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Liebe Freunde und Förderer der Stiftung 
Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe

Das Jahr 2012 ist schon wieder geschichte. Unsere noch 
junge stiftung kann auf ein interessantes und arbeits-
reiches Jahr zurückblicken. Mit großer Freude können 
wir feststellen, dass es uns gelungen ist, den bekannt-
heitsgrad der stiftung in der Öffentlichkeit zu steigern. 

im rahmen der Verwirklichung unserer stiftungszwecke 
konnten wir unsere Aktivitäten und Projektförderungen 
gegenüber dem Vorjahr weiter ausbauen. insbesonde-
re war es im vergangenen Jahr erstmals möglich, die 
Deutsche Leukämie- & Lymphom-hilfe e.V. mit einem 
finanziellen Zuschuss zu unterstützen. 

Dies alles ist sehr befriedigend und großer Ansporn 
zugleich, diesen Weg stetig weiter zu verfolgen und 
sukzessive auszubauen.

Auch die Akzeptanz der stiftung und die entwicklung 
der spendeneingänge im vergangenen Jahr lässt uns 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Dabei immer in unserem Fokus und Leitsatz all unseres 
handelns sind die drei übergeordneten Ziele unserer 
stiftung:

 Förderung der Selbsthilfe

 Unterstützung der Forschung

 Konkrete Hilfe in Einzelfällen

Dies alles wäre ohne die spendenbereitschaft unserer 
Freunde und Förderer nicht möglich gewesen, denen 
wir an dieser stelle herzlich danken möchten!

in diesem sinne
ihre stiftung Deutsche Leukämie- &  Lymphom-hilfe
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Wer wir sind
Jährlich wird in Deutschland bei über 25.000 Menschen 
eine bösartige erkrankung des blut- und Lymphsystems 
diagnostiziert. Um diesen Menschen noch besser als 
bisher helfen zu können, wurde im Jahr 2010 die „stif-
tung Deutsche Leukämie- & Lymphom-hilfe“ (DLh-stif-
tung) durch die DLh e.V. gegründet. Die DLh-stiftung 
bildet zugleich die Dachorganisation für weitere stif-
tungen von Personen und Unternehmen, welche die 
gleichen Ziele verfolgen.

Wie wir helfen
Wir verfolgen ausschließlich gemeinnützige und mild-
tätige Zwecke. Unsere schwerpunkte liegen dabei auf 
folgenden gebieten:

 Sicherung und Wahrung der  finanziellen 
Unabhängigkeit von Patientenorganisa
tionen, insbesondere der DLH und 
ihrer Untergliederungen

 Unterstützung von geeigneten Maßnahmen 
aller Art zur Bekämpfung und Linderung von 
Erkrankungen des Blut und Lymphsystems

 Finanzielle Zuwendungen  
in besonderen Einzelfällen

 Zusammenarbeit mit anderen  
Institutionen der Onkologie

 Mitwirkung bei der  Vergabe 
von Forschungsaufträgen

 Vergabe von Förderpreisen und  stipen
dien für hervorragende wissenschaftli
che Arbeiten auf den Gebieten der von 
uns vertretenen Krankheitsbilder

Die Organe der stiftung sind der Vorstand und das ku-
ratorium. in Ausübung seiner Tätigkeit wird der (eh-
renamtliche) Vorstand durch vier weitere ehrenamtliche 
kräfte unterstützt. Vorstand und kuratorium werden 
dabei wissenschaftlich beraten durch Prof. Dr. Michael 
hallek von der Universitätsklinik köln. rechtliche Un-
terstützung erhält die DLh-stiftung regelmäßig durch 
erfahrene steuer- und Finanzberater und auf das stif-
tungsrecht spezialisierte Anwälte.
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Das Kuratorium
Das kuratorium setzte sich 2012 aus drei Mitgliedern 
zusammen. Das kuratorium besteht zu mindestens 
60% aus Personen, die vom DLh-Vorstand gewählt 
werden und diesem angehören. Weitere Personen des 
öffentlichen Lebens können von den Mitgliedern des 
kuratoriums berufen werden. Das kuratorium wird alle 
2 Jahre vom DLh-Vorstand gewählt.

Der Vorstand
Der ehrenamtlich tätige Vorstand besteht zurzeit aus 
drei Personen. Die erste Amtsperiode dauert drei Jahre. 
Danach werden die Vorstandsmitglieder alle vier Jahre 
durch das kuratorium der stiftung berufen.

