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Wie StiftungenMittel und Personal sparen
AUS DER STIFTUNGSPRAXIS Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer vomVerein für Bonner Stiftungen imGesprächmit Jurist

Axel Rosenthal und Verwaltungsassessor Christian Klemke von der Stiftungsbehörde, der Bezirksregierung Köln

Herr Rosenthal, Sie sitzen hier er-
freulicherweise als langjähriger
Stiftungsaufseher. Jahrelang hieß
es, es gäbe einen Stiftungsboom. Ist
das heute immer noch so?
Rosenthal: Es ist richtig, dass es so
etwas wie einen Boom, Stiftungen
zuerrichten, tatsächlichgab. Inden
vergangenen Jahren wurden von
der Stiftungsbehörde mehrere
hundert Stiftungen anerkannt.
Nicht zuletzt wegen der anhalten-
den Niedrigzinsphase ist die Zahl
der Anerkennungsanträge jedoch
wieder rückläufig. Im vergange-
nen Jahr wurden zum Beispiel im
Verhältnis zu den Vorjahren deut-
lich weniger Stiftungen anerkannt.

Herr Schiffer, wie sind da Ihre Er-
fahrungen?
Schiffer: Da kann ich Herrn Ro-
senthal nur zustimmen. Zusätz-
lich sehen wir in der Beratungs-
praxis, dass die Stiftungsvorhaben
komplexer werden. Es geht weni-
ger um simple Förderstiftungen.
Die Stifter wollen deutlich öfter
sehr genau festschreiben, wie sie
sich die Stiftungsarbeit vorstellen.
Das scheitert aber oft nicht nur an
einem dafür nicht ausreichenden
Stiftungsvermögen, sondern häu-
figer noch daran, dass es gar nicht
wirklich die Personen gibt, die für
die Besetzung der Stiftungsorgane
– in der Regel Vorstand und Stif-
tungsrat – erforderlich wären.

Offensichtlich stehen die Stiftun-
gen damit vor großen Herausforde-
rungen.Was sind da aus Ihrer Sicht
die besonders wichtigen Punkte?
Rosenthal: Aus der Sicht der Stif-
tungsaufsichtsbehörde sind vor al-
lem die Ungewissheit bei der Er-
wirtschaftungvonErträgenunddie

stark abnehmende Bereitschaft,
sich in Stiftungen (ehrenamtlich)
zu engagieren, hervorzuheben.
Stiftungen sollen grundsätzlich

in der Lage sein, mit dem einge-
brachten Kapital ausreichend Er-
träge zu erwirtschaften, um die
Stiftungszwecke nachhaltig för-
dern zu können und die laufenden
Geschäftskosten bewältigen zu
können. Das ist aktuell gelinde ge-
sagt nicht ganz einfach, zumal so-
genannte Risikoanlagen, also
Geldanlagen, die zwar relativ ho-
he Renditen versprechen, aber da-
für eben mit einem hohen Verlust-
risiko verbunden sind, verboten
sind.
Hinzu kommt, dass es offen-

sichtlich immer schwieriger wird,
engagierte Personen zu finden, die
bereit sind, ihre Freizeit mit ehren-
amtlicher Stiftungsarbeit zu ver-
bringen. Es kommt regelmäßig vor,
dass die Stifter wegen ihres mitt-
lerweile hohenAlters nichtmehr in
der Lage sind, die Stiftungsge-
schäfte so zu führen, wie es eigent-

lich sein müsste. Aus vielfältigen
Gründenwerden dann leider keine
Nachfolger gefunden, die sich mit
der, meist sehr stifterbezogenen,
Idee der Stiftung identifizieren und
die Arbeit übernehmen.
Schiffer: Die geschilderten Punkte
haben in der Praxis auch zur Fol-
ge, dass wir heute zunehmend da-
mit befasst sind, Stiftungen aufzu-
lösen, in treuhänderische Stiftun-
gen umzuwandeln oder zusam-
menzulegen.

Können Sie das bitte etwas näher
erläutern?
Schiffer: Nicht ganz selten stellt
sich, wie von Herrn Rosenthal an-
gesprochen, bei einem ursprüng-
lich als Erfolg versprechend ein-
gestuften Stiftungsprojekt heraus,
dass eben einMittel- und/oder Per-
sonalproblem besteht. Der Stif-
tung fehlen für die Zweckerfüllung
ausreichende Erträge und/oder
Mitstreiter.Dannstehenwirvorder
vom Stifter an sich ungewollten
Möglichkeit einer Auflösung der
Stiftung. Alternativ sind etwa zwei
kleinere Stiftungen zu einer grö-
ßeren Stiftung zusammenzulegen,
was ersichtlich ein komplexer Vor-
gang ist. Oder man stuft eine
rechtsfähige Stiftung zu einer treu-
händerischen Stiftung zurück, die
auch von nur einem Treuhänder
verwaltet werden kann. Kurz ge-
sagt: Beides „spart“Mittel und Per-
sonal.

Herr Rosenthal, Herr Klemke, wie
sieht das die Stiftungsbehörde? Stif-
tungen sind doch eigentlich auf
ewig angelegt.
Klemke: Das Stiftungsrecht nennt
enge Voraussetzungen für die Auf-
lösung durch die Stiftung selbst be-
ziehungsweise die Aufhebung
durch die Stiftungsbehörde. Auflö-
sung und Aufhebung kommen
dann in Betracht, wenn die Erfül-
lung des Stiftungszwecks unmög-
lich geworden ist oder das Gemein-
wohl gefährdet.
Rosenthal: Dabei kann die „Ge-
meinwohlgefährdung“ eher ver-
nachlässigt werden. Dass eine Stif-
tung nach der Anerkennung ihren
Kurs auf einmal so ändert, dass von
einer Gemeinwohlgefährdung
auszugehen ist, ist nur schwer vor-
stellbar. Wenn dies von Beginn an
feststünde,würdedieStiftungnicht
anerkannt. Eine Entwicklung in
diese Richtung würde jedoch ir-
gendwann auffallen, so dass die
Stiftungsbehörde einschreiten
könnte. Insofern bleibt die Un-
möglichkeit der Zweckerfüllung,
die bei strenger Auslegung so gut
wieausgeschlossen ist.Esseidenn,

der Zweck bestünde zum Beispiel
im Schutz der weißen Raben im
Rheinland. Nach deren Ausster-
ben wäre die Zweckerfüllung un-
möglich geworden. Es kommt hier
also darauf an, eine jeweils auf die
konkrete Stiftung bezogene Ein-
zelfallbetrachtung vorzunehmen.
Man muss eine Lösung finden und
in sehr vielen Fällen findet man
diese auch.

Schiffer: In der Tat. Das ist in der
Praxis noch nicht wirklich er-
probt. Wir alle werden lernen, da-
mit passend umzugehen. Dazu hat
der Gesetzgeber seit einigen Jah-
ren auch die sogenannte Ver-
brauchsstiftung ausdrücklich als
zulässig anerkannt. Eine Ver-
brauchsstiftung ist eben nicht auf
ewig angelegt, sondern kann das
Stiftungsvermögen in einer be-
stimmten Zeit unter bestimmten

Voraussetzungen zur Zweckerfül-
lung aufbrauchen… Leider kom-
men wir mit den Stiftungsbehör-
den in aller Regel nicht überein,
wenn wir eine Ewigkeitsstiftung in
eine Verbrauchsstiftung umwan-
deln wollen.
Rosenthal:Das ist auch völlig rich-
tig, denn wir sind auch hier an
Recht und Gesetz gebunden. Zu
dieser Konstellation gibt es mitt-
lerweile Gerichtsurteile, die uns
klare Vorgaben machen. Diese
dürfen wir nicht ignorieren.
Klemke: Die Errichtung einer Ver-
brauchsstiftungkannsinnvoll sein,
sie ermöglicht es beispielsweise
auch bei geringeren Erträgen auf-

grund der aktuellen Niedrigzins-
phase größere Beträge aus dem
zum Verbrauch bestimmten Ver-
mögen zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks heranzuziehen. Da auch
bei der Errichtung einer Ver-
brauchsstiftung die dauernde
Zweckerfüllung gesichert sein
muss, istdieseaufmindestenszehn
Jahre anzulegen.
Schiffer: Naja, man könnte zum
Beispiel auch bedenken, dass es
dem nach dem Gesetz maßgebli-
chen Stifterwillen entspricht, die
Stiftung lieber in eine Verbrauchs-
stiftung umzuwandeln, als sie auf-
zulösen. Man könnte entspre-
chendes gegebenenfalls sogar in
die Satzung schreiben. Auch hier
werden wir alle durch die Praxis
immer weiter lernen.

Einfacher scheint die Sach- und
Rechtslage in der Stiftungswelt
nicht geworden zu sein. Aber es
naht ja mit dem Entwurf für ein
neues Stiftungsrecht im BGB eine
Lösung, oder?
Rosenthal: Die Ideen, die in den
Bund-Länder-Arbeitsgruppen zur
Modernisierung des Stiftungs-
rechts, in denen ich mitgearbeitet
habe, verfolgt wurden, zielten tat-
sächlich darauf ab, das Stiftungs-
recht zu modernisieren und all-
tagstauglich zu machen. Man darf
gespannt sein, was sich davon
letztlich im Gesetzesentwurf und
vielleicht später im Gesetz wieder-
findet. Dabei ist auf jeden Fall zu
berücksichtigen, dass die Regelun-
gen des BGB durch Landesstif-
tungsgesetze ergänzt werden. In-
wiefern hier noch weitere Ände-
rungen, Modernisierungen, An-
passungen erfolgen, bleibt abzu-
warten. Klar ist aus meiner Sicht,
dass mit dem sogenannten neuen
Stiftungsrecht nicht mit einem
Schlag alle Probleme gelöst wer-
den. Es wird auch weiterhin offe-
ne Punkte geben, die wir in ver-
trauensvoller Zusammenarbeitmit
den Stiftungen klären werden.
Schiffer: Aus meiner Sicht kommt
hinzu, dass einige Personen und
Organisationen aus der Stiftungs-
welt die Stiftung als „Musterlö-
sung“ verkaufen. Auch in der hei-
mischen Presse fand sich vor eini-
ger Zeit ein entsprechender Wer-
beaufsatz. Dort trat jemand mit
Blick auf etwaige Steuervorteile
dafür ein, das Immobilienvermö-
gen einer Familie in eine Famili-
enstiftung zu übertragen. So habe
man einen sicheren Hafen für den
Vermögensaufbau. Nicht erwähnt
wurde dort allerdings, dass das
Vermögen dann gar nicht mehr im
Eigentum der Familie steht und

dass die Familie künftig nur noch
auf die Erträge, aber eben nicht
mehr auf den Vermögensstock zu-
greifen kann. Auch die bei Famili-
enstiftungen alle 30 Jahre anfallen-
de Erbersatzsteuer wurde nicht er-
wähnt. Solche Werbebeiträge fin-
de ich unpassend. Sie verderben
den erforderlichen differenzierten
Blick auf die Stiftung. Man ahnt es
fast: In 30 Jahren kommt die Fa-
milie und will die Stiftung auflö-
sen. Und dann, lieber Herr Rosen-
thal,…
Rosenthal: …knüpfen wir wieder
da an, wo wir eingangs schon wa-
ren. Die Auflösung einer Familien-
stiftung ist dabei meines Erach-
tens noch weitaus schwieriger, als
bei einer „normalen“, gemeinnüt-
zigen Stiftung. Denn Familienstif-
tungen werden meist aus dem be-
stimmten Grund errichtet, Vermö-
genswerte für die Familie zu si-
chern und denNachkommen so zu
einem gewissen Einkommen zu
verhelfen. Hier spielt oft der Ge-
danke eine Rolle, Kindern eine gu-
te Ausbildung zu ermöglichen.
Dass dieser Zweck in absehbarer
Zeit wegfallen wird, ist aber schon
im Anerkennungsverfahren er-
kennbar. Insofern kann man sich
eigentlich nicht darauf berufen,
dass sich die Verhältnisse (unvor-
hersehbar)sogeänderthaben,dass
die Zweckerfüllung unmöglich ge-
worden und die Auflösung ange-
zeigt ist.

