
 

 

 

 

„Heinz - Bruder - Stiftung“  - Aktualisierung 

Grundlegendes 

Der Spielwarenfabrikant Heinz Bruder, ein Sangesfreund aus Fürth-Burgfarrnbach, spendete  
dem Sängerkreis Fürth 1985 den Betrag von 20.000 DM, den er mittlerweile auf 100.000 €  
erhöhte. 

Mit diesem Grundkapital gründete 1985 der damalige Kreis-Vorsitzende unseres Sängerkrei-
ses Georg Greul zusammen mit dem Mäzen Heinz Bruder die „Heinz-Bruder-Stiftung“.  

Die für eine Stiftung notwendigen rechtlichen Erhebungen und Eintragungen unterblieben, 
weil die Flexibilität des Handelns, wie sie durch eine Schenkung gewährleistet ist, dem Wil-
len des Spenders am besten gerecht wird. 

Den Richtlinien zur Verwaltung und Vergabe von Geldern wird die von Heinz Bruder am     
16. Oktober 1985 verfasste Schenkungsurkunde zugrunde gelegt. 

Sinn der Stiftung soll es sein, das kulturelle Engagement der Chöre zu fördern und zu stär-
ken. Die Chorvereine anzuhalten, Konzerte und Ehrenabende in einem würdigen Rahmen, 
ohne des oft üblichen Gaststätten-Bierausschankes durchzuführen.  

 

Richtlinien für die Zuwendungsvergabe 

1.) Um den Konzertcharakter zu unterstreichen, darf die Räumlichkeit nur mit Stuhlreihen 
ausgestattet sein, keine Tische. 

2.) Vor und während der musikalischen Darbietung dürfen weder Getränke noch Snacks ge-  
kauft oder verzehrt werden. 

3.) Nur während einer vorgesehenen regulären Konzertpause dürfen Getränke und Snacks 
verkauft und verzehrt werden.  

4.) Ein Chor kann einen Bonus aus der Stiftung dann erhalten, wenn er ein eigenständiges 
Konzert ausgerichtet hat. Kirchenkonzerte werden berücksichtigt. Sängergruppen- und 
Teilgruppenkonzerte werden nicht berücksichtigt. Aus dem aufgelegten Programm eines 
Konzertes muss der Veranstalter deutlich erkennbar sein. 

5.) Die an diesem Bonus interessierten Chöre reichen beim Kreis-Vorsitzenden, spätestens 
2 Wochen vor dem Konzerttermin, einen formlosen Antrag ein, Kennwort: Heinz-Bruder-
Stiftung. Das Programm sollte rechtzeitig vor dem Konzert vorliegen. 

6.) Wird dem Antrag nicht stattgegeben, so wird dies dem Chor mitgeteilt. 

7.) Die bisherige Regelung, dass nach 3 Jahren eine erneute Zuwendung beantragt werden 
kann, muss auf Grund der momentanen Zinsschwäche auf 5 Jahre verlängert werden. 
Diese Regelung gilt ab dem 01.01.2013. 

8.) Die Vergabe der Zuwendungen erfolgt jeweils am Kreis-Sängertag. Zuwendungen erfol-
gen nur dann, wenn der begünstigte Verein bei der Übergabe persönlich anwesend ist, 
ansonsten verfällt die geplante Zuwendung. 

 

Organisation 

1.) Den Stiftungsausschuss bildet der jeweilig amtierende Vorstand des Sängerkreises 
Fürth. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn 2/3 des Vorstands anwesend sind. Die 
Beschlüsse des Vorstands müssen mit 2/3 Mehrheit gefasst werden. Der Vorstand setzt 
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die zur Ausschüttung kommende Gesamtsumme und den Einzelbonus für die in Frage 
kommenden Chöre fest. 

2.) Das Stiftungskapital ist zinsgünstig anzulegen. Nur die erzielten Zinserträge werden an 
die Vereine im Rahmen der Heinz-Bruder-Stiftung ausgeschüttet. In Ausnahmefällen 
können die Zinserträge der Heinz-Bruder-Stiftung auch zur Finanzierung von besonde-
ren Ausgaben des Sängerkreises - mit Zustimmung aller Präsidiumsmitglieder - heran-
gezogen werden. 

 

 

21. November 2012 

              
     Herbert Faber 

       Vorsitzender des Sängerkreises Fürth 
 
 
 

Organisatorische Ergänzungen vom Juli 2015 

 
Zweckmäßigerweise sollte als Antragsteller stets der veranstaltende Gesangverein 
auftreten, siehe Punkte 4. und 5. der Richtlinien. 
Nicht direkt dort verankert ist der in der Praxis seit jeher angewendete Zyklus der 
Ausschüttung. Die Ausschüttungen erfolgen in einem 2-jährigen Turnus, der sich derzeit 
auf geeignete Konzerte der Förderjahre 2015 / 2016 bezieht. Bei demjenigen 
Kreissängertag, der sich diesen beiden Förderjahren direkt anschließt, wird der jeweils 
verfügbare Zuschuss in einer persönlichen Übergabe ausgeschüttet. Der nächste 
Ausschüttungstermin ist demzufolge am Kreissängertag des Jahres 2017. 
Förderanträge (auch per E-Mail) können formlos mit einem zeitlichen Vorlauf von 2 Woch-
en, und bitte mit den vorgesehenen Unterlagen, an den Vorsitzenden des Sängerkreises 
Fürth gerichtet werden, also derzeit an Herrn Frank Schneider, und ggf. in Kopie auch an 
den Vorsitzenden der zuständigen Sängergruppe. Der Schatzmeister übernimmt anschlie-
ßend diese Anträge, stellt den Nachweis der Förderfähigkeit gemäß den HBS-Richtlinien fest, 
und informiert anschließend den Verein über die Genehmigung oder ggf. über die 
Ablehnung seines Antrages. Es ist allerdings zu beachten, dass eine nochmalige speziel-
le Einladung der einzelnen Vereine wegen Übergabe des für sie genehmigten Zuschusses 
an einem bestimmten Kreissängertag nicht zusätzlich erfolgen wird. Weitere Fragen hierzu 
können gerne an die stv. Vorsitzenden oder ggf. auch direkt an den Schatzmeister gerichtet 
werden. 
 
 
Helmut Rothenhäusler 
Schatzmeister des Sängerkreises Fürth 