Das kuratorium der stiftung bestimmt in diesem Zu-
sammenhang auch den Vorsitzenden des Vorstands 
sowie den stellvertreter und die weiteren Mitglieder 
des Vorstandes.

Herma Baumeister
Mitglied des kuratoriums

Hans-Peter Gerhards
stv. Vorsitzender des kuratoriums

Ralf Rambach
Vorsitzender des kuratoriums

Cornelia Kern, M.A.
Mitglied des Vorstandes 

Dr. Ulrike Holtkamp
stv. Vorsitzende des Vorstandes

Michael Söntgen
Vorsitzender des Vorstandes

Aufgaben

 Berufung und Abberufung wei
terer Kuratoriumsmitglieder und 
nicht stimmberechtigter Gäste

 Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglie
der in Abstimmung mit dem DLHVorstand

 Festlegung der Förderstrategie

 Genehmigung des jährlichen Haushaltsplanes

 Kontrolle der Haushalts und 
Wirtschaftsführung

 Feststellung der Jahresrechnung be
stehend aus Einnahmenüberschuss
rechnung und Vermögensübersicht

 Entlastung des Vorstandes

 Abnahme des Tätigkeits berichts 
des Vorstandes

Aufgaben
Der Vorstand verwaltet die stiftung insbesondere durch:

 die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte

 die Verwaltung des Stiftungsvermögens

 die Vergabe von Forschungsmitteln

 die Vorbereitung und Durchführung 
der Beschlüsse des Kuratoriums

 Berichterstattung und Rechnungslegung  
über die Tätigkeit der Stiftung

 Anstellung von Arbeitskräften
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Service, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit
Nachdem im ersten Jahr des bestehens der stiftung 
die grundsteine für eine solide stiftungsarbeit gelegt 
worden waren, galt es im Jahr 2012 den bekanntheits- 
und Wirkungsgrad der stiftung zu erhöhen. so hat die 
stiftung  vermehrt Öffentlichkeitsarbeit betrieben und 
ihre Fördertätigkeit ausgeweitet.

Zweckverwirklichung
im Jahr 2012 konnte die DLh-stiftung ein Projekt, eine 
selbsthilfeorganisation und vier einzelpersonen finanzi-
ell unterstützen. Außerdem wurde die Förderrichtlinie 
der stiftung aktualisiert.

Nachstehend möchten wir etwas ausführlicher erläu-
tern, wie und mit welchen Angeboten die DLh-stiftung 
im  Jahr 2012 ihre Zwecke verwirklicht hat.

Fahrtkostenzuschüsse für  
Polyneuropathie-Projekt
Polyneuropathien sind generalisierte erkrankungen des 
peripheren Nervensystems. hierzu gehören alle außer-
halb des zentralen Nervensystems (gehirn, rückenmark) 
liegenden Teile der motorischen, sensiblen und auto-
nomen Nerven mit den dazugehörenden (hüll-)struk-
turen. es gibt eine Vielzahl verschiedener Auslöser für 
eine Polyneuropathie, u.a. eine vorangegangene che-
motherapie mit bestimmten substanzen. Die Uniklinik 
Ulm führt derzeit eine studie zu einem pflegerischen 
Trainingsprogramm (Viv-Arte Trainingskonzept) gegen 
chemotherapie-induzierte Polyneuropathie durch.

Ziel der studie ist, die symptome der chemotherapie-
induzierten Polyneuropathie zu lindern in Form von

 Abnahme der  Missempfindungen 
und Schmerzen

 Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit

 Vermeidung von Pflegebedürftigkeit in 
Bezug auf Hilfestellungen und Hilfsmittel 
für die Ausführung von Alltagshandlungen

 Verbesserung von  Muskelfunktion, 
Muskelleistung und Kraft

Die DLh-stiftung unterstützt die studie seit dem Jahr 
2011 in Form von Fahrtkostenzuschüssen für teilneh-
mende Patienten. Zwei Teilnehmern, welche die Voraus-
setzungen für eine bezuschussung erfüllt haben, konnte 
auf diese Weise die Teilnahme an der studie ermöglicht 
werden.