Was würden Sie nach alledem ei-
nempotentiellen Stifter sagen, wor-
an er unbedingt denken sollte?
Klemke: Bei dem ganz überwie-
genden Teil der Stiftungen im Re-
gierungsbezirkKölnhandeltessich
um solche mit einem gemeinnüt-

zigen Zweck. Dabei fällt die Viel-
fältigkeit der allesamt begrüßens-
werten Zwecke auf. Gleichwohl ist
festzustellen, dass es auch gewis-
se Überschneidungen gibt. Im Zu-
sammenhang mit der Niedrigzin-
sphase kann es daher zielführend
sein, eine Zustiftung in eine be-
stehende Stiftung zu leisten. Der
dabei entstehende Kapitalhebel
kann die Möglichkeiten zur
Zweckverwirklichung deutlich er-
höhen. Darüber hinaus können
sich Synergien bei den Grundkos-
ten der Verwaltung ergeben.
Schließlich möchte ich jedem

potentiellen Stifter empfehlen, das
Beratungsangebot der Stiftungs-
behörde in Anspruch zu nehmen.
Für eine erste Kontaktaufnahme
stehen Kontaktdaten auf unserer
Homepage. Außerdem halten wir
einen Leitfaden durch das Verfah-
ren zur Gründung einer Stiftung
sowohl zum Download als auch in
Papierform für Interessierte bereit.
Schiffer: Bitte gründlich nachden-
kenundkeineMusterlösungenvon
der Stange. Stifter-Reife ist das
Schlagwort. Ein Stifter muss ge-
nau verstehen, was er mit der Stif-
tungserrichtung tut. Das müssen
wir Berater und auch die Mitar-
beiter bei der Stiftungsaufsicht ihm
plausibel erklären. Gegebenenfalls
müssen wir auch deutlich abraten.
Der Stifter muss sich mit seinem
Stiftungsprojekt intensiv befassen.
Eine Stiftung ist ein einmaliges
Projekt, das Zeit und Gründlich-
keit erfordert.
Das ist einer der Gründe, warum

wir gemeinsame Informationsver-
anstaltungen mit der Stiftungsauf-
sichtsbehörde planen. Wir werden
den General-Anzeiger rechtzeitig
darüber informieren.

StiftungensindeinGemeinschaftswerk.FürdasErreichendesStiftungszweckssindoftvielehelfendeHändenö-
tig. Manchmal lohnt es sich, über Kooperationen nachzudenken. FOTO: GETTY IMAGES/VECTORSTORY

Dr. K. Jan Schiffer Christian Klemke

„Die Bereitschaft,
sich ehrenamtlich
zu engagieren,

sinkt“
Axel Rosenthal
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EDITORIAL

Von Redakteur
Sascha Stienen

Unsterbliche
Träume

V iele Menschen setzenmit
einer Stiftung ihr Vermö-
gen auf Dauer sinnvoll

ein. Die Stiftungszwecke sind
vielfältig undwidmen sich allen
Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens. Nach Angaben des Ver-
eins für Bonner Stiftungen sind
mehr als 90 Prozent der Stiftun-
gen gemeinnützig und damit
steuerbegünstigt. Stiftungen för-
dern zum Beispiel Bildung und
Ausbildung,Wissenschaft und
Forschung, Kunst und Kultur,
Umwelt oder Gesundheit. Das
Tolle ist: Stiftungen sind für die
Ewigkeit eingerichtet undwir-
ken über Generationen hinweg.
Viele nutzen das ihnen zur

Verfügung stehende Kapital, um
damit dauerhaft Gutes zu tun.
Dabei muss der Stifter aber kei-
nesfalls zu den Superreichen
unserer Gesellschaft gehören.
Häufig sind nicht Millionenbe-
träge die Grundlage einer Stif-
tung, sondern derWille des Stif-
ters, (s)einen Traum unsterblich
zumachen. Dabei gibt es viele
Stiftungen, die auchmit einem
geringeren Vermögen sinnvolle
Förderungen leisten.
Mit dieser Beilage wollen wir

zummittlerweile viertenMal
einen Überblick über das Stif-
tungswesen in unserer Stadt ge-
ben. Und diese Stiftungsland-
schaft ist groß.
Für uns sind Stifter gute Vor-

bilder, weil sie das Gemeinwohl
im Blick haben. So unterschied-
lich ihre Ziele sein mögen, so
haben sie eines gemeinsam: Sie
wollen etwas bewegen. Die
Gründe, eine Stiftung ins Leben
zu rufen, sind dabei ebenso viel-
fältig wie die Zahl der Stiftungen.
Fakt ist: Jede Stiftung und jede

Zustiftung ist ein Glücksfall, der
uns zu besonderemDank ver-
pflichtet, der uns aber auchmit-
reißen, begeistern und anstiften
kann, selbst aktiv zu werden.

Möchten Sie stiften?
Oder selbst Stifter werden?

Die Stiftungserlöse der Elvira-Effertz-
Stiftung kommen ausschließlich dem
Verein Weihnachtslicht zugute und helfen
den Bedürftigen in unserer Region. Sie
werden durch keinerlei Kosten für Verwal-
tung, Werbung oder Spesen gemindert.

Helfen Sie mit – werden Sie Zustifter!
Elvira-Effertz-Stiftung, c/o Weihnachtslicht
53100 Bonn, Tel. 0228/66 88-470
weihnachtslicht@ga-bonn.de

Jeder Euro
kommt ans Ziel!
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Wie klappt die digitale Schulentwicklung?
NETZWERK Auf Initiative derMontag Stiftung Jugend und Gesellschaft tauschen sich regionale Schulen aus

VON EBBA HAGENBERG-MILIU

BONN. Medienpädagogik, also
Schüler zu einem verantwortungs-
bewussten Umgang vor allem mit
den Neuen Medien zu befähigen,
ist an heutigen SchulenAufgabe je-
des Unterrichtsfachs. Davon ist Ur-
sula Dreeser, Leiterin der Gesamt-
schule Bonns Fünfte, überzeugt.
Und sie schildert Aufgabengebiete
wie die Einführung in den Um-
gang mit Hardware und Textver-
arbeitungssoftware, das Einüben
der Recherche im Internet bis zur
Vermittlung von Regeln für den
Umgang mit Internetforen, sozia-
len Netzwerken, Chatrooms oder
Messengern mit all ihren Gefah-
ren. Derzeit laufe all das an Bonns
Fünfter unter anderem dank der
drei Computerräume und zahlrei-
cher interaktiver Whiteboards,
aber es fehle momentan noch die
nötige Ausstattung mit WLAN-
Netzverbindung, so Dreeser.

Umdenken imUnterricht

Strategisch gefördert wird Bonns
Fünfte von der Montag Stiftung Ju-
gend und Gesellschaft mit Vor-
stand Olaf Köster-Ehling, der die
Gesamtschule 2017 ins regionale
Netzwerk digitale Schulentwick-
lung aufgenommen hat. „Dabei
geht es um den Erfahrungsaus-
tausch rund um die Arbeit mit di-
gitalen Tools sowie die Erstellung
und Erprobung von Konzepten für
ein selbstgesteuertes Lernen mit
digitaler Soft- und Hardware“, er-
läutert Pressesprecherin Sabine
Milowan für die Stiftung. Grund-
lage der Zusammenarbeit der acht

Schulen sei das Lernen in offenen
individualisierten Lernformaten
wie Lernbüro, Werkstatt oder Pro-
jekt. Da Wissen heute digital ver-
fügbar und zeit- und ortsunabhän-
gig sei, verlange das ein Umden-
ken im Unterricht, in den digitale
Lernmaterialen und Lernmetho-
den integriert werdenmüssten.

Sozialkompetenz fördern

„Neben Faktenwissen gilt es, im
Unterricht verstärkt praxisorien-
tierte Handlungs- und Sozialkom-
petenzen zu fördern, Anlässe und
Gelegenheiten zu schaffen, sich
kontextbezogen Wissen anzueig-
nen, es zu bearbeiten, zu präsen-
tieren und es zur Lösung realer
Probleme zu nutzen“, sagt Milo-
wan. Die Einbindung digitaler Me-
dien in den Lernprozess setze da-
hereinekomplexeEntwicklungauf
verschiedenen Ebenen voraus.
Hier setze die Hilfe des Netzwerks
an. Es soll vor allem den inhaltli-
chen und konzeptionellen Aus-
tausch vorantreiben und Schulent-
wicklungsprozesse begleiten. Eine
feste Organisationsstruktur sei ak-
tuell noch im Aufbau. Sie solle die
Zukunft des Netzwerks nachhaltig
sichern und die Mitwirkung wei-
terer Schulen ermöglichen.
Im Projekt „Mobiler Maker-

Space“, das die Codingschule ju-
nior aus Düsseldorf im Auftrag der
Montag Stiftung Jugend und Ge-
sellschaft begleite, werde den
Netzwerk-Schulen für den Zeit-
raum des Projekts ein Klassensatz
„Raspberry Pis“ mit zusätzlichen
Modulen wie Kameras, Sensoren
und Buttons zur Verfügung ge-

stellt. „Die kleinen Einplatinen-
computer erfordern wenig infor-
matische Fachkenntnisse und sind
in allen Lernformaten einsetzbar“,
so Milowan. Mit dem „Mobilen
MakerSpace“ solle informatische
Bildung langfristig Bestandteil im
Unterricht werden.
Ein weiteres Projekt sei das di-

gitale Logbuch, eine Software, die
gemeinsam mit Schulen aus dem
Netzwerk entwickelt werde. Das
digitale Tool soll die Lernorgani-
sation in offenen Lernformaten
unterstützen.

Montag Stiftungen

Nach Carl Richard Montag benannt
sind die bundesweit tätigen gemein-
nützigen Bonner Stiftungen „Jugend
und Gesellschaft“, „Urbane Räume“
sowie „Kunst und Gesellschaft“.
Sie fördern nach dem Leitmotiv
„Handeln und Gestalten in sozialer
Verantwortung“ operativ eigenständig
und projektbezogen pädagogische
Architektur, chancengerechte Stadt-
teilentwicklung, Teilhabe in der Kunst,
Bildung im digitalen Wandel, Zukunfts-
konzepte und inklusive ganztägige Bil-

dung. Impulsgeberin ist eine Denk-
werkstatt. 2008 lagen die Planung und
Konzeption der Neubauten der Meh-
lemer KGS Domhofschule und des
städtischen Kindergartens in Händen
der Montag Stiftungen. ham

0 Kontakt: Montag Stiftungen
Adenauerallee 127, 53113 Bonn
% 02 28/26 71 63 10
jugend-und-gesellschaft@montag-
stiftungen.de
www.montag-stiftungen.de.

Das Projekt „Mobiler Maker-Space“ wird von der Codingschule Düsseldorf und der Stiftung Jugend und Gesell-
schaft begleitet. FOTO: MONTAG STIFTUNGEN
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Der Gesellschaft etwas
zurückgeben
Was ein professionelles Stiftungsmanagement leisten kann,
erläutert Nicole Döring von der Sparkasse KölnBonn.

Nicole Döring, Leiterin Institutionelle
Kunden und Stiftungsmanagement der
Sparkasse KölnBonn

Frau Döring, was soll-
ten potentielle Stifter zur
Gründung einer Stiftung
mitbringen?

Frau Döring:Wer schon zu
Lebzeiten den ausgeprägten
Wunsch hat etwas zu bewe-
gen, kann seine Pläne mit der
Gründung einer Stiftung sehr
gut verwirklichen und damit zu-
gleich Bleibendes schaffen. Der
Gründer einer Stiftung sollte vor
allem den unbedingten Wunsch
und den Willen haben, etwas
zu bewegen. Für die eigene
Stiftung sind als Startkapital
100.000 Euro eine gute Grund-
lage. Ist weniger Kapital vorhan-
den, kann die Zusammenarbeit
mit bestehenden Stiftungen
eine Alternative sein. Wir stehen
Stiftern dann von der Stiftungs-
idee bis zur Umsetzung bera-
tend zur Seite.

Wie genau hilft die Sparkasse
bei der Stiftungsarbeit?

Nicole Döring: Durch die
jahrzehntelange Erfahrung mit
unseren eigenen Stiftungen
können wir alle Leistungen aus
einer Hand anbieten: Von der
Stiftungsgründung bis zur Ver-
waltung. Viele Stifter sind aus-
schließlich ehrenamtlich tätig
und haben nicht die Zeit oder
das Wissen, sich um administra-
tive Aufgaben oder die Einhal-
tung von rechtlichen Vorgaben
zu kümmern. Diese Bereiche
übernehmen wir als verläss-
licher Dienstleister. Unser
Stiftungsmanagement betreut
so zurzeit etwa 130 Stiftungen.
Selbstverständlich kümmern wir
uns bei der Sparkasse KölnBonn
auch um die Anlage des Stif-
tungskapitals. Hier haben wir
leistungsfähige Lösungen für
alle Kundengruppen entwickelt,
wie z.B. ein so genanntes „Poo-
ling“ über unsere Vermögens-
verwaltung für kleinere Stiftun-
gen, das Rendite, Sicherheit und
Service optimal verbindet.

Was motiviert Sie bei Ihrer
Arbeit besonders?

Nicole Döring: Es begeistert
mich, Stifter, die der Gesell-
schaft etwas zurückgeben
möchten, bei der Umsetzung
ihrer Herzensthemen zu beglei-
ten. Ich bin froh, dass wir einen
wesentlichen Beitrag dazu
leisten können, damit das auch
funktioniert.
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Inklusive Projekte stehen im Fokus
STIFTUNG GEMEINDEPSYCHIATRIE Angebote in Kultur und Gastronomie

VON EBBA HAGENBERG-MILIU

BONN. Sie waren 2016 im Sinne des
Wortes fulminant, die fünf Musical-
vorstellungen des gleichnamigen
Theaters in derHalle Beuel. Die Thea-
tergruppe der Gemeindepsychiatrie
Bonn-Rhein-Sieg riss mit „Anatevka“
das Publikum zu Ovationen hin.
Standen doch hier wie selbstver-
ständlich psychiatrieerfahrene Dar-
steller mit anderen engagierten Laien
auf der Bühne. Und das Lied des
Milchmanns Tevja „Wenn ich einmal
reich wär`“ klang noch lange nach.
Grund genug für die vom Verein

Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-
Sieg gegründete Stiftung, das Theater
„Fulminant“ zu fördern. „Das inklu-
sive Ensemble initiierte in 15 Jahren
zahlreiche Theaterstücke und brach-
te erfolgreiche Aufführungen auf die
Bühne nach Bonn, Köln, Eitorf und
Mönchengladbach“, erläutert Stif-
tungsvorsitzenderWolfgang Pütz.
Die Stiftung helfe psychisch er-

krankten Menschen, möglichst selb-
ständig zu leben und neue berufliche
Perspektiven zu erschließen. „In ers-
ter Linie möchten wir den Hilfesu-
chenden eine Perspektive geben und
ihnen helfen, wieder zum nötigen
Selbstwertgefühl zu finden.“ Dazu
gehöre, die Öffentlichkeit über psy-
chische Erkrankungen und deren
Prävention aufzuklären.
„NachUntersuchungendesRobert-

Koch-Instituts ist derzeit bereits ein
Drittel der Bevölkerung einmal jähr-
lich von einer psychischen Erkran-
kung betroffen“, sagt Pütz. Mit der
Stiftungwolleman daher über die Ar-
beit des Vereins Gemeindepsychia-
trie Bonn-Rhein-Sieg hinaus noch
wirkungsvoller Stigmatisierungen
entgegenwirken und für medizini-
sche, therapeutische und sozial-
psychiatrische Angebote sorgen.
Mit einem Kapital von 250 000 Eu-

ro gelang unter Leitung von Pütz und

Gerhard Wolf als Vorstand 2018 der
Stiftungsstart. Beratend tätig ist
ein neunköpfiges Kuratorium. Die
Bezirksregierung Köln fungiert als
staatliche Aufsicht. Man setzt auf
Spenden und Nachlässe. Dabei
kämen dem Bekanntheitsgrad der
noch jungen Stiftung die 38 Jahre
Erfahrung des Bonner Vereins sicher-
lich zu Gute, erläutert Pütz. Im För-
derfokus stehe auch das Projekt
„bonn-rhein-sieg-fairbindet“. Deren
Mitglieder sensibilisieren Unterneh-
mer und Öffentlichkeit an Rhein und
Sieg für Inklusion am Arbeitsmarkt.
Die Stadt Bonn, der Rhein-Sieg-Kreis,
die IHK Bonn-Rhein-Sieg und zahl-
reiche Unternehmen gehören zum
Netzwerk, das im Zeitalter des Fach-
kräftemangels eine wichtige Lotsen-
funktion für Arbeitgeber und für Ar-
beitnehmer mit Behinderung hat.

Pütz nennt als weiteres gefördertes
Projekt Deutschlands erstes inklusi-
ves Burger-Restaurant, der „Godes-
burger“. Es gibt in Bad Godesberg sie-
ben Mitarbeitern mit und fünf Kolle-
genohneBehinderungLohnundBrot.
„Godesburger“ wurde 2016 vom
NRW-Arbeitsministerium mit dem
Inklusionspreis des Landes ausge-
zeichnet.
Die Stiftung fördert ein Krisentele-

fon: Unter % 02 28/9 65 39 01 bietet
es Bürgern mit psychischer Erkran-
kung und deren Angehörigen Bera-
tung und Information in psychischen
Krisen. Und sie greift der „Pauke“
Bonn-Rhein-Sieg unter die Arme, die
mit ihrer Gastronomie seit 2001 als
Tochtergesellschaft der Gemeinde-
psychiatrie Bonn-Rhein-Sieg Dienst-
leistungen für das Jobcenter Bonnzur
Verfügung stellt.

Die Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg

Zweck ist die Mittelbeschaffung zur För-
derung der Hilfe für Menschen mit Behin-
derungen, der Jugend- und Altenhilfe, des
Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswe-
sens und der Bildung sowie die Unter-
stützung hilfsbedürftiger Personen. Dazu
zählen auch die Schaffung von Wohn-
raum, von Möglichkeiten zur beruflichen

Qualifizierung, zur Integration in den Ar-
beitsmarkt und Bildung. ham

0 Kontakt: Stiftung Gemeindepsychia-
trie Bonn-Rhein-Sieg, Pfaffenweg 27,
53227 Bonn,% 02 28/97 53 281
info@stiftung-gemeindepsychiatrie.de
www.stiftung-gemeindepsychiatrie.de

Kuratorium und Vorstand der Stiftung bei der Gründung. FOTO: PRIVAT

Diagnose, Therapie und Vernetzung
SELTENE ERKRANKUNGEN Eva Luise Köhler will mit ihrer Stiftung die Erforschung seltener Erkrankungen voranbringen

S
eltene Krankheiten, das
sind Krankheiten, die
nicht mehr als fünf von
10000 Menschen treffen.
So jedenfalls ist die amt-

liche Definition in Europa. 80 Pro-
zent dieser seltenen Krankheiten
sind genetisch bedingt und derzeit
stehen den bis zu 8000 heute be-
kannten seltenen Erkrankungen
nur 150 Medikamente gegenüber.
Das ist zu wenig, findet Eva Luise
Köhler. Die Ehefrau des einstigen
Bundespräsidenten Horst Köhler,
hat noch ein Problem, denn die
„seltenen“ Krankheiten sind in der
Summe überhaupt nicht so selten.
„Am Universitätsklinikum in Köln
werden im Augenblick beispiels-
weise mehr Patienten, die an sel-
tenen Krankheiten leiden betreut
alsKrebspatienten“,unddas sei für
viele Menschen ein Aha-Erlebnis.
Über vier Millionen Menschen in
Deutschland und rund 30 Millio-
nen Menschen in Europa sind von
einer dieser meist chronisch ver-
laufenden Krankheiten betroffen.
Ihnen will die von Eva Luise und
Horst Köhler ins Leben gerufene
Stiftung für Seltene Erkrankungen
helfen. Mit der Stiftungsinitiatorin
sprachMartinaWelt.

Gab es für Sie einen bestimmten
Anlass, der sie dazu gebracht hat,
das Thema seltene Krankheiten
aufzugreifen?
Eva Luise Köhler: In dem Mo-

ment, wenn man Gattin des Bun-
despräsidenten ist, kommen viele
Anfragen. Besonders berührt hat
mich zum Beispiel das Engage-
ment meiner Vorgängerin Christia-
ne Herzog, die sich für die
Mukoviszidose-Stiftung engagier-
te. Ich habe die Sorgen und Nöte
vonBetroffenen dort erlebt und be-

schlossen, lieber das Ganze in den
Blick zu nehmen.

Welches sind die speziellen Proble-
me für Menschen, die an einer sel-
tenen Krankheit leiden?
Köhler: Sie habenmeist einenÄrz-
temarathon hinter sich, bevor sie
überhaupt die richtige Diagnose

bekommen und dann fehlen geeig-
nete Therapien, weil die Krankheit
einfach nicht erforscht ist. Genau
das wollte ich ändern.

Nach welchen Kriterien vergeben
Sie die Stiftungsgelder?
Köhler: Basiskriterien sind die,
dass es sich um Forschung für eine
seltene Erkrankung handelnmuss,
eine hohe Qualität der Forschung
muss vorliegen. Die Hochschule
oder das Institut müssen sich zu-
dem verpflichten, die Forschungs-
ergebnisse der Allgemeinheit zur
Verfügung zu stellen. Das kann
auch Grundlagenforschung sein.
DieErgebnisse sollten jedocheinen
Patientennutzen haben.

Seit 2008 vergeben Sie den mit
50000 Euro dotierten Eva Luise
Köhler Forschungspreis. Warum
dieser zusätzliche Anreiz?
Köhler: Der Preis ist als Anschub-

Finanzierung gedacht, er soll An-
reize für die Forscher schaffen und
auf der anderen Seite Aufmerk-
samkeit und Öffentlichkeit erzeu-
gen. Viele Preisträger haben nach
der Auszeichnung auch an ande-
rer Stelle Erfolge gehabt. Zudem ist
es uns aber wichtig, auch klini-
sche Programme unter dem Titel
„Clinical Scientist“ zu fördern oder
aber Symposien zu organisieren,
bei denen sich Ärzte, Wissen-
schaftler und Patienten austau-
schen können. Netzwerkarbeit ist
enorm wichtig, denn nicht jeder
Arzt kann alles wissen. Oftmals
sind es nur Kleinigkeiten wie zum
Beispiel die Ernährung, mit der
man irreparable Behinderungen
hätte verhindern können, wenn
man es denn gewusst hätte.

