


Stellen Sie sich vor, 
Sie würden noch heute  
das Leben von zigtausenden  
jungen Menschen 
nachhaltig verbessern. 

Dürfen wir vorstellen: 
die Malche-Stiftung.

 
  

Danke,  
dass Sie sich  
Zeit nehmen!



Im urigen Park unserer Malche sammelt sich einmal im Monat 
eine Gruppe Touristen mit Rucksack und Kamera vor unserem 
riesigen Mammutbaum. 25 Meter hoch – und einmalig weit und 
breit. Und während manche ihr Butterbrot in seinem Schatten 
genießen, kommt der Gedanke auf:

So soll unsere Malche sein: energiespendend, fest verwurzelt 
und weitreichend – damit junge Menschen auf ihr neue 
Perspektiven erklettern und Neues entdecken können. 

Die Malche soll weiter wachsen, um die Zukunft von tausenden 
jungen Menschen zu bereichern. Zusammen wollen wir unseren 
Kindern und Kindeskindern den Glauben weitergeben. 
 
Um den Stamm zu festigen, gründen wir im Jahr 2022 die  
Malche-Stiftung. Wir ahnen: das nötige Stiftungskapital in so 
kurzer Zeit zu sammeln, ist eine Mammutaufgabe. Aber wir 
wissen: die Malche ist verwurzelt in und gewollt von Gott.  

Als Stifter:in können Sie jetzt die Malche wachsen lassen und 
junge Menschen stärken.  

Wie das geht, erfahren Sie in diesem Heft. 

Die Malche
inspiriert und unterstützt seit 
über 120 Jahren junge 
Menschen dabei, die gute 
Nachricht weiterzugeben. 

Aktuell bildet sie jährlich rund 
90 Männer und Frauen in 
pädagogischen Berufen aus. 
Als Erzieher:innen, Gemeinde- 
und Musikpädagog:innen. So 
befähigt die Malche sie, viele 
Kinder und Jugendliche für den 
Glauben zu begeistern.

Wussten Sie, dass unser Malche-Mammutbaum zehn- bis 
vierzigtausend Samen streut – und zwar jedes Jahr? Der hohe 
Stamm hilft dabei, diese möglichst weit zu verbreiten.

Die Wurzel,  
das ist unser Glaube.
Gott hält unsere Malche  
seit 120 Jahren stabil.

Die Äste,  
das sind unsere Mitarbeitenden. 
Sie helfen jungen  
Menschen hoch hinaus. 

Der Stamm  
aber, das sind Sie!
Unsere Unterstützer:innen,  
die all das tragen. 

Mammut
Malche?

Anne Marie Benker, Direktorin Dr. Frieder Schaefer, Direktor



In der Malche lernen sie nicht nur 
(gemeinde)pädagogische und 
dienende Berufe. Die Malche hilft 
ihnen auch, ihren Platz im Leben zu 
finden. Sie haben die Möglichkeit 
hier – auch mit ihren Familien – zu 
leben. 

Ihr Studium geht weit über eine 
Berufsausbildung hinaus. 
Theologische und sinnstiftende 
Inhalte gehören dazu. Aber auch 
Freundschaften, die beim 
Zusammenleben entstehen und ein 
Leben lang halten. Ebenso können 
sich unsere Studierenden auf starke 
Mentorenpartnerschaften verlassen.

Während und nach ihrer Ausbildung 
sind Malche-Studierende für junge 
Menschen da, helfen durch 
chaotische Zeiten und bieten neue 
Perspektiven und Alternativen – oft 
ein ganzes Berufsleben und über 
mehrere Generationen. 

Die Malche hinterlässt nicht nur 
lebensverändernde Spuren im Leben 
von Studierenden, Kindern und 
Jugendlichen, sondern zieht auch 
weitere Kreise. Bei Freunden, Eltern und 
in sozialen Einrichtungen. 

 Sie investieren  
in Studierende  
   mit unbändigem  
    Hunger, Gutes zu tun.

Sie investieren in eine  
         bessere Gesellschaft. 

           Sie investieren in  
Kinder und Jugendliche.  
      Oft aus prekären  
                       Verhältnissen.

Sehr häufig arbeiten unsere 
Malche-Absolvent:innen in 
Einrichtungen, in denen auch Kinder 
aus prekären Lebensverhältnissen 
betreut werden. Bei diesen 
besonders gefährdeten jungen 
Menschen können die 
Absolvent:innen schon früh 
Weichen stellen, die ein Leben lang 
positive Auswirkungen haben.

Sie spenden kein Geld.
Sie investieren in 
Menschen.



Ihr Investment  
zahlt sich aus.
Bereit für ein  
Gedanken- 
experiment?

800 
       Kinder

In Kindertagesstätten oder Jugend-
gruppen werden sie in dieser Zeit als 
Erzieher:innen, Gemeinde- oder 
Musikpädagog:innen ein Segen für 
vielleicht 800 Kinder und Jugendliche 
werden.

40 Jahre
     Berufsleben

Die meisten unserer Malche-
Studierenden werden ihr ganzes 
Berufsleben mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten. 

25 Studierende           
            im Jahr
Perspektivisch werden wir jedes Jahr 25 junge 
Menschen in der Malche ausbilden. Viele 
werden so ähnlich als Multiplikator:innen 
arbeiten wie oben beschrieben.

20.000
∞Theoretisch ist Ihr Investment in 

die Malche-Stiftung auf ewig 
angelegt. Aber auch praktisch 
werden es viele Jahrzehnte 
oder gar Jahrhunderte sein. 

So werden über Generationen 
Multiplikator:innen ausgebildet 
– mit langfristigen Folgen für 
zigtausende Menschen und 
positiven Auswirkungen auf 
unsere Gesellschaft. 

Und auch wenn unsere Stiftung 
praktisch nicht ewig bestehen 
wird – wir arbeiten natürlich 
trotzdem mit der „Perspektive 
Ewigkeit“. Was das bedeutet, 
legen Ihnen unsere vielen 
theologischen Fachkräfte gerne 
im Detail aus.   

Mit nur einem Jahrgang erreichen  
wir also bereits 20.000 Kinder. 



Gemeinsam mit  
Ihnen möchten wir  
die Welt nachhaltig  
ein bisschen besser 
machen. 

Gemeinsam, weil wir Sie als Stifter:in 
gewinnen möchten. Als solche/r unterstützen Sie  
die Malche-Stiftung mit einem einmaligen 
Stiftungsbetrag. Dieser unterstützt die Arbeit der 
Malche über Generationen weiter. 

Deswegen suchen wir Menschen wie Sie – mit einem Herz für junge Leute. 
Es gibt vier Arten, mit denen Sie die Malche-Stiftung unterstützen können.
Dürfen wir Sie für eine oder mehrere begeistern? 

Nachhaltig, weil bei einer Stiftung das Stiftungskapital 
„ewig“ erhalten bleibt und ausschließlich die resultierenden 
Kapitalgewinne eingesetzt werden. Wie bei einem Baum, der 
fest besteht und jedes Jahr neue Früchte bringt.  
Seit Jahrhunderten hat sich das Prinzip Stiftung in Sachen 
Nachhaltigkeit bewährt. 

Die Welt ein bisschen  
besser machen, weil diese Erlöse bei der Malche-
Stiftung dafür eingesetzt werden, die Zukunft von tausenden 
jungen Menschen mit Ausbildung, Glaube und Perspektive zu 
bereichern. Die Erlöse der Malche-Stiftung kommen direkt der 
Arbeit des Malche e.V. zugute – sie dienen u.a. der Unterhaltung 
der genutzten Grundstücke, Gebäude und deren Ausstattung 
sowie der Aus- und Fortbildung für missionarische, 
gemeindepädagogische und diakonische Dienste.
 

Steuern sparen mit der  
Malche-Stiftung
Die Malche-Stiftung ist eine rechtsfähige selbstständige Stiftung. Sie verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke. Daher 
räumt das Finanzamt für Gründungsstiftungen und Zustiftungen großzügige 
steuerliche Vergünstigungen ein, die über die Vergünstigungen für Spenden 
hinausgehen. Steuerliche Fragen und die Auswirkung auf das eigene 
Vermögen hängen jedoch stark vom Einzelfall ab. 

In der Broschüre finden Sie ein Einlegeblatt, auf dem Sie weitere wichtige 
Infos zum Thema Steuern erhalten können. 

Bitte beachten Sie, dass steuergesetzliche Regelungen Veränderungen 
unterliegen. Wir empfehlen gegebenenfalls einen Notar, Steuerberater  
oder Rechtsanwalt zu konsultieren. Selbstverständlich helfen auch  
wir Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen.



Im Jahr 2022 möchten wir das Fundament 
der Malche-Stiftung aufbauen – dafür 
sammeln wir einmalig einen mittleren 
sechsstelligen Betrag. Gründungsstif-
ter:innen sind von Anfang an mit dabei 
und legen mit uns das Fundament, auf 
dem über Generationen hinweg „Mal-
che-mäßig“ Großes entstehen wird. 

Außerdem können Sie sich als Grün-
dungsstifter:in auf Folgendes verlassen:

 ·  Jede Gründungsstiftung wird genau 
dokumentiert.

 · Sie bekommen direkt eine  
  Zuwendungsbestätigung.

 · Sie erhalten eine Stiftungs-Urkunde.

 ·  Freuen Sie sich als Ehrengast auf  
unsere Gründungsveranstaltung  
(der Termin wird Ihnen rechtzeitig  
mitgeteilt).

 ·  Wenn Sie möchten, wird Ihr Name  
im Stiftungsbuch der Nachwelt  
überliefert.

Auch mit einem zinsfreien Darlehen ab 
10.000 Euro können Sie Aufgaben der 
Malche-Stiftung unterstützen. Dabei 
haben Sie die Gewissheit, dass Sie Ihr 
Geld nach Ablauf der vereinbarten Frist 
wieder zurückbekommen. Oder Sie wan-
deln das Darlehen anschließend einfach 
in eine Zustiftung um. 

Ganz wie Sie möchten. 

Ob Gründungsstifer:in, Zustifter:in, Darle-
hensgeber:in oder einfach nur als 
Freund:in der Malche-Stiftung: wir brau-
chen Ihr Gebet. 

Gerne halten wir Sie regelmäßig auf dem 
Laufenden, was bei uns passiert! Wir 
freuen uns, wenn Sie die Arbeit der Mal-
che in Ihr Gebet einschließen.

Je mehr das Stiftungsvermögen wächst, 
umso effektiver kann unsere Arbeit wer-
den. Deswegen hoffen wir, dass der 
Grundstock der Stiftung auch nach der 
Gründung kontinuierlich wächst. Dazu 
dienen Zustiftungen – also spätere Einla-
gen in das Stiftungsvermögen. Als Zustif-
ter:in können Sie die Malche-Stiftung so 
auch in Zukunft unterstützen.

 ·  Jede Zustiftung wird genau  
dokumentiert.

 ·  Sie erhalten eine Zuwendungs- 
bestätigung.

 ·  Wenn Sie möchten, wird Ihr Name  
im Stiftungsbuch der Nachwelt  
überliefert.

Möglichkeit 4

Einmal gestiftet.
Wirkung über Generationen.
Welcher Stiftertyp sind Sie?

Als Pionier:in sind Sie  
von Anfang an am Start? 
Sie sind 
Gründungsstifter:in. 

Möglichkeit 1

Sie wollen in Ruhe  
die Situation prüfen? 
Sie sind Zustifter:in.

Möglichkeit 2

Möglichkeit 3

Stiften auf Probe?  
Kein Problem. 
Sie sind  
Darlehensgeber:in. 

Mit dem Herzen  
bei der Malche? 
Unterstützen Sie uns  
im Gebet als Freund:in 
der Malche-Stiftung.  



Dürfen wir mit 
Ihnen rechnen?

QR-CODE



Malche e.V.
Theologisch-Pädagogisches  
Seminar & Berufskolleg

Portastr. 8
32457 Porta Westfalica
0571 6453-0
stiftung@malche.de
www.malche.de

Kontaktieren Sie uns gerne auch direkt: 
 
Anne Marie Benker  
Direktorin 
anne.benker@malche.de
0571 6453 117
 

Dr. Frieder Schaefer  
Direktor 
frieder.schaefer@malche.de
0571 6453 113