Da sich das Trainingskonzept als erfolgversprechend er-
wiesen hat, wird die DLh-stiftung die Teilnahme an der 
studie auch im Jahr 2013, dem letzten Jahr der studie, 
mithilfe von Fahrtkostenzuschüssen unterstützen.

hier finden sie weitere informationen zum 
Polyneuropathie-Projekt.
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Einzelfallhilfe
Viele Leukämie- und Lymphom-Patienten geraten durch 
ihre erkrankung in eine wirtschaftliche Notlage und sind 
deshalb nicht nur auf medizinische und psychologische, 
sondern auch auf finanzielle hilfe angewiesen. Aus die-
sem grunde leistet die DLh-stiftung in konkreten ein-
zelfällen finanzielle Unterstützung.
Voraussetzung hierfür ist unter anderem, dass der An-
tragsteller Unterstützungsmöglichkeiten bestimmter an-
derer Organisationen bereits ausgeschöpft hat. Weitere 
Voraussetzungen können der Förderrichtlinie der DLh-
stiftung entnommen werden.

im Jahr 2012 konnte die stiftung vier bedürftigen 
Leukämie- und Lymphom-Patienten mit insgesamt 
2.000 euro helfen.

Fortbildung
Um eine solide stiftungsarbeit zu gewährleisten, be-
suchten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der stiftung 
folgende Fortbildungsveranstaltungen.

Datum Ort Thema
15.02.2012 Dieburg Webseiten-gestaltung

05.03.2012 bonn social Media für Verbände – chancen und Fallstricke

11. – 12.05.2012 Würzburg
DVeV stiftungstag 2012: u.a. stiftungs-
recht, Fundraising, Vermögensverwaltung

20. – 21.06.2012 erfurt
Deutscher stiftungstag 2012: u.a. stiftungs-
recht, social Media, Vermögensanlage

hier finden sie unsere Förderrichtlinie.
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Initiative Transparente Zivilgesellschaft
„Wenn der staat gegenüber einer gemeinnützigen ein-
richtung auf steuereinnahmen verzichtet, kommt dies 
einer bezuschussung ihrer Tätigkeit gleich. Dadurch ent-
steht der Anspruch der gemeinschaft, mehr darüber zu 
erfahren, wofür der bonus vergeben wird.“
(Robert Jacobi, Autor von Die Goodwill-Gesellschaft - 
Die unsichtbare Welt der Stifter, Spender und Mäzene. 
Hamburg, 1. Auflage 2009.)

Aus diesem grunde beteiligt sich die DLh-stiftung an 
der Aktion Transparente Zivilgesellschaft, welche von 
Transparency international Deutschland e.V. initiiert 
wurde. Als Unterzeichner der initiative Transparente 
Zivilgesellschaft verpflichten wir uns, zehn präzise be-
nannte, relevante informationen über unsere Organisa-
tion leicht auffindbar auf unsere Website zu stellen oder 
auf Anfrage elektronisch oder per Post zu versenden.

Unterstützung der Selbsthilfe
in den letzten Jahren hat die bedeutung der selbsthilfe 
im gesundheitssystem stark zugenommen. sie leistet 
einen eigenständigen beitrag zur krankheitsbewälti-
gung, indem sie beispielsweise laienverständliche infor-
mationen bietet oder die interessen der Patienten nach 
außen vertritt. Um eine weiterhin nachhaltige und un-
abhängige Arbeit der selbsthilfe zu gewährleisten, hat 
es sich die DLh-stiftung zur Aufgabe gemacht, selbst-
hilfeorganisationen für Leukämie-, Lymphom- und My-
elom/Plasmozytom-Patienten finanziell zu fördern. im 
Jahr 2012 konnte die stiftung die Deutsche Leukämie- 
& Lymphom-hilfe  e.V. erstmals mit einem finanziellen 
Zuschuss in höhe von 4.000 euro unterstützen.

Grundsätze guter Stiftungspraxis
Die „grundsätze guter stiftungspraxis“ wurden vom 
bundesverband Deutscher stiftungen verabschiedet 
und bieten einen Orientierungsrahmen für effektives 
und uneigennütziges stiftungshandeln. Die DLh-stif-
tung hat sich kurz nach ihrer gründung diesen grund-
sätzen angeschlossen.
Die wichtigsten Aussagen lauten:

 Stiftungen erkennen Transparenz als Aus
druck ihrer Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft an. Sie stellen daher der 
Öffentlichkeit die wesentlichen inhalt
lichen und wirtschaftlichen Informatio
nen über ihre Tätigkeit zur Verfügung.