Für richtig viel Aufregung sorgen
immer wieder Schlagzeilen über
unbezahlbare Medikamente zur

Gen-Therapie. Wie ist Ihre Mei-
nung dazu?
Köhler: Das ist ein Thema, das
mich und die Menschen bewegt.
Ich kann jedoch nicht beurteilen,
wie viel Geld in die Forschung hin-
eingesteckt wurde. Fakt ist, dass
Forschungsgelder oft auch aus öf-
fentlichen Mitteln gefördert wer-
den und dass ähnliche Medika-
mente in anderen Ländern günsti-
ger sind. Sollten die Preise nicht ge-
rechtfertigt sein, finde ich das un-
ethisch und sehe hier einen Auf-
trag an die Politiker.

Gibt es ein Erlebnis, das Sie beson-
ders berührt hat?
Köhler: In dem Fall ging es um Spi-
nale Muskelatrophie. Diese Kinder
hatten vor zehn Jahren eine Le-
benserwartung von zwei Jahren,
weil sie keine Muskeln bilden
konnten. Die Mutter eines betrof-
fenen Kindes hatte mich sehr be-
eindruckt, als sie sagte, sie wolle
ihrem Kind das kurze Leben so
schön wie möglich gestalten. Erst
seit kurzem gibt es dank beharrli-
cher Forschung Medikamente und
diese schlimme Krankheit ist heil-
bar.

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft?
Köhler: Ichwünschemir, dassmo-
derne Methoden der Diagnosefin-
dung dazu beitragen, die seltenen
Erkrankungen zu erforschen und
schneller Therapien zu entwi-
ckeln. Bis dahin sollten die betrof-
fenen Menschen so medizinisch
betreut werden, dass die Versor-
gung sichergestellt ist. Jeder Pati-
ent mit einer seltenen chronischen
Erkrankung sollte Zugang zu Ärz-
ten und Therapeuten haben, die
über entsprechende Erfahrungen
verfügen, die zuhören, die nach-
denken und sich mit ihren Kolle-
gen austauschen. Dies alles muss
im Gesundheitssystem verankert
sein, und das könnte meiner Mei-
nung nach schneller gehen, als es
bisher der Fall war.

Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für Seltene Erkrankungen

Eva Luise Köhler engagiert sich seit
beinahe 15 Jahren als Schirmherrin der
„Allianz Chronischer Seltener Erkran-
kungen (Achse e.V.)“. 2006 initiierte sie
gemeinsam mit ihrem Mann, dem da-
maligen Bundespräsidenten Horst
Köhler eine Stiftung, die sich für eine
bessere medizinische Versorgung von
Menschen mit seltenen Erkrankungen
einsetzt. Die Stiftung vergibt dazu un-
ter anderem Stipendien und jährlich
einen mit 50 000 Euro dotierten For-

schungspreis. Am 27./28. Februar 2020
veranstaltet sie ihr 5. Rare Disease
Symposium in Berlin.
Das Stiftungskapital ist von 1,5 Millio-
nen auf heute 1,93 Millionen Euro ge-
stiegen. Das jährliche Spendenvolu-
men beläuft sich auf rund 200 000 Eu-
ro, hinzu kommen testamentarische
Verfügungen. Die 72-Jährige denkt
noch nicht ans Aufhören. Sie ist Vor-
sitzende des Stiftungsrates, zusam-
men mit ihrer Tochter Ulrike Kristina

Köhler, Ortwin Guhl, Herbert Bauer und
Dietmar Kokott. Im Vorstand der Stif-
tung engagieren sich Annette Grüters-
Kieslich (Vorsitzende), leitende Ärztli-
che Direktorin, Universitätsklinikum
Heidelberg sowie Achim Schroeter,
ehemaliger Leiter Personal und Ver-
waltung, Deutscher Sparkassen- und
Giroverband ebenfalls ehrenamtlich.
Seit 2017 gibt es mit Sanna Börgel eine
hauptamtliche Büroleitung. Mehr unter
www.elhks.de wt

Eva Luise Köhler,
Michael Waech-
ter und Josi
Schulz bei der
Vernissage zur
Fotoausstellung
„Waisen der Me-
dizin“ vor eini-
gen Jahren in
Berlin. Josi hat
eine seltene Er-
krankung, das
Williams-Beuren-
Syndrom.
FOTO: ACHSE E.V./
KAY HERSCHELMANN

Ovationen für ihre Aufführung erheilt die Theatergruppe Fulminant. FOTO: STIFTUNG GEMEINDEPSYCHIATRIE

SeinVaterhatAIDS.
Er kann trotzdem Kind sein.
Weil wir für kleine Freuden sorgen

Spendenkonto
DE85 3705 0198 0008 0040 04
www.aids-stiftung.de

Wir helfen HIV-positiven Menschen und ihren Familien
auch mit kleinen Dingen wie neuen Fußballschuhen. Damit
Kinder aidskranker Eltern nicht im Abseits stehen.
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Liaison großer Maler mit großen und kleinen Tieren
DR.AXE-STIFTUNG Tierschutz und Kunst unter einemDach

VON MARTINAWELT

BONN/KRONENBURG. Die Mi-
schung ist besonders, die der Dr.
Axe-Stiftung in Kronenburg in der
Eifel gelungen ist. Auf dem Hasen-
berghof vereint die Bonner Stif-
tung unter dem Dach des idylli-
schen Dreikanthofes Tierschutz
und Kunst und folgt damit dem er-
klärten Willen des Bonner Stif-
tungsgründers Hans Günther Axe.
Der Hof mit sieben Mitarbeitern

ist dann auch der Schwerpunkt in
dem breiten Spektrum der unter-
schiedlichen gemeinnützigen und
mildtätigen Zwecke, die die Stif-
tung unterstützt.
„Vor allem in seinem späteren

Lebensabschnitt hat ihn der Tier-
schutzgedanke beseelt“, formu-
liert es der heutige Vorstandsvor-
sitzende der StiftungWolfgang On-
derka.
Es sei sein Tierschutzhund ge-

wesen, der ihn schließlich zu der
Einsicht gebracht habe, sich im
Tierschutz weiter zu engagieren.
Wie das auszusehen hat, dass hat-
te der äußerst erfolgreiche Versi-
cherungsmakler noch zu Lebzei-
ten dezidiert festgeschrieben. Den
damals baufälligen Hof hatte er
noch mit ausgesucht und be-
stimmt, dass dort zum einen ein
Gnadenhof für gestrandete und in
Not geratene Tiere entstehen soll-
te, zum anderen wollte er jedoch
auch vom Aussterben bedrohten
Nutztieren auf dem Hasenberghof
eine artgerechte Heimat geben.
Unter den rund 60 Nutz- und

Haustieren fühlen sich nebenHun-
den, Katzen und Pferden dort auch
Glanrinder, Thüringer Waldzie-
gen, weiße gehörnte Heidschnu-
cken oder Deutsche Lachshühner
wohl.
Ende 2001wurde der neu gebau-

te Fachwerkhof eingeweiht und

zunächst nach diesem Konzept be-
trieben, das zwischenzeitig jedoch
weiterentwickelt wurde. „Wir un-
terstützen alte Menschen, die sich
schwer tun,zumBeispielnachdem
Tod ihres Hundes ein neues Tier
anzuschaffen, indem wir ihnen
einen Pflegehund vermitteln“, sagt
Onderka. Das bedeutet, dass der
Hund dann zwar bei den Men-
schen lebt, das Tier-Mensch-
Gespann jedoch weiterhin von
Mitarbeitern des Hofes betreut
wird, Tierarztkosten werden über-
nommen, und falls der Hund aus
welchem Grund auch immer nicht
bleiben kann, wird er wieder in die
Gemeinschaft des Hasenberghofes
aufgenommen.
Wie emotional Begegnungen

auch mit Nutztieren sein können,
dazu hat Onderka eine Geschich-

te, die zuTränen rührt. „Da ist doch
tatsächlich ein kleines Ferkel aus
dem Schweinetransporter ge-
sprungen und auf der Autobahn
herumgerannt“, erinnert er sich.
Entsprechend groß sei das Chaos
gewesen, die Polizei wurde infor-
miert und das Ferkel landete im
Hasenberghof, wo „Eddi“ nun bis
zu seinem natürlichen Lebensen-
de ein Zuhause hat.
Stolz ist der Stiftungsvorsitzen-

de Onderka auch auf eine weitere
Ergänzung der Satzung. „Wir ha-
ben vor einigen Jahren beschlos-
sen, Tierschutz und Bildungsar-
beit miteinander zu verknüpfen.
Seitdem gibt es vom Hasenberghof
Unterrichtsmaterial für Kinder von
fünfbisneunJahrenebensowie für
die Erzieher und die Lehrer. Tier-
ethische Grundfragen zum artge-

rechten Umgang und zu Tierbe-
gegnungen auf Augenhöhe wer-
den darin erarbeitet und der Hö-
hepunkt einer solchen Projektwo-
che ist ein Besuch auf dem Hasen-
berghof.
Somanches als aggressiv gelten-

de Kind zeige sich mit den Tieren
dann wie ausgewechselt, berichtet
Onderka. Bei dem aktuellen Bil-
dungsprojekt sind die Kinder den
„Bienen auf der Spur“.
Es ist aber nicht nur die Landi-

dylle, die den Hasenberghof aus-
zeichnet. Auch die Kunst hat hier
ein Zuhause. In einem Flügel des
Dreikanthofes befindet sich ein
Kunstkabinett, und dort sind Wer-
ke des Stiftungsgründers aus der
Düsseldorfer Malerschule zu se-
hen. Axes Kunstsammlung dieser
Schule umfasst ungefähr 60 Wer-

ke, die in wechselnden Ausstel-
lung gezeigt werden. Kuratorin
Christiane Pickartz lädt jeden ers-
ten Sonntag im Monat um 15 Uhr
zu kostenfreien Führungen ein.
Anschließend können die Besu-
cher auch an einer Führung durch
den Tierbereich teilnehmen –
ebenfalls kostenfrei. Derzeit wird
das Kunstkabinett barrierefrei um-
gebaut, um mit einer neuen Aus-
stellung am 26. Oktober wieder zu
eröffnen. Die Ausstellung in Zu-

sammenarbeit mit dem LVR-
Landesmuseum Bonn zeigt Grafi-
ken von Caspar Scheuren sowie
Gemälde und Grafiken der Düssel-
dorfer Schule aus dem Stiftungs-
bestand.
Unterstützt werden von der Dr.

Axe-Stiftung zudem auch in Not
geratene Gewaltopfer, Forscher in
den Bereichen Tierschutz und
Kunst. Außerdem Unterstützt die
Stiftung Seniorenwohnheime bei
der Betreuung alter Menschen.

Dr. Axe-Stiftung

Die Dr. Axe-Stiftung wurde zwar durch
den Bonner Versicherungsmakler
Hans Günther Axe 1997 errichtet. Nach
seinem Tod 2008 übernahm die Stif-
tung als einzige Erbin sein Lebenswerk
und gehört seit dieser Zeit nur sich
selbst. Sie ist eine eigenständige Per-
sönlichkeit, die der Aufsicht der Be-
zirksregierung unterliegt. Die Form und
die Selbstständigkeit der Stiftung regelt
die Satzung. Wenn eine Stiftung, so wie
die Dr. Axe-Stiftung zudem gemein-
nützig ist, wird sie zusätzlich durch das
Finanzamt überwacht. Die Stiftung

wird durch einen dreiköpfigen Vor-
stand verwaltet. Kontrolliert wird die
Wirtschaftsführung des Vorstandes
durch einen Beirat, dem ebenfalls drei
Personen angehören. Das Kapital der
Stiftung besteht zum überwiegenden
Teil aus Immobilien. Die Erträge daraus
und aus dem operativen Geschäft des
Versicherungsmaklerbüros müssen
hingegen für gemeinnützige Zwecke
ausgeschüttet werden. Versichert
werden in den Maklerbüros der Dr. Axe
Assekuranz keine Privatkunden son-
dern ausschließlich Banken. wt

Esel Alfredo und das namenlose Rind fühlen sich wohl auf dem Hasenberghof. FOTOS: DR. AXE-STIFTUNG

Innovative Projekte für Senioren fördern
STIFTUNG BONNER ALTENHILFE Seit über 50 Jahrenmacht sie das Leben älterer Bonner angenehmer und sorgenfreier

VON EBBA HAGENBERG-MILIU

BONN. Seit einiger Zeit gehören sie
zum Stadtbild, die komfortablen
Rikschas, mit denen jeweils zwei
ältere Bürger von ehrenamtlichen
RadfahrernandenRheinoder auch
in den Kottenforst chauffiert wer-
den. Förderer des originellen
Transportdiensts einiger Bonner
Seniorenheime ist die Stiftung
Bonner Altenhilfe. „Diese Fahrten
in die Natur haben einen guten
Entspannungsfaktor für die Be-
wohner“, zieht Michael Claßen,
stellvertretender Leiter der Bonner
Seniorenzentren, gerne Bilanz.
Wer genau steckt nun aber hinter
dieser Stiftung, die kaum ein Bür-
ger kennt? Und was leistet sie
grundsätzlich?
Gegründet wurde die Stiftung

Bonner Altenhilfe 1967 vom Stadt-
rat. Da hatte er gerade einen ers-
ten, auch überregional wegwei-
senden kommunalen Altenplan
verabschiedet. „Vater der Altenhil-
fe“ war der spätere Stadtdirektor
Rolf Ackermann. Die Stiftung soll-
te mit einem Vermögen von zwei
Millionen DM der Sparkasse Bonn
unabhängig vom Etat der Stadt ei-
ne Geldreserve bereitstellen, um

die Lebenssituation älterer Men-
schen in Bonn angenehm und
möglichst sorgenfrei zu gestalten.
Es wurden anfangs Überwinters-
hilfen und warme Mahlzeiten für
Senioren ausgegeben sowie Aus-
flugsfahrten für Bedürftige organi-
siert.Späterkonzentriertemansich
besonders auf die Förderung von
Beratungsangeboten,Kontakt-und
Freizeitmöglichkeiten.
Das Stiftungskuratorium war zu

Beginn mit klingenden Namen des
Hauptstadt-Bonns bestückt: Die

Ex-Bundespräsidenten-Gattin
Wilhelmine Lübke war darunter,
die spätere Bundestagspräsidentin
Annemarie Renger, der Banker
Hermann J. Abs und Bundesminis-
tergattin Brigitte Schröder. Maß-
geblich die patente Schröder sorg-
te als Kuratoriumsvorsitzende da-
für, dass Privatpersonen, Verbän-
de, Industrie und Wirtschaft üppig
in die Stiftung spendeten. Nach-
folgerinnen wurden später Doris
Wagner und ab 2011 die Grünen-
Sozialpolitikerin Karin Robinet.

Nach über 50 Jahren ist die Stif-
tung heute weiterhin im Amt für
Soziales und Wohnen angesiedelt.
Geschäftsführerin ist Sozialdezer-
nentin Carolin Krause. Das Stif-
tungsvermögen wird wiederum
von der Kämmerei verwaltet. Hier
gehe es um aktuell zirka sieben
Millionen Euro, mit denen jährlich
Erträge in Höhe von rund 240 000
Euro erwirtschaftet werden, erläu-
tert Heike Oepen, Sachgebietslei-
terin der Bonner Altenhilfe. Die
Stiftung betreibe dabei ein ethi-
sches, also nachhaltiges Finanz-
management.
„Durch die Stiftung soll der Be-

reich Altenhilfe mit seinen vorhan-
denen Angeboten gestärkt, opti-
miert und finanziell unterstützt
werden, auch im freiwilligen Auf-
gabenbereich zugunsten älterer
Bonner“, sagt Oepen. „Wir treffen

uns zwei- bis dreimal im Jahr, um
besonders auch innovative Ange-
bote in der Altenhilfe zu unterstüt-
zen“, berichtet der stellvertreten-
de Kuratoriumsvorsitzende Alfred
Giersberg. Mittels eines neuen
dreigeteilten Fördersystems wer-
den Angebote zur Fußpflege, der
Mittagstisch oder auch Sportange-
bote in den Begegnungsstätten
dauerhaft sowie punktuell Kunst-
oder Musikprojekte für Ältere un-
terstützt. In den letzten Monaten
sind eben Zuschüsse für Rikschas,
entspannende „Nordic Relax
Chairs“ sowie weitere Stühle und
Sitzpolster einer Gemeinschaft-
seinrichtung bezahlt worden.
Die Stiftung gibt Bonns dreimal

im Jahr erscheinende Senioren-
zeitschrift „Mitten im Leben – Mit-
ten in Bonn“ heraus. Und mit ei-
ner Schwerpunktförderung entwi-

ckelt sie Aufgabenfelder und Kon-
zepte der Altenhilfe fort. Die Stif-
tung sei unter sich verändernden
gesellschaftlichen Bedingungen
weiterhin gut aufgestellt, um das
Ansehen der Altenhilfe in Bonn
fortlaufend zu stärken, betont Hei-
ke Oepen.

Stiftung Bonner Altenhilfe

Sie fördert aktuell die Ausrichtung des
am 21. September 2019 anstehenden
Bonner Aktionstages Demenz im Rah-
men der ebenfalls von ihr anteilig un-
terstützten „Woche der Demenz“ in
Bonn/Rhein-Sieg. ham
0 E-Mail: stiftung-bonner-
altenhilfe@bonn.de. Die neueste Aus-
gabe der Stiftungszeitschrift „Mitten im
Leben – Mitten in Bonn“ ist online les-
bar: www.bonn.de/senioren.

Ruth Ahl (vorn) mit) Christel Reppich und Hajo Bolling. FOTO: WESTHOFF

Neues Stiftungsprojekt
Ambulante Demenzhilfe im Rheinviertel

BONN. Ab September bietet die
Bürgerstiftung Rheinviertel ein
neues Projekt der Ambulanten De-
menzhilfe an. Ziel ist es, den Er-
krankten einen Verbleib im ge-
wohnten häuslichen Umfeld zu er-
möglichen, ihnen die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu er-
leichtern und auch den Angehöri-
gen einige Stunden Auszeit zu
schenken.
Das Projekt startet mit zwei De-

menzfachkräften mit unterschied-
lichen Schwerpunkten. Die
Demenz-Koordinatorin und der

Demenzbegleiter unterstützen das
familiäre Umfeld: Sie leisten Erst-
hilfe, erstellen Pflegekonzepte, be-
raten die Angehörigen, koordinie-
ren Hilfeleistungen und den Pfle-
geablauf, begleiten zum Einkauf
und zu Veranstaltungen und sor-
gen für die psycho-soziale Betreu-
ung der Patienten.
Der Aufbau einer ehrenamtli-

chen Demenzhilfe und die Kontak-
te zu anderen bestehenden De-
menzprojekten gehören ebenfalls
zu ihren Aufgaben. „Mit unserem
neuen Demenzprojekt möchten

wir dazu beitragen, dass Überlas-
tungssituationen für Demenzer-
krankte und ihrer Angehörigen
möglichst gar nicht erst entste-
hen“, erklärt Vorstand Prof. Oliver
Thiemann.
Die Ambulante Demenzhilfe ist

ein Kooperationsprojekt mit dem
Caritasverband der Stadt Bonn e.V.
und zunächst für zwei Jahre kon-
zipiert. Die Bürgerstiftung Rhein-
viertel übernimmt die Finanzie-
rung mit 130 000 Euro. Die De-
menzhilfe ist konfessionsunab-
hängig und kostenfrei. rps

Not hat viele Gesichter.
Auch in Bonn!

Viele Menschen geraten in Not: wenn
der Ehepartner stirbt, eine Krankheit
ausbricht oder die Rente nicht ausreicht.
Wo Menschen in Bonn sich selbst nicht
helfen können, beginnt die Arbeit der
Tenten-Stiftung. Damit das Leben wieder
eine Perspektive bekommt!

Helfen Sie Menschen
in Ihrer Nähe!

Unterstützen Sie die Arbeit der
Tenten-Stiftung mit einer Spende oder
einer Zustiftung – wir informieren
Sie gerne!

J. Wilh. Tenten-Stiftung
Friedrich-Ebert-Allee 63 · 53113 Bonn

Telefon 0228 636375
www.Tenten-Stiftung.de

Commerzbank  Bonn
31 3804 0007 0103 9999 00
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Buntes Haus
für kranke
Kinder

Bunte Stiftung sammelt
Spenden und sucht Areal

BONN. Seit 15 Jahrenkümmert sich
der Bunte Kreis Rheinland um
schwerkranke Kinder und Jugend-
liche und deren Angehörige und
sorgt dafür, dass das Leben wei-
tergehen kann und Familien nicht
unter der starken Belastung
zusammen- oder gar auseinander-
brechen.DaserreichtderVereinmit
Hilfe eines professionellen Teams
bestehend aus knapp 60 Mitarbei-
tern wie Kinderkrankenschwes-
tern und Case-Managerinnen, So-
zialpädagogen, Psychologen und
Ärzten.
Der große Traum des Bunten

Kreises ist einTherapiezentrum für
Kinder in Bonn, um den zuneh-
menden Bedarf an Nachsorge und
Beratung kranker Kinder und de-
ren Familien gewährleisten zu
können. Dieses Bunte Haus soll an
einem Standort viele notwendige
psychosoziale und medizinische
Angebote bündeln. Unter einem
Dach sollen Physiotherapie, Ergo-
therapie, Logopädie, Tiergestützte
Therapie, Heilpädagogik und ein
psychologischer Dienst tätig wer-
den. Hinzu kommen ambulante
Angebote wie Sozialberatung,
Schulungen fürDiabetes-,Asthma-
oder Neurodermitis-Patienten so-
wie Schmerztherapien.
Außerdem geplant sind ein

Geschwisterkinder-Projekt, Räu-
me für Selbsthilfegruppen, Früh-
chenangebote, Ferienangebote für
Kinder mit und ohne Defizit sowie
Deutschlands größtes Familien-
café, für das bereits ein Konzept
vorliegt.
„Unser Wimmelbild mit dem

Bunten Haus veranschaulicht, was
wir meinen“, sagt Jens Stevens,
BotschafterdesBuntenKreisesund
Stiftungsrat der „Bunten Stiftung“.
Ein großer Traum, der wahr wer-
den soll durch die Unterstützung
vieler, verdeutlicht Stevens: „Wir
sind fleißig dabei, die Mittel für
dieses Millionenprojekt zu akqui-
rieren.NebendemKapital fehltuns
aber auch noch ein passendes
Grundstück.“ sas

0 www.schwerkrankes-kind.de

„Jeder Cent kommt bei den Bedürftigen an“
WEIHNACHTSLICHT GA-Leser unterstützen Jahr für Jahr etwa 3000 armeMenschen in der Region

VON SASCHA STIENEN

BONN. Das Weihnachtslicht gilt
zurecht als eineder größtenunder-
folgreichsten Bürgerinitiativen in
Bonn. Im vergangenen Jahr nahm
die GA-Hilfsaktion rund 1,48 Mil-
lionen Euro Spenden an, um damit
etwa 3000 bedürftige Senioren in
der Region zu unterstützen – so-
wie viele Institutionen und Ein-
richtungen aus dem sozialen Be-
reich wie Caritas und Diakonie.
„Das Geheimnis unseres Erfolges
lautet: Das Geld bleibt in der Regi-
on“, sagt Vorsitzender Bernd
Leyendecker. „Jeder gespendete
Cent kommt bei den Bedürftigen
an.“ Denn der Verlag des General-
Anzeigers trägt alle Kosten für Or-
ganisation und Verwaltung des
Weihnachtslichtes, und alle Mitar-
beiter sind ehrenamtlich tätig.
„Viele meinen, weil wir in einer

sehr reichen und vermögenden Re-
gion leben, gäbe es hier keine Ar-
mut“, sagt Leyendecker. „Aber es
gibt viel versteckte Armut. Und
zum Glück können wir als Verein
dank der Spenden der GA-
Leserinnen und GA-Leser den ar-

men Menschen zu Weihnachten
eine Freude bereiten.“ Und das seit
fast 70 Jahren, denn erstmals rief
der GA am 15. November 1952 zu
Spenden auf – für das „Weih-
nachtslicht für alte Leute“, dem
„Hilfswerk für gute Herzen“.
Seitdem hat sich viel getan, und

die Spendenentwicklung steigerte
sich von 1952 umgerechnet noch
1942 Euro auf die genannte Mil-
lionensumme. Das liegt vor allem
daran, dass das Weihnachtslicht
einen großen „Fanclub“ aufbauen
konnte, wie Bernd Leyendecker
liebevoll sagt – also einen großen

Kreis von Unterstützern, angefan-
gen beim Kindergarten, der Plätz-
chen für das Weihnachtslicht
backt,überdieehrenamtlichenCD-
Verkäufer in der vereinseigenen
Bude auf dem BonnerWeihnachts-
markt bis zu den Künstlern und
AutorenwieKonradBeikircherund
Manfred Lütz, die sich mit Bene-
fizveranstaltungen engagieren.
Heimische Unternehmen wie
Knauber, Sparkasse und Volks-
bank gehören ebenfalls zum Un-
terstützerkreis.
Seit 2007vergibtderVereineinen

Ehrenpreis für Verdienste um das

Weihnachtslicht. Preisträger sind
unter anderem das Schauspielehe-
paar Eva Scheurer und Rudolf Ko-
walski sowie der Chef des Contra-
Kreis-Theaters, Horst Johanning,
der sein Haus schonmehrfach kos-
tenlos für Benefizveranstaltungen
zugunsten der Aktion Weih-
nachtslicht zur Verfügung stellte.
Die Spendenempfänger müssen

jedes Jahr einen neuen Antrag auf
Förderung stellen. Die Adressen
bekommtdasWeihnachtslichtvom
Sozialamt, karitativen Einrichtun-
gen, Ärzten, Nachbarn und Ver-
wandten. „Jeder Antrag wird ge-
nau geprüft“, versichert Leyende-
cker, „da sind wir sehr sorgfältig
und gewissenhaft.“
Zur Erfolgsgeschichte gehört

auch die 2000 gegründete Elvira-
Efferz-Stiftung-Weihnachtslicht.
Sie trägt den Namen jener Bad Go-
desberger Bürgerin, die der Hilfs-
aktion ihr gesamtes Vermögen hin-
terließ. Durch Zustiftungen konn-
te das Stiftungsvermögen aufmehr
als900000Euroerhöhtwerden.Die
Erlöse der Stiftung kommen aus-
schließlich dem Verein Weih-
nachtslicht zugute.

Horst Johanning
(v.l.), Eva Scheu-
rer und Rudolf
Kowalski bei der
Ehrenpreis-
Verleihung mit
Weihnachtslicht-
Vorstand Bernd
Leyendecker.
FOTO: FROMMANN

Trinkwasser und Lehmhütten, Ackerbau und Unterricht
STIFTUNG WELTHUNGERHILFE Pragmatische Hilfe durchMix aus Spenden und Stiftungsgeldern

VON MARTINAWELT

BONN. Es waren die kriegerischen
Auseinandersetzungen im Som-
mer 2016, die zu einer enormen
Flüchtlingswelle aus dem Bürger-
kriegsland Südsudan nach Uganda
führten. „Im Durchschnitt über-
querten jeden Tag 8000 Menschen
die Grenze“, erinnert sich der
Weltungerhilfe-Landesdirektor für
Uganda Christian Schniepper.
In einem Jahr habe sich die Zahl

der Flüchtlinge von ursprünglich
512 000 fast verdoppelt, und ge-
nau das seien die Situationen, in
denen Organisationen wie die
Welthungerhilfe (WHH) dringend
auf die Spenden oder aber die Stif-
tungsgelder angewiesen seien.
„Nur so können wir schnell und
flexibel auf solche Situationen rea-
gieren“, sagt Schniepper, denn
staatliche Gelder aus den Ministe-
rien oder der EU gebe es erst nach
Antragstellung, und das dauere.
Hauptziel in Uganda ist, dass die

Flüchtlinge nicht in einem Camp,

sondern in Siedlungen unterge-
bracht werden. „Sie bebauen ein
Stück Land, erhalten Zugang zu
Schulen und Gesundheitszentren,
und Trinkwasserstellen werden
eingerichtet“, so Schniepper. Zu-

nächst gib es das Basispaket mit
Plastikfolie, Stangen und Werk-
zeug,umdieMenschen in einerArt
Zelt unterzubringen. In Stufe zwei
gibt es Material für den Bau von
Lehmhütten, die Trinkwasserver-
sorgung erfolgt noch mit Trucks,
die das Wasser von anderen Brun-
nen dorthin transportieren.
Danach geht es um Bildung:

Ausbildung im Ackerbau, Infra-
struktur für Schulen und Gesund-
heitszentren sowie Kurzzeitaus-
bildung in Berufen wie Schreiner,
Maurer, Koch oder Schneiderin.
Diese langfristigen Projekte wer-
den in der Regel mit öffentlichen
Mitteln aus den Bundesministeri-
en für Entwicklungshilfe oder EU-
Mitteln finanziert.
„Mit einfachen Stiftungslösun-

gen wollen wir auch dem Wunsch
der Menschen nach einem lang-
fristigen Engagement gerecht wer-
den“, formuliert es der stellvertre-
tende Geschäftsführer der Stiftung
Marc Herbeck. So könne man
Schwankungen bei den direkten

Spenden ausgleichen. Die WHH-
Stiftung bietet potenziellen Stif-
tern mehrere Möglichkeiten des
Engagements. Mit einer Zustiftung
in den Stiftungsfonds kann das
Geld langfristig Gewinne für die
Projekte bringen. Der Stiftungs-
fonds als zweite Variante ermög-
licht die Gründung eine eigenen
Stiftung unter demDach derWHH-
Stiftung. Name und Zweck kön-
nen ab 5000 Euro selbst bestimmt
werden. Eine weitere Möglichkeit
ist es, eine Treuhand-Stiftung un-

ter dem Dach derWelthungerhilfe-
Stiftung gründen. „Der Betrag soll-
te in diesem Fall sechsstellig sein,
denn sonst lohnt sich der Auf-
wandmit eigener Satzung und An-
erkennung der Gemeinnützigkeit
nicht“, sagt Herbeck.
Auch die Stiftung mit Kapital-

verbrauch werde immer inter-
essanter. Bei diesem Modell sei es
möglich, nach zehn Jahren even-
tuell auch das Kapital für die gute
Sache zunutzenundnicht nur des-
sen Erträge.

Die Welthungerhilfe-Stiftung

Die Welthungerhilfe-Stiftung wurde als
Unterstützung für den Verein 1998 ge-
gründet. Den gibt es bereits seit 1962.
Sein Ziel: Hunger und Armut bekämp-
fen und nachhaltige Projekte entwi-
ckeln. Derzeit ist die WHH in 37 Län-
dern aktiv. Schwerpunkte liegen in
Afrika und Asien. Sie betreut dort 404
Projekte und erreicht damit 10,5 Mil-
lionen Menschen. Allein in Uganda ar-

beiten 150 Menschen für die WHH, nur
sieben sind nicht in Uganda geboren
50 der Mitarbeiter arbeiten für die
Flüchtlingshilfe.
Neben den Spenden bietet die Stiftung
Möglichkeiten, sich langfristig zu en-
gagieren. Derzeit gibt es unter dem
Dach der Welthungerhilfe-Stiftung
knapp 90 Stiftungsfonds und 27 Treu-
handstiftungen. wt

Überlebenswichtig: Pauline Aku-
mu trägt Trinkwasser nach Hause.

FOTO: ANDRESILE/WELTHUNGERHILFE

„Groß & Klein“ über denMatheaufgaben
BÜRGERSTIFTUNG Ehrenamtliche Lernpaten für Grundschulen in Beuel, Buschdorf und Tannenbusch

VON EBBA HAGENBERG-MILIU

BONN. Bei den Mathematikaufga-
ben in der Paul-Gerhardt-
Grundschule beugen sich wort-
wörtlich Groß und Klein über ein
Buch. Mit dem Bleistift schlägt Ar-
nold Heck einem Schüler einen Lö-
sungsweg vor. Der Junge hört auf-
merksam zu. Heck ist als pensio-
nierter Lehrer in die ehrenamtli-
che Schülerhilfe eingestiegen: Er
arbeitet als einer der rund 25 Paten
des Projekts „Groß & Klein“ der
Bürgerstiftung Bonn an der Beue-
ler Grundschule mit. „Paten wie
Herr Heck sind Goldschätze. Wir
können sie uns aus unserem
Schulalltag gar nicht mehr weg-
denken“, sagt Rektor Dirk Wetzig.
Er war 2014 selbst an der Entwick-
lung des Projekts beteiligt. „Im Ge-
sprächmitHerrnWetzig ist die Idee
entstanden“, blickt Jürgen Reske,
Geschäftsführer der Bürgerstiftung
Bonn, zurück.

Das Ziel hieß: Ehrenamtliche
Schulpaten sollten Lehrkräfte und
Erzieher in Schule und Offenem
Ganztag (OGS) wirkungsvoll un-
terstützen. „Groß & Klein“ ist als
hilfreiches Zusatzangebot ange-
legt, und zwar in bislang fünf
Grundschulen in Beuel, Tannen-
busch, Buschdorf und demnächst
auchMehlem.

Bessere Startchancen

Dabei spreche die Stiftung Schulen
an,dieauchschonFördermittelaus
dem „Bonner Bildungsfonds“, ei-
nem weiteren Stiftungsprojekt, er-
halten, so Reske. „Groß & Klein“
passe bestens in Schulen, die we-
gen heterogener Zusammenset-
zung besondere Herausforderun-
gen hätten, urteilt Rektor Wetzig.
Mit „Groß & Klein“ könnten be-
nachteiligte Kinder bessere Start-
chancen erhalten, ergänzt Reske.
„An allen Standorten suchen wir
weiterhin Ehrenamtliche. Der Be-

darf ist bei weitem noch nicht ge-
deckt.“
Dabei muss zuerst das Einver-

ständnis der jeweiligen Schule und
OGS-Leitung sowie der gesamten
Schulkonferenz, also auch der El-
ternpflegschaft, vorliegen. Dann
werden feste Ansprechpartner für
die Ehrenamtler gefunden und bei
einer Informationsveranstaltung
Schulpaten geworben. In Aus-
wahlgesprächen entscheiden
Schule und OGS selbst, wer Pate
werden kann. Grundsätzlich sollte
er mindestens an einem Wochen-
tag fürmehrere Stunden aktiv sein:
und zwar in der Lese- und Sprach-
förderung, helfend auch während
des Unterrichts oder während der
OGS-Zeit, als Begleiter von Ausflü-
gen, in der Nachhilfe oder als An-
sprechpartner für Eltern oder The-
rapeuten. Schulpaten müssen
selbstverständlich ein erweitertes
Führungszeugnis vorweisen, das
nicht älter als drei Monate ist, und
erhalten Versicherungsschutz. Die
Bürgerstiftung Bonn unterstützt
Projektschulen jedes Schuljahr mit
einem Beitrag von bis zu 500 Euro.
Mit dem von der Stiftung pro-

fessionell begleiteten Projekt
könnten Unterrichtsstunden und
OGS-Zeiten doppelt, ja manchmal
sogar dreifach besetzt werden, be-
richtet Rektor Wetzig. Das sei in
Grundschulklassen mit heutzuta-
ge bis zu 27 Kindern enorm wich-
tig. „Groß & Klein“ ist ein absolu-

tes Erfolgsmodell.“ Das Feedback
bei den Lehrerkollegen, den OGS-
Erziehern, denEltern undnicht zu-
letzt den Schülern sei durchweg
positiv. Man gebe den Schulpaten,
die etwa auch eine Streitschlichter-
gruppe gebildet haben, aber auch
die Anerkennung, die sie verdient
hätten, sagt Wetzig. „Kinder brau-
chen auch in der Schule Zuwen-

dung. Unsere Gesellschaft braucht
Netzwerke wie dieses.“
Und Jürgen Reske verweist auf

ein afrikanisches Sprichwort, das
ein Leitspruch für das Projekt ge-
worden ist: „Um ein Kind zu er-
ziehen, braucht es ein ganzes
Dorf.“ Wie gut, wenn da auch zu-
verlässige Schulpaten „im Dorf“
sind.

WichtigeUnterstützung:SchulpateArnoldHeckhilftanderPaul-Gerhardt-
Grundschule in Beuel. FOTO: BÜRGERSTIFTUNG BONN

Projekt „Groß & Klein“ der Bürgerstiftung Bonn

Schulpaten engagieren sich in Beuel in
der Gemeinschaftsgrundschule (GGS)
Paul-Gerhardt und der Katholischen
Grundschule (KGS) Josefschule, in der
KGS Buschdorf sowie in Tannenbusch
in der GGS Carl-Schurz- und der Evan-
gelischen Elsa-Brändström-Schule. In
Kürze soll auch die KGS Am Domhof in
Mehlem mitbetreut werden; eine In-

formationsveranstaltung für Ehren-
amtliche ist am 7. Oktober um 19 Uhr
in der Friedrich-Bleek-Straße 2-5.

Kontakt: Bürgerstiftung Bonn, Spar-
kasse KölnBonn, Budapester Straße 4,
53111 Bonn, Tel. 0228/ 606 51166
E-Mail: info@buergerstiftung-bonn.de
www.buergerstiftung-bonn.de ham

VFG Stiftung - als erstes ein Zuhause …

VFG Stiftung
Sparkasse KölnBonn, DE66 3705 0198 1901 3015 62

BIC: COLSDE 33XXX

Die VFG Stiftung beteiligt sich am Housing First Projekt.
Housing First bedeutet: Zuallererst eine Wohnung und
dann flexible wohnbegleitende Hilfe.

Wir brauchen Ihre finanzielle Hilfe, um weitere
Wohnungen kaufen zu können, die wir an wohnungs-
lose Bonner, die vom Verein für Gefährdetenhilfe
sozialarbeiterisch begleiteten werden, vermieten.

VFG Stiftung

Am Dickobskreuz 6

53121 Bonn

0228/ 98576-0

stiftung@vfg-bonn.de

www.vfg-bonn.de

Etwas Bleibendes schaffen.
Mit Ihrer Stiftung.
IN BONN. FÜR BONN.

Mit einer Stiftung können Sie unsere Stadt Bonn aktiv mitgestalten und auf
Dauer Gutes tun. Sie können sich engagieren für die Bildung benachteiligter
Kinder, in Not geratene Bonnerinnen und Bonner, Kinder und Jugendliche mit
Behinderung Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Sport, Hospiz-
arbeit, Umweltschutz und vieles mehr.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Tel. 0228 606 51166 | Jürgen Reske | info@buergerstiftung-bonn.de
www.buergerstiftung-bonn.de
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Angstfrei und gut betreut
AIDS-STIFTUNG Pflege für HIV-infizierte Senioren

Sie überlebten, obwohl die Prognosen
schlecht waren. Viele HIV-positive und
aidskranke Senioren haben sich vor
Jahrzehnten infiziert, als es noch keine
wirksamen Medikamente gegen Aids
gab. Auch heute ist Aids noch nicht heil-
bar. Aber rechtzeitig erkannt, kann die
HIV-Infektion behandelt werden.
Ein Drittel aller Menschen, die die

Deutsche AIDS-Stiftung finanziell unter-
stützen muss, ist zwischen 50 und 75
Jahre alt. Der Anteil der Antragstellen-
den in dieser Altersgruppe hat sich seit
2005verdreifacht. „BetreutesWohnen im
Alter und zugewandte Pflege wird für
HIV-positive und aidskranke Menschen
immer mehr ein Thema. Und für uns als
Deutsche AIDS-Stiftung“, sagt Kristel
Degener, Vorstandsvorsitzende der Stif-
tung.
Die Deutsche AIDS-Stiftungmit Sitz in

Bonn unterstützt bedürftige Frauen,
Männer und Familien in finanziellen
Notlagen und fördert Projekte für HIV-
positive Menschen. In Berlin, Köln, Es-
sen und bald in Hannover wohnen HIV-
positive Menschen in Immobilien der
Stiftung und werden dort bei Bedarf am-
bulant betreut. „Angstfrei zuwohnen, ist
für diese Frauen und Männer ein großes
Geschenk. Leider kennen viele von ih-
nen offene oder versteckte Diskriminie-
rung aus ihrem Alltag“, erklärt Kristel

Degener. „Niemand möchte unter die-
sen Umständen alt werden.“
Für ihre Hilfen braucht die Stiftung

jährlich etwa zwei Millionen Euro. Sie fi-
nanziert ihre Arbeit ohne staatliche Hil-
fe, unter anderem durch Erlöse aus
Benefiz-Veranstaltungen wie der Opern-
gala Bonn.
Regelmäßige Spenden stützen die Ar-

beit. Auch Erbschaften und Vermächt-
nisse sichern die Leistungsfähigkeit der
Stiftung ab. Die Deutsche AIDS-Stiftung
geht sparsam mit den ihr anvertrauten
Geldern um und informiert regelmäßig
und transparent über die Verwendung
ihrer Mittel. Deshalb trägt sie das Spen-
densiegel des DZI für geprüfte Transpa-
renz undWirtschaftlichkeit.
Seit mehr als 30 Jahren setzt sich die

Deutsche AIDS-Stiftung für HIV-positive
und aidskrankeMenschen ein. Dafür hat
sie schon 48 Millionen Euro bereitge-
stellt. „Als Hilfsorganisation geht es uns
uminfizierteFrauenundMänner, dieuns
dringend brauchen,“ macht Kristel De-
gener deutlich. „Aber das A und O ist
auch eine gute Aufklärung.“ Deshalb en-
gagiere sich die Stiftung in internationa-
len, nationalen und lokalen Präventions-
projekten und ist Partnerin von Kampa-
gnen.

0 www.aids-stiftung.de

Die AIDS-
Stiftung setzt
sich für HIV-
infizierte Senio-
ren ein, zum Bei-
spiel mit Wohn-
projekten, in der
Pflege und mit
Krankenreisen.
FOTO: PAUL SCHERER

Neugier auf Forschung und Technik wecken
MINT-FÄCHER Projekte der Hans Riegel-Stiftung, der Dr. Reinold Hagen Stiftung und der Deutschen Telekom Stiftung

VON EBBA HAGENBEG-MILIU

BONN.EinigeStiftungenhabensich
besonders dem Thema MINT (Ma-
thematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik) ver-
schrieben, um mehr Kinder und
Jugendliche für diese Fächer zu be-
geistern:

Dr. Hans Riegel-Stiftung:
Neugier jungerMenschen auf
Forschungwecken

DiegemeinnützigeDr.HansRiegel-
Stiftung wurde von einem der
„Macher“ aus der Region Bonn aus
der Taufe gehoben: und zwar 1987
vom Mitbegründer des Süßwaren-
konzerns Haribo. Hans Riegel
(1923-2013) zeigte sich selbst ein
Leben lang wissbegierig. Seine
Stiftung sollte daher die Neugier
junger Menschen auf Forschung
wecken. Riegel definierte als Kern-
aufgabe die Förderung schulischer
und beruflicher Bildung sowie der
Forschung und Lehre im naturwis-
senschaftlichen, technischen und
volkswirtschaftlichen Bereich. Die
Stiftung sollte die Bildende Kunst
unterstützen und allgemein „Mild-
tätigkeit“ durch verschiedenartige
Hilfen beweisen.
In Bonn bekannt geworden ist

seine Stiftung besonders durch
Projekte wie die „Kinderuni“, bei
der jeweils rund 100 Acht- bis 13-
Jährige in die Hörsäle der Univer-
sität Bonn strömen. Hier werden
ihnen in altersgerechter Sprache
wissenschaftliche Fragestellungen
der unterschiedlichen Disziplinen
vermittelt. Wer mindestens zehn
Vorlesungen pro Jahr besucht hat,
erhält ein Kinderuni-Diplom. Heiß
begehrt sind auch die Dr. Hans
Riegel-Fachpreise, die ausgezeich-
nete wissenschaftliche Arbeiten

Bonner Schüler prämieren. „For-
schung trifft Schule“ heißt ein wei-
teres Stiftungsprojekt. Dabei kom-
men im Physikunterricht Fachge-
biete rund um den Urknall span-
nend auf die Tagesordnung. Dafür
lässt die Stiftung mit ihrem Vor-
standsvorsitzenden Reinhard
Schneider und Geschäftsführer
Marco Alfter Physiklehrkräfte an
Fortbildungsprogrammen teilneh-
men.
Seit Herbst 2017 fördert die Dr.

Hans Riegel-Stiftung auch das
Forschungs- und Lehrgebiet Ge-
sundheitswissenschaften der Uni
Bonn mit dem Studiengang „Mas-
ter of Science in Global Health Risk
Management and Hygiene Poli-
cies“: mit einer Stiftungsprofessur,
Personal- und Sachmitteln sowie
einemGesamtprogramm.

0 Dr. Hans Riegel-Stiftung, Am Neutor
3, 53113 Bonn,% 02 28/2 27 44 70, E-
Mail: info@hans-riegel-stiftung.com,
www.hans-riegel-stiftung.com

Deutsche Telekom Stiftung: Gute
Bildung in der digitalenWelt
fördern

Die Deutsche Telekom Stiftung un-
terstützt seit über 15 Jahren Pro-
jekte, die sichmit Themen aus dem
mathematisch-naturwissenschaft-
lich-technischen Umfeld beschäf-
tigen. Mit Ex-Innenminister Tho-
mas de Maizière als Vorstandsvor-
sitzendem und Ekkehard Winter
als Geschäftsführer vertritt die Stif-
tung die Überzeugung, dass ein
modernes Bildungssystem Kinder
und Jugendliche auf die Bewälti-
gung globaler Herausforderungen
wie Digitalisierung, Klimawandel,
Elektromobilität oder Biodiversität
bestmöglich vorbereitenmüsse.
Hier sollte Schule der zentrale,

aber nicht der einzige Lernort sein.

