
Mit wenigen Klicks:  

Sozial-caritative Projekte in der Region online fördern 

Mit "Spenden Stiften Strahlen" ist im Bistum Limburg die erste digitale Spendenplattform in 

Deutschland an den Start gegangen, die caritative Akteure bistumsweit vereint. Hier können 

aktuelle Projekte unterstützt und eigene Spendenaktionen aufgesetzt werden.  

„Der Start der Plattform ist ein wegweisender Schritt, um das Spenden- und Stiftungswesen 

im Bistum Limburg effizienter, transparenter und zukunftsfähiger zu gestalten“, so Sonja 

Peichl, Geschäftsführerin der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg, die die 

Webseite betreibt. „Mit neuen Strategien, Online-Kanälen und technischen Möglichkeiten 

wollen wir die Zivilgesellschaft stärken, Mitwirkende besser vernetzen, Förderer und 

Förderinnen für die Arbeit der Caritas im Bistum Limburg gewinnen.“  

Jeder Mensch zählt- Spendenprojekte des Caritasverbandes Main-

Taunus  

Wer sich für Spendenprojekte im Main-Taunus-

Kreis interessiert, kann sich auf Spenden Stiften 

Strahlen schnell einen Überblick verschaffen. Der 

Caritasverband stellt dort unter anderem das 

Caritas-Beratungszentrum vor. Das 

Beratungszentrum in Flörsheim ist ein zentraler 

Ansprechpartner für Menschen im Main-Taunus-

Kreis, wenn Sie Unterstützung und Rat bei Themen 

Familie, Erziehung, Schule, Schwangerschaft, 

Paarbeziehung oder Sinn- bzw. Lebenskrisen suchen. Ein weiterer Bereich sind Beratung 

und Gruppenangebote für Kinder, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen 

sind oder waren. Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse für geflüchtete Frauen 

ergänzen das umfangreiche Angebot.  

„Wir freuen uns sehr, Teil dieser bistumsübergreifenden Spendenplattform zu sein“, so 

Stephan Trossen, Fachbereichsleitung und Einrichtungsleitung des Caritas-

Beratungszentrum. „Mit der Plattform gelingt es uns gemeinsam und gebündelt auf die 

Bedürftigkeit hinzuweisen und zu Spendenaktionen aufzurufen. Denn jeder von uns kann 

sich einmal in einer Lebenssituation befinden – sei es in der Familie, Ehe oder im Beruf, in 

der nicht klar ist, was eigentlich der “richtige“ Weg ist. Die Arbeit in unseren Beratungsstellen 

wird nicht nur durch viel Engagement und Zeit getragen, sondern kostet auch Geld. Im Alltag 

rückt diese Möglichkeit der Unterstützung allzu oft in den Hintergrund. Die Plattform ist dafür 

ein guter Weckruf: Jede Geste, jede Spende zählt“, ist sich Trossen sicher. 



Spenden Stiften Strahlen im Überblick  

Benutzerfreundlich, in modernem Design und optimiert für alle Endgeräte bietet 

http://www.spendenstiftenstrahlen.de einen schnellen Zugang zu verschiedenen Bereichen. 

Das multimediale Online-Angebot besteht aus vier Haupt-Menüpunkten: Spenden, Stiften, 

Strahlen und Service.  

In der Rubrik „Spenden“ werden die unterschiedlichen Möglichkeiten der finanziellen 

Unterstützung von sozialen Projekten und caritativen Verbänden dargestellt. Diese reichen 

von der Spende für aktuelle Projekte aus dem ganzen Bistum Limburg bis hin zur Option, 

eigene Spendenaktionen aufzusetzen.  

Die Kategorie „Stiften“ 

richtet sich an alle 

Interessenten, die mehr über 

das Stiftungswesen im 

Bistum erfahren wollen und 

eventuell selbst zu Stiftern werden möchten.  

Inspiration und Vorbild für andere sein, darum geht es in der Rubrik „Strahlen“. Dort 

werden Kampagnen der Caritas-Gemeinschaftsstiftung gezeigt sowie im Blog-Bereich 

erfolgreiche Projekte vorgestellt. 

Der Service-Teil rundet das Angebot der Plattform ab. Mit einem Newsletter, 

Veranstaltungshinweisen und kostenfreien Download-Informationen zu den Themen 

Spenden und Stiften sowie Pressematerial. 

 

Hier kommen Sie zu unserem Auftritt auf der Spendenplattform „Spenden Stiften 

Strahlen“:  

https://www.spendenstiftenstrahlen.de/cv-main-taunus 

 

Kontakt beim Caritasverband Main-Taunus e.V.:  

Julia Fischer (Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising) 

Mobil: 0171 2690242 

E-Mail: fischer@caritas-main-taunus.de 