 Die Stiftungsorgane und Stiftungs
mitarbeiter sorgen als Treuhänder des 
Stifterwillens dafür, dass dieser auf 
 uneigennützige Weise erfüllt wird.
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Literatur
Die stiftung hatte bereits im Jahr 2011 eine kurzinfor-
mation „stiften, spenden, Unterstützen“ erarbeitet. 
interessenten können sich hier über Möglichkeiten, die 
stiftung kurz- oder langfristig zu unterstützen, informie-
ren. Die kurzinformation kann auf der stiftungs-Web-
site heruntergeladen oder bestellt werden. Für die Zu-
kunft ist die erweiterung zu einer broschüre angedacht.

seit ende des Jahres kann auch 
die broschüre „erben und 
vererben. informationen und 
erklärungen zum erbrecht.“  
(herausgeber: bundesminis-
terium der Justiz) über die 
 stiftung bezogen werden.

Öffentlichkeitsarbeit
im Jahr 2012 präsentierte sich die DLh-stiftung auf fol-
genden Veranstaltungen mit einem Ausstellungsstand.

Datum Ort Veranstaltung
21. – 25.02.2012 berlin Deutscher krebskongress

09. – 10.06.2012 hamburg DLh-Patienten-kongress

19. – 23.10.2012 stuttgart
gemeinsame Jahrestagung der deutschen, österreichischen und 
schweizerischen gesellschaften für hämatologie und Onkologie

Internet
Das wichtigste instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist 
für die DLh-stiftung das internet. so wurde die Web-
site auch im Jahr 2012 kontinuierlich erweitert und mit 
neuen inhalten gefüllt. Zudem hat die Website einen 
ersten neuen Anstrich erhalten und ermöglicht durch 
eine veränderte Farbgebung ein für den Nutzer ange-
nehmeres betrachten der inhalte. Als neuen service 
bietet die stiftung einen Newsletter per e-Mail an. Mit 
diesem Newsletter, der regelmäßig einmal im Monat 
erscheint, informieren wir über aktuelle Projekte und 
wichtige Themen aus der täglichen stiftungspraxis. 
interessierte können den Newsletter über die Website 
abonnieren.

im Jahr 2012 hatten die Mitarbeiter der DLh-stiftung 
insgesamt 553 kontakte zu anderen Personen und Or-
ganisationen. Das hauptkommunikationsmittel bildete 
hierbei der e-Mail-Verkehr.

w w w. d l h - s t i f t u n g . d e
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Botschafter
stiftungs-botschafter sind Menschen, die uns unterstüt-
zen, indem sie die stiftung und ihre Ziele in der Öffent-
lichkeit bekannt machen. im Jahr 2012 haben sich zwei 
botschafter für unsere stiftung eingesetzt:

Achim Aretz
Achim Aretz ist aktueller Weltrekordhalter im rück-
wärtslaufen über die Marathon- und halbmarathondi-
stanz sowie über die 10 km-Distanz.
Achim Aretz engagiert sich derzeit für die Aufgaben 
und Ziele unserer stiftung und möchte mithelfen, die 
stiftung bekannter zu machen.

Manfred Grimme
Manfred grimme, der vor einigen Jahren an Morbus 
Waldenström erkrankte, durchquert auf einer rund 
6.000 km langen strecke  mit dem Fahrrad von Januar 
bis April 2013 die UsA. Die Tour beginnt in Orlando 
(Florida) und endet in san Francisco (kalifornien). Mit 
der Aktion möchte er anderen Leukämie- und Lym-
phom-Patienten Mut machen und gleichzeitig für die 
stiftung werben. in seinem blog bewirbt herr grimme 
die Aktion bereits seit ende des Jahres 2012 und ruft 
die Leser seines blogs dazu auf, pro gefahrenem kilo-
meter einen selbst gewählten betrag an die stiftung zu 
überweisen. erste spenden sind bereits eingegangen.
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Die stiftung konnte somit das haushaltsjahr 2012 er-
folgreich abschließen und einen deutlichen Überschuss 
erwirtschaften. einen Teil des Überschusses haben wir 
in eine freie rücklage eingestellt. Darüber hinaus möch-
ten wir im haushaltsjahr 2013 unsere Förderungen für 
stiftungszwecke weiter ausbauen.
Aktuell verfügt die stiftung  über ein stiftungsgrund-
stockvermögen in höhe von 105.750 euro.