Auch wichtig seien Bibliotheken,
Jugendeinrichtungen, Maker-
SpacesoderMedienwerkstätten. In
ihren Projekten initiiert und för-
dert die TelekomStiftung daher Ko-
operationen dieser Lernorte mit
dem Ziel, ein optimales Bildungs-
ökosystem für junge Menschen zu
schaffen. Ganz praktisch unter-
stützt die Stiftung Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 10 bis 16
Jahren dabei, das eigene Lernen
innerhalb und außerhalb von
Schule aktiv zu gestalten und so
selbstverantwortlich wichtige
Kompetenzen für den Bildungs-
und Lebensweg zu erwerben.
Beispiele sind die beiden Schul-

projekte „Junior-Ingenieur-
Akademie“ und „GestaltBar“. Die

Akademie beinhaltet ein auf zwei
Jahre angelegtes Wahlpflichtfach
für die gymnasiale Mittelstufe. Es
vermittelt ingenieurwissenschaft-
liche und technische Themen auf
praxisnahe Art. „GestaltBar“ geht
dagegen in Hauptschulen, in die
Jugendhilfe und andere außer-
schulische Einrichtungen. Ziel ist
es, Jugendliche praxisnah an digi-
tale Technologien heranzuführen
und ihnen erste Einblicke in tech-
nische Berufsbilder zu geben. Auf
dem Programm stehen Kurse zu
Themen wie Robotik, App-
Entwicklung oder 3D-Druck.

0 Deutsche Telekom Stiftung,
Graurheindorfer Straße 153, 53117
Bonn,% 02 28/18 19 20 01, E-Mail:

kontakt@telekom-stiftung.de,
www.telekom-stiftung.de

Dr. Reinold Hagen Stiftung:
Mit vollem Einsatz gegen den
Fachkräftemangel

„Menschen fördern, Technik ge-
stalten“, so lautet der Leitgedanke
der gemeinnützigen Dr. Reinold
Hagen Stiftung, die 1988 in Bonn
gegründet wurde. Sie hat ihren Sitz
im Herzen der „Kunststoffregion“
von Bonn/Rhein-Sieg in der Holz-
larer Kautexstraße. Ihr Stifter Rei-
nold Hagen (1913-1990) galt als
Pionier und Wegbereiter auf dem
Gebiet der Kunststofftechnik. Er
gründete 1935 die Galvanischen
Werkstätten in Siegburg, aus de-

nen später die Kautex-Werke im
rechtsrheinischen Bonn entstan-
den. Mit seiner Stiftung wollte er
gezielt Menschen in der Kunst-
stofftechnik und dem Maschinen-
bau fördern. Folgerichtig hat die
Stiftung ihre Initiativen seither in
der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung sowie der Forschung und
Lehre im Bereich der Kunststoff-
technologien und des Maschinen-
baus entwickelt.
Das heißt, sie konzentriert sich

auf die Bereiche Kunststofftechnik
mit den Schwerpunkten Blasfor-
men und Maschinenbau, auf die
gewerblich-technische Aus- und
Weiterbildung sowie auf Projekte
der Berufswahlorientierung. Die
Stiftung betreibt selbst eine über-
betriebliche Werkstatt für die
gewerblich-technische Erstausbil-
dung im Metall-, Elektro-,
Kunststoff- und IT-Bereich. Für den
Forschungs- und Lehrbetrieb un-
terhält sie ein Technikum für die
Kunststoffverarbeitung. Ein Labor
für Werkstoffkunde, ein eigener
Werkzeugbau und ein Bereich für
Konstruktions- und Simulations-
aufgaben kommen hinzu. Mit al-
len Initiativenwill die Stiftung dem
steigenden Fachkräftemangel ent-
gegenwirken.
Mit ihrem Vorsitzenden Stefan

Hagen und Geschäftsführer Karl-
Friedrich Linder betreibt die Stif-
tung aber auch ein Studenten-
wohnheim für die nahe Hochschu-
le Bonn-Rhein-Sieg. Im Kuratori-
um der Stiftung arbeiten unter an-
derem die Wirtschaftsförderer von
Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis,
Victoria Applebe und Hermann
Tengler, mit.

0 Dr. Reinold Hagen Stiftung, Kautex-
str. 53, 53229 Bonn,% 02 28/9 76 90, E-
Mail: info@hagen-stiftung.de,
www.hagen-stiftung.de

Optimale Bildungsökosysteme für junge Menschen schaffen: Die Telekom Stiftung unterstützt Kinder und Ju-
gendliche, wie hier mit der Junior-Ingenieur-Akademie. FOTO: WOLFRAM SCHEIBLE/DEUTSCHE TELEKOM STIFTUNG

Faire Chancen schaffen!

stiftungen.sparkasse-koelnbonn.de

Bereits seit 1986 fördert die Stiftung Jugendhilfe
der Sparkasse in Bonn Projekte und Initiativen,
die sich für die Chancengerechtigkeit von Kindern
und Jugendlichen einsetzen. Dabei liegt uns die
Bekämpfung der Bildungsarmut besonders am
Herzen.

Wir freuen uns auf Ihre Förderanträge!
Bewerbungsfristen: 1. März / 1. September
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Stifter werden ist
nicht schwer…
Tipps zum Stiftungsmanagement

Große Unternehmen haben
mindestens eine. Und auch
bei Prominenten ist sie be-
liebt. Die eigene Stiftung.
Dabei ist das Thema nicht
nur etwas für Superreiche.
Um nachhaltig etwas für die
Gesellschaft zu tun, braucht
es keinMillionenvermögen.
Zehntausende Deutsche

könnten zu Stiftern werden.
Denn in den kommenden
Jahren werden die Bundes-
bürger jährlich rund 400Mil-
liardenEurovererben–sodie
aktuelle Prognose des Deut-
sche Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW).
Dabei denken immer mehr
Menschen daran, mit ihrem
Erbe einen guten Zweck zu
unterstützen – beispielswei-
se über eine eigene Stiftung.
Allein in NRW – Stiftungs-
spitzenreiter im bundes-
deutschen Vergleich – ka-
men im vergangenen Jahr 88
rechtsfähige Stiftungen hin-
zu. Bereits ab einem mittle-
ren sechsstelligen Betrag
macht eine rechtsfähige Stif-
tung Sinn. Aber auch mit
deutlich kleineren Beträgen
sind Stiftungslösungen mög-
lich. Oftmals werden Stif-
tungen zu Lebzeiten mit
kleineren Beträgen „ange-
stiftet“ und das Stiftungsver-
mögen im Todesfall aufge-
füllt.

Von der Idee bis
zur Umsetzung

AberwastreibtStifteran?Am
Anfang steht die Idee, Gutes
zu tun – und zwar nachhal-
tig und meist mit einem sehr
persönlichen Herzens-
thema. „Doch bevor ein Ver-
mögen und die Erträge dar-
aus für einen guten Zweck
eingesetzt werden können,
müssen angehende Stifte-
rinnen und Stifter viele Ent-
scheidungen treffen: Bei-
spielsweise wie die rechtli-
che Vertretung der Stiftung
geregelt wird, wer für die
Stiftung handeln soll und
welche Stiftungsform in Fra-
ge kommt“, betont Nicole
Döring, Leiterin Stiftungs-
management bei der Spar-
kasse KölnBonn. Wichtig sei
daher eine professionelle
Begleitung – von der ersten
IdeebiszuUmsetzung.Denn
vieles was am Anfang ent-

schieden wird, kann später
nicht mehr so einfach zu-
rückgedreht werden. Aus-
schlaggebend ist beispiels-
weise die Wahl der Rechts-
form. Für eine rechtsfähige
Stiftung mit eigener Organi-
sation sollte man sich erst ab
etwa 500 000 Euro entschei-
den. Unter dieser Grenze
macht meist eine Treuhand-
stiftung mehr Sinn. Darüber
hinaus ist auch eine Zustif-
tung zu einer bestehenden
Stiftung oder der Zusam-
menschluss mehrerer Ak-
teure zu einer Stiftungsge-
meinschaft denkbar. Letzte-
re macht es möglich, auch
mit deutlich kleineren Beträ-
gen im eigenen Namen un-
selbständige Stiftungsfor-
men zu wählen und selbst-
gewählte Zwecke zu ver-
wirklichen.

Freuden und Pflichten für
jeden Stifter

Mit einer Stiftung Gutes zu
tun,machtFreude.Es istaber
auch mit Pflichten verbun-
den, die nicht jedem Stifter
oder Stiftungsvorstand be-
wusst sind. Dabei geht es
nicht nur um das professio-
nelle Management des Stif-
tungsvermögens. Die Stif-
tungsarbeit bedeutet auch
vielAdministration – vonder
Rechnungslegung und
Buchhaltung bis hin zum
Schriftwechsel mit der Stif-
tungsbehörde und dem Fi-
nanzamt. Was viele nicht
wissen: Einige Kreditinstitu-
te, wie die Sparkasse Köln-
Bonn, kümmern sich nicht
nur um das Stiftungsvermö-
gen, sondern auch um diese
Aufgaben. „Da viele Gre-
mienmitglieder von Stif-
tungen berufstätig sind und
sich ausschließlich ehren-
amtlich engagieren, über-
nehmenwir aufWunsch alle
administrativen Tätigkeiten
bis hin zur Geschäftsfüh-
rung“, erklärt Stiftungsex-
pertin Döring die Zu-
satzleistungen eines profes-
sionellen Stiftungsmanage-
ments. rps

0 Weitere Informationen zum
Thema Stiftungsmanagement
gibt es u.a. beim Bundesver-
band Deutscher Stiftungen
www.stiftungen.org

Zwei Herzen, die für Bonn schlugen
Mit der Bernd und Christel Hansen Stiftung hat das Ehepaar sein Vermögen für Jugend- und Altenhilfe sowie Bildungsförderung gestiftet

VON SILKE MENY

BONN. „Alsmitfühlend, humorvoll
und herzlich, so habe ich Christel
und Bernd Hansen kennengelernt,
als sie uns besuchten“, erinnert
sich Jürgen Reske, der Geschäfts-
führer der Bürgerstiftung Bonn, an
das Bonner Ehepaar. Einige Zeit
später, 2018, verstarben die Beiden
im Abstand nur weniger Monate.
Und ihr hinterlassenes Vermögen,
so bestimmte es das gesellschaft-
lich sehr engagierte und kinderlo-
se Paar in seinem Testament, sollte
in die Errichtung der Bernd und
ChristelHansenStiftungunter dem
Dach der Bürgerstiftung Bonn flie-
ßen. Dieser letzte Wille wurde in
die Tat umgesetzt, mit einem be-
achtlichen Startkapital von 2,3
Millionen Euro und dem Autohaus
Knüfker, dessen Inhaber die Han-
sens waren.

„Die Errichtung der nunmehr
größten Stiftung innerhalb der
Bürgerstiftung war ein Glücksfall
und bot eine besondere Situation
mit dem Erbe des Autohauses. Sie
zeigt, was alles möglich ist, eben
auch die Übernahme eines Unter-
nehmens“, sagt Reske. „Um das
Autohausselbstmüssenwirunsals
Verwalter der Stiftung aber nicht
kümmern, es ist verpachtet. Das si-
chert der Stiftung zuverlässige
Pachteinnahmen, die höher als
mögliche Zinseinnahmen sind.“
DasHerz vonChristel undBernd

Hansen schlug für Bonn, für die
Menschen in Bonn. Sie waren in
Bonn geboren, waren dort in die
Schule gegangen und hatten dort
ihre Freunde. Sie waren gesell-
schaftlich aktiv, und besonders der
Karneval hatte es ihnen angetan.
Genauer die Bonner Stadtsolda-
ten, in die Bernd Hansen 1948 ein- getreten war und deren langjäh-

rigstesMitglieder langeZeitwar.So
profitiert nun auch die Senioren-
und Jugendhilfe des Bