater Axel Böhm hat beim Bundesfinanzminister angefragt, ob 

kurzfristig ein Erlass des BMF zu erwarten ist, wonach die Unterstützung der 

Menschen in der Ukraine und der Flüchtlinge auch dann möglich ist, wenn dies 

nicht Satzungszweck ist. Die vorläufige Antwort des Referats 

Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerdialog lesen Sie hier. 

 

Der Paritätische Berlin unterstützt die „Aktion Deutschland hilft“ und ruft 

gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband zu Spenden für die 

Menschen in der Ukraine auf. Helfen Sie jetzt und spenden Sie online hier: 

bit.ly/35qQWiW    

  

Weitere Informationen hat der Paritätische hier zusammengetragen: 

https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ukraine-krieg-aktion-

deutschland-hilft-ruft-zu-spenden-fuer-nothilfe-auf/ 

 

Einen Sonderbrief mit dem Titel "Krieg in der Ferne – Angst zuhause"  hat die 

Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie veröffentlicht. Darin werden 

die Ängste von Kindern und Jugendlichen eingeordnet und Lösungen zum 

Umgang mit Angst und Verunsicherung vorgestellt: 

https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/sibuz-
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infobrief/sibuz-sonderbrief-ukraine.pdf 

 

Am 19.3. findet unser hybrider Seminartag 2022 statt. Kommen Sie entweder 

nach Potsdam oder nehmen Sie digital teil. Es warten vier spannende 

Seminare, die Verleihung des Anerkennungspreises 2022 und die 

Geburtstagsfeier "18 Jahre lsfb - wir werden volljährig" auf Sie! Wir würden uns 

freuen, Sie in Potsdam oder digital begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr und euer lsfb-Team 

 

Themen 

 

Neue Mitglieder 

 

Termine / Veranstaltungen 

• lsfb-Vorstandssitzung - wir laden Interessierte herzlich ein, dabei zu sein 

15.03.2022, Dienstag, ab 18.30 Uhr, online per teams 

• lsfb-Seminartag 2022 

19.03.2022 Samstag, 9.45 – 18.00 Uhr, hybride Veranstaltung in 

Potsdam / per zoom 

• lsfb-Mitgliederversammlung 2022 - SAVE THE DATE 

14.05.2022, Samstag, 12 Uhr 

Nachrichten 

• Schnelle Ukraine-Hilfe durch gemeinnützige Vereine? 

• UPJ - Kostenlose Rechtsberatung durch Fachanwält*innen 

Förderprogramme 

• Stiftung Lesen fördert den Aufbau neuer Leseclubs 
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• Geldspenden für Ihre Organisation über foerderprogramme.org 

  

 

Wir freuen uns über unser neues Mitglied 

und sagen herzlich willkommen im lsfb! 

 

Förderverein der Schule Schwanebeck e.V. 

Panketal, Landkreis Barnim 

 

  

 

 

lsfb-Vorstandssitzung 

15.3.2022, Dienstag, ab 18.30 Uhr  

online per teams  

 

 

Wer Interesse hat, den lsfb, den Vorstand und seine Arbeit näher 

kennenzulernen, ist herzlich eingeladen, an der Vorstandssitzung 

teilzunehmen. Aktuell finden die Sitzungen digital statt. 

 

In diesem Jahr stehen auf der Mitgliederversammlung am 14. Mai auch 

Vorstandswahlen an. Wir freuen uns immer über Menschen, die ihre Ideen und 

Potenziale in den lsfb einbringen! 

 

Bitte melden Sie sich unter info@lsfb.de. Wir verschicken dann den 

Besprechungslink.  

Zur Themenübersicht 
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lsfb-Seminartag 2022 

19.03.2022, Samstag, 9.45 - 18.00 Uhr  

hybride Veranstaltung, kostenfreie Teilnahme für gemeinnützige 

lsfb-Mitglieder; Ort: Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“, 

Breite Str. 9A, 14467 Potsdam / Übertragung per Zoom  
 

 

Endlich wieder live: der lsfb-Seminartag mit vier Seminaren, Vernetzung, 

Austausch, Preisverleihung, Geburtstagsfeier "18 Jahre lsfb" uvm. Wir freuen 

uns auf die persönliche Begegnung mit Ihnen und Euch. Wer digital mitmachen 

möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit - die Veranstaltung wird hybrid 

durchgeführt. Diese Seminare stehen auf dem Programm:  

• Steuerrecht für Kita- und Schulfördervereine 

• Vereinsrecht für Kita- und Schulfördervereine 

• Die Welt der Körpersprache, der Empathie und der emotionalen 

Intelligenz 

• Mitgliedergewinnung und Anerkennungskultur 

Die Veranstaltung bietet auch Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen 

und zum Austausch von Erfahrungen. lsfb-Fachleute stehen in der 

Mittagspause und ab 16 Uhr bei der lsfb-Geburtstagsfeier für Beratung und 

Austausch zur Verfügung. 

 

An diesem Tag findet zudem die feierliche Preisverleihung des 

Anerkennungspreises 2022 „Stark durch Teilhabe“ der Stiftung „Großes 

Waisenhaus zu Potsdam“ und des lsfb statt. 

 

Zum Ausklang des Seminartages laden wir herzlich zu unserer 

Geburtstagsfeier ein - der lsfb wird in diesem Jahr 18 Jahre alt und wir freuen 

uns, mit Ihnen auf unsere Volljährigkeit anzustoßen! 

 

Details und Anmeldung  

Zur Themenübersicht 
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lsfb-Mitgliederversammlung 2022 - SAVE THE 

DATE 

14.05.2022, Samstag, 12 Uhr 

Ort: Stötzner-Schule, Tietzstraße 26, 13509 Berlin-Reinickendorf  
 

 

Merken Sie sich bitte schon jetzt den Termin für unsere Mitgliederversammlung 

vor. Die Einladung erhalten Sie rechtzeitig per Mail. 

 

Kommen Sie gerne mit Ihren Kindern und in Begleitung anderer Interessierter. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung feiern wir gemeinsam unser 

Sommerfest, sofern die Coronalage es dann zulässt. 

 

In diesem Jahr stehen auch Vorstandswahlen an. Wir freuen uns immer 

über Menschen, die ihre Ideen und Potenziale in den lsfb einbringen! Bitte 

melden Sie sich direkt bei uns unter info@lsfb.de.  

Zur Themenübersicht 

  

Schnelle Ukraine-Hilfe durch gemeinnützige Vereine - Problem Satzungszweck 

Unser Steuerberater und Referent Axel Böhm hat beim Bundesfinanzminister angefragt, wie 

gemeinnützige Vereine schnell helfen können, auch wenn diese Form der Hilfe in ihrer Satzung nicht 

festgelegt ist. 

 

Viele Kita- und Schulfördervereine möchten schnell helfen. Ihr gemeinnütziger 

Satzungszweck ist aber regelmäßig die Förderung der Bildung und Erziehung, 

so dass eine aktive Hilfeleistung für die notleidenden Menschen in der Ukraine 

bzw. für die Flüchtenden aus der Ukraine ein Verstoß gegen § 56 AO darstellen 

könnte, der zum Entzug der Gemeinnützigkeit führen kann. StB Axel Böhm hat 

angefragt, ob hier kurzfristig ein Erlass des BMF zu erwarten ist, wonach die 

Unterstützung der Menschen in der Ukraine und der Flüchtlinge auch möglich 

ist, wenn dies nicht Satzungszweck ist. 

 

Lesen Sie hier die vorläufige Antwort des Referats Öffentlichkeitsarbeit und 
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Bürgerdialog: 

 

"Wie die gesamte Bundesregierung beobachtet Bundesfinanzminister Christian 

Lindner die aktuelle Situation und Entwicklung in der Ukraine mit großer 

Aufmerksamkeit. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft in Deutschland ist enorm. 

Nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Unternehmen und soziale 

Einrichtungen aller Art sind bereit, in dieser außerordentlichen Herausforderung 

für die Menschen in der Ukraine, aber auch für Europa, zu helfen. Hilfe, die 

dringend benötigt wird.  

  

Leider können wir bezüglich Ihrer Anfrage bisher nur auf die aktuell geltende 

Rechtslage verweisen. Ihr Anliegen werden wir aber innerhalb des Hauses 

weitergeben. Bitte behalten Sie in den nächsten Tagen und Wochen die 

Medienlage und die Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums im 

Auge, ob und wie sich in Ihrem Anliegen etwas ändert. 

  

Uns ist bewusst, dass diese Antwort vielleicht nicht vollkommen 

zufriedenstellend ist, bitten aber um Ihr Verständnis, dass in der sich zurzeit 

ständig ändernden Lage keine definitiven Aussagen zu eventuellen zukünftigen 

Regelungen getroffen werden können." 

 

Wir bleiben dran und halten Sie auf dem Laufenden. 

Zur Themenübersicht 

 

 

 

Kostenlose Rechtsberatung durch Fachanwält*innen 

Non-Profit-Organisationen können unentgeltliche juristische Unterstützung anfragen - Anwält*innen 

können Pro-bono-Projekte bearbeiten, die sie interessieren - UPJ vermittelt 

 

UPJ vermittelt Pro-bono-Engagement von Anwält*innen und Kanzleien an 

gemeinnützige Organisationen, die die finanziellen Mittel für eine 
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Rechtsberatung nicht aufbringen können. Das Angebot umfasst die Vermittlung 

konkreter Beratungsmandate, die von Kanzleien unentgeltlich übernommen 

werden - außerdem Qualifizierungsveranstaltungen und die Stärkung von Pro-

bono-Partnerschaften in ganz Deutschland. 

 

www.probono-rechtsberatung.de 

Zur Themenübersicht 

  

 

 

Stiftung Lesen fördert den Aufbau neuer Leseclubs 

Die Stiftung Lesen unterstützt in „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ in den kommenden Jahren 

bis zu 465 Leseclubs in ganz Deutschland. In der ersten Förderphase des BMBF-Programms wurden in 

den Leseclubs bereits rund 40.000 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren mit regelmäßigen Angeboten 

erreicht, viele davon aus bildungsbenachteiligten Verhältnissen. Bis Ende 2022 läuft die zweite 

Förderphase! 

 

Die Bewerbung um einen Leseclub ist noch bis zum 31.08.2022 möglich. 

Wer sich vor dem Absenden der Bewerbung noch genauer informieren und 

auch aktiv eigene Fragen an das Projektteam der Stiftung Lesen stellen 

möchte, kann sich zu den digitalen Infoveranstaltungen anmelden, die 

innerhalb einer knappen Stunde alle wesentlichen Punkte der Förderung 

erläutern. 

 

Wer kann sich um die Einrichtung eines Leseclubs bewerben? 

Alle Einrichtungen, die Zugang zu Kindern und Jugendlichen im Alter von 6-12 

Jahren haben, können sich bei der Stiftung Lesen um eine 

Förderung bewerben. Der Aufbau eines Leseclubs umfasst eine 

umfangreiche Ausstattung mit aktuellen Medien und außerdem 

Weiterbildungen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche 

Betreuer*innen. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind die 
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nachweisbare Bildungsbenachteiligung im Sozialraum sowie die 

Möglichkeit, den Leseclub im freizeitlichen und freiwilligen Rahmen anzubieten. 

 

https://www.leseclubs.de/leseclubs/jetzt-bewerben/ 

 

 

 

 

Geldspenden für Ihre Organisation über foerderprogramme.org 

Das Haus des Stiftens bietet mit Förderprogramme.org die Möglichkeit, über eine Plattform gleichzeitig an 

mehreren Spendenkampagnen von Unternehmen teilzunehmen und Spendengelder zu erhalten.  

 

Sie sind ein Verein, eine Stiftung, ein kirchlicher Träger oder eine andere 

gemeinnützige Organisation und benötigen Geldspenden für Ihre Projekte: 

Über Förderprogramme erhalten Sie einfachen und zentralen Zugang zu den 

unterschiedlichsten Spendenkampagnen von Unternehmen. Melden Sie sich 

kostenlos auf der Plattform an und sammeln Sie für Ihr konkretes Projekt. 

 

www.foerderprogramme.org 

  

Spendenkonto lsfb GLS Bank IBAN: DE52 4306 0967 1134 3367 00 BIC: GENODEM1GLS 
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