Finanzen

Jahresabschluss

Einnahmen 67.091,09 euro

1. spenden einzelpersonen 5.811,72 euro

2. spenden institutionen 2.566,74 euro

3. kondolenzspenden 3.985,01 euro

4. bußgelder 50.750,00 euro

5. Zinserträge 1.977,61 euro

6. sonstige einnahmen 2.000,01 euro

Ausgaben 9.585,52 euro

1. beiträge / Versicherungen / gebühren 565,64 euro

2. Förderungen / stiftungszwecke 6.554,40 euro

3. Fortbildung 460,00 euro

4. Fundraising 392,88 euro

5. bürobedarf, Porto, Telefon 133,45 euro

6. sonstige kosten 1.479,15 euro

Überschuss 2012 57.505,57 Euro

Zuwendungen
Ohne die Vielzahl an spenden könnte die DLh-stiftung 
ihre Zwecke nicht in dem Maße umsetzen, wie sie es im 
vergangenen Jahr getan hat. Neben vielen einzelspen-
den wurde die stiftung auch mit zwei kondolenz- und 
einer geburtstagsspende bedacht. Außerdem wurden 
im Zuge dreier gerichtsverfahren geldauflagen zuguns-
ten der DLh-stiftung verhängt.

Im Jahr 2012 wurden der Stiftung insgesamt 
12.363,47 Euro gespendet.
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Erste Treuhandstiftung gegründet
im rahmen einer testamentarischen Verfügung hat die 
DLh-stiftung die Treuhänderschaft  über die hermann-
Josef beckmann-stiftung übernommen. Die am 8. Juni 
2012 gegründete stiftung wurde nach dem großzügi-
gen erblasser, hermann-Josef beckmann, benannt. herr 
beckmann war im August 2009 im Alter von 55 Jahren 
an den Folgen eines Multiplen Myeloms verstorben. er 
hinterließ der Deutschen Leukämie- & Lymphom-hilfe 
(DLh e.V.) einen Teil seines Vermögens. Der Verein sollte 
damit eine stiftung gründen, welche zwei Ziele verfolgt:

 Förderung der Erforschung  
des Multiplen Myeloms

 Unterstützung der Selbsthilfegruppen 

Dabei sollen die erträge aus dem grundstockvermögen 
zu jeweils 50% für diese beiden Zwecke verwendet 
werden. herr beckmann hat für sich auf diesem Wege 
die Möglichkeit geschaffen, sich noch über seinen Tod 
hinaus für eine sache einzusetzen, die ihm am herzen 
lag. Für die DLh-stiftung bedeutet dies eine deutliche 
Ausweitung ihrer Fördermöglichkeiten.

AUSBLICK
Die startphase und eingewöhnungszeit unserer jungen 
stiftung ist nunmehr abgeschlossen. Die stiftung hat 
ihren bekanntheitsgrad steigern und bereits einige Pro-
jekte fördern können.

Für das Jahr 2013 und die folgenden Jahre haben wir 
uns viel vorgenommen. Neben dem stetigen Ausbau 
unserer Projektförderungen und der weiteren steige-
rung unseres bekanntheitsgrades ist ein weiteres Ziel, 
dass die stiftung weiter wächst. Dies  erfordert natur-
gemäß eine entsprechende Zunahme an finanzieller 
Ausstattung. Wir werden deshalb unsere Aktivitäten im 
bereich des „Fundraising“ intensivieren. so ist z.b. eine 
Neuauflage unseres stiftungsflyers und die erarbeitung 
neuer Materialien zur besseren Darstellung unserer stif-
tungsarbeit vorgesehen. 

Wir freuen uns auf eine spannende und interessante 
Zeit.

Stiftung Deutsche Leukämie-  
& Lymphom-Hilfe
Thomas-Mann-str. 40
53111 bonn

Absender

Name/Vorname

straße

Ort

Telefon e-Mail

geburtstag

hier erfahren sie mehr über 
die beckmann-stiftung.
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Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe
bank für sozialwirtschaft köln  
konto: 15 15 15 
bLZ: 370 205 00
sWiFT-bic: bFsWDe33XXX 
ibAN: De45 370 205 00 0000 15 15 15

Mit einer spende bzw. (Zu-)stiftung eröffnen sich viel-
fältige steuerliche Vorteile für sie. gerne beraten wir 
sie hierzu individuell. bitte sprechen sie uns dazu an.

Mitglied bei

Thomas-Mann-Str. 40, 53111 Bonn 
Tel.: 0228 – 33 88 9 215 (C. Kern) 

Fax: 0228 – 33 88 9 222 
info@dlh-stiftung.de 
www.dlh-stiftung.de

Bestellung
bitte senden sie mir folgende Materialien zu:

 stiftungs-Flyer stück 

 satzung stück 

 infoblatt „stiften, spenden, Unterstützen“ stück 

 broschüre „erben und Vererben“ stück 

 Überweisungsträger stück 

 bitte nehmen sie mich in ihren Newsletter-Verteiler auf


