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Durch Ihre Zuweisung einer Geldauflage leisten
Sie nachhaltige Unterstützung für das Engage-
ment des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e. V.

• Für 900 Euro können wir zehn Kriegstote 
suchen, identifizieren und umbetten.

• Für 600 Euro können wir über zehn Jahre zehn
Kriegsgräber pflegen.

• Für 170 Euro können die Namen von zehn 
Gefallenen oder Vermissten auf einer Granit    ta-
fel verewigt werden.



Die beiden Weltkriege forderten mehr als 65 Millio-
nen Menschenleben. Kaum eine Familie gibt es 
in Deutschland, die nicht durch Krieg und Gewalt
Angehörige verloren hat. Der Volksbund pflegt 
etwa 2,7 Millionen Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft – 1,3 Millionen Schicksale sind 
bis heute noch ungeklärt. Jedes der bisher und
zukünftig erfassten Kriegsgräber ist gleichzeitig 
ein Mahnmal gegen den Krieg. 

gedenken

Die Bestattung eines jeden Toten in Würde gehört
zur Achtung unserer Menschenrechte und ist damit
elementarer Bestandteil unserer demokratischen
Werte. Dieses menschliche Recht verwirklichen 
wir in mehr als 45 Ländern.
Wir wollen der Trauer der Angehörigen einen
Ort geben.

versöhnen

Fast 10 000 ehrenamtliche Helfer engagieren sich
beim Volksbund für ein friedliches Miteinander der
Völker. Ob bei der Kriegsgräbersuche und Erhaltung
dieser Gräber, oder durch Programme zur Begeg-
nung von Menschen aus verschiedenen Nationen –
unser Engagement gilt der Versöhnung und 
Eintracht der Völker.

gestalten

Mit unseren Workcamps leisten wir einen Beitrag
für Frieden und Demokratie in den nächsten 
Generationen. Hier helfen Tausende von jungen
Menschen gemeinsam bei der Grabpflege. Wir 
bieten ihnen Raum für die Begegnung mit anderen
Jugend lichen und schaffen Verständnis und 
Freund schaft über die Grenzen hinweg.
Wer aus der Vergangenheit lernt, ist in der
Lage, an der Gestaltung einer besseren 
Zukunft mitzuwirken.

Für die Würde des Menschen Garantiert gemeinnützig!
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Der Volksbund garantiert die gemeinnützige Verwen-
dung der zugewiesenen Geldauflagen. Diese kom-
men im vollen Umfang der internationalen Friedens -
  arbeit zugute. Zugleich erfüllen wir alle Vorausset-
zungen für die Zuweisung von Geldauflagen und
Bußgeldern:

● nachhaltige Gemeinnützigkeit

● humanitärer Satzungszweck

● transparente Arbeitsbilanz

● zuverlässige Zahlungsabwicklung

● sicherer Datenschutz

Geldauflagen, die dem Volksbund zugute kommen,
sind eine ebenso sinnvolle wie nachhaltige Maß-
nahme. Sie dienen einem hohen Anspruch: Denn
uns liegt besonders die internationale Verständigung
und Versöhnung am Herzen. Diese befördern wir –
unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten
und mit tatkräftiger Hilfe zahlreicher Ehrenamtlicher
– durch prägende Begegnungen von jungen Men-
schen aus ganz Europa an den historischen Orten
der Geschichte. Zugleich bieten wir den Angehörigen
der Kriegstoten durch Bau und Pflege der Kriegsgrä-
berstätten den so wichtigen Ort der Trauer und des
Gedenkens. Kriegsgräberfürsorge ist eine wirksame
Mahnung zum Frieden.

Unterstützen sie unsere Friedensarbeit! Helfen
Sie uns mit der Zuweisung von Geldauflagen 
und Bußgeldern einen kleinen Beitrag zu einer
friedlichen Zukunft zu leisten.


