
EinE StimmE für daS Land.

damit Land 
 Zukunft hat!

ProLand: Stiftung der Katholischen Landvolkbewegung  deutschlands 



die Vielfalt des Landes erhalten.



Wir leben in einem Land der Regionen. Sie sind reich an Traditionen und 
Landschaften, von Nord bis Süd, von West bis Ost.
Und doch ähneln sich vielerorts die Probleme ländlicher Räume: Landflucht, 
demographischer Wandel, Verlust an Orienterung, Mangel an Geld und nicht 
zuletzt Umweltprobleme begegnen uns überall. Ländliche Räume stehen vor 
großen Herausforderungen. Sie brauchen eine gemeinsame Stimme, die sie 
vertritt gegenüber politischen und wirtschaftlichen Interessen. 
Es ist wichtig, die Regionen in ihrer lebendigen Vielfalt zu erhalten und 
mitzugestalten. 

diE Stiftung Pro Land

Die wichtige Arbeit der KLB muss langfristig 
gesichert werden. Mit der Stiftung „Pro Land“ 
möchten wir dabei neue Wege gehen. 
Die Arbeit der KLB soll auf Bundesebene wie 
auch vor Ort, in den Regionen, mit ihren 
vielfältigen Angeboten und wertvollem Einsatz 
für Kirche und Welt unterstützt und nachhaltig 
gesichert werden. 
Damit das Land in Gegenwart und Zukunft eine 
Stimme hat – mit christlichem Zungenschlag.

Im Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit stehen dabei: 
· der Glaube und die Kirche
· die Familien
· die Zukunft der Landwirtschaft
· die Entwicklung ländlicher Räume
· die internationale Solidarität.

diE KathoLiSchE LandVoLKbEwEgung 
dEutSchLandS (KLb)
Dem Land eine Stimme geben – das ist das Ziel 
der Katholischen Landvolkbewegung Deutsch-
lands. Seit inzwischen mehr als 60 Jahren 
macht sie sich stark für Menschen in ländlichen 
Räumen. Sie bietet Forbildung, Gemeinschaft, 
Austausch und Begegnung. Sie ist Sprachrohr 
für die Belange der Menschen auf dem Land im 
Dialog mit Kirche, Politik und Gesellschaft.



… diE VErtiEfung dES gLaubEnS und 
diE VErmittLung EthiSchEr wErtE
»  Damit auch weiterhin ein lebendiger Glaube 

der Grund unseres Handelns ist und als Kraft-
quelle den Menschen im Alltag Orientierung 
gibt.

»  Damit auch zukünftig Menschen auf der 
Suche nach einem Platz im Leben Begleitung 
finden. 

die KLb bundesstiftung Pro Land fördert …

… diE SoLidarität mit dEn 
 mEnSchEn in dEr EinEn wELt
»  Damit auch weiterhin die Not vieler Men-

schen im Blick bleibt, Hilfe zur Selbsthilfe 
geleistet werden kann und durch Dialog und 
Zusammenarbeit ein friedliches Miteinander 
der Völker ermöglicht wird.

… diE biLdungS- und ProjEKtarbEit 
dES KathoLiSchEn LandVoLKS 
»  Damit auch weiterhin Ehrenamtliche zum 

Handeln in Kirche und Welt befähigt werden.
»  Damit auch in Zukunft Menschen auf dem 

Land eine Stimme haben im Dialog mit Kir-
che, Politik und Gesellschaft.



… nEtZwErKE
»  Damit die Interessen der Menschen ver-

schiedener Regionen koordiniert werden, 
vernetzt die KLB Deutschlands und bietet ein 
gemeinsames Sprachrohr. Ferner ist sie eine 
Plattform für Dialog und Austausch unterei-
nander.

… ProjEKtE und KamPagnEn
»  Damit auch wir weiterhin informieren und 

Stellung nehmen zu aktuellen Themen des 
öffentlichen Lebens, wie z. B. Biopatente  
und Klimawandel.

… ÖffEntLichKEitSarbEit
»  Damit „Land aktiv“ auch weiterhin als   

Sprachrohr für die Menschen im ländlichen 
Raum zur Verfügung steht.



KLb bewegt Land.
SiE KÖnnEn dabEi mithELfEn, indEm SiE …

…Ein darLEhEn Zur VErfügung 
StELLEn
Über einen Darlehensvertrag wird der Stiftung 
ein bestimmter Betrag für einen Zeitraum zur 
Verfügung gestellt. Das Kapital bleibt vollstän-
dig und risikofrei erhalten. Die Zinserträge 
daraus brauchen Sie nicht zu versteuern, sie 
fließen ungemindert der Stiftung zu.

… StiftEr bZw. StiftErin wErdEn
Ihre Zustiftung erhöht das Kapital der Stiftung.
Dieses bleibt dauerhaft erhalten. Die alljähr-
lichen Erträge werden gemäß dem Stiftungs-
zweck verwendet und sichern somit nachhaltig 
die Arbeit der KLB.

… diE Stiftung aLS ErbEn  
EinSEtZEn odEr mit EinEm  
VErmächtniS bEdEnKEn
und damit über den Tod hinaus Gutes 
 bewirken. Einzahlungen auf das Kapital  
der Stiftung sind frei von Erbschafts- und 
Schenkungssteuer.



Stiften bietet  
Vorteile …
gutES wEitErgEbEn
»  Sie können das Gute, das Sie selbst erfahren 

haben, zurückgeben.
»  Sie können Werte, die Ihnen wichtig sind,  

weitergeben an die nächste Generation.
»  Sie können Danke sagen für ein erfülltes 

Leben.

finanZiELLEr nutZEn
Der Staat fördert ausdrücklich die Bildung von 
Stiftungsvermögen durch attraktive Steuerver-
gütung:
»  Zustiftungen sind in Höhe von bis zu  

20 % des zu versteuernden Einkommens als 
Sonderausgaben abzugsfähig. Nicht ausge-
schöpfte Beträge können im folgendem Jahr 
abgesetzt werden. 

»  Unternehmer können Zuwendungen ebenfalls 
als Betriebsausgabe geltend machen.



diE Stiftung dEr KathoLiSchEn 
LandVoLKbEwEgung  dEutSchLandS 

anSchrift:
KLB Bundesstelle
Drachenfelsstr. 23 · 53604 Bad Honnef
Tel.: 0 22 24-7 10 31
Fax: 0 22 24-7 89 71
bundesstelle@klb-deutschland.de

wEitErE informationEn:
Besuchen Sie unsere Internetseite. 
Dort finden Sie weitere Informationen:
www.klb-deutschland.de

banKVErbindung:
Stiftung Pro Land
Konto-nr.: 30 13 529
bLZ.: 750 903 00
Liga bank, regensburg
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EinE StimmE für daS Land.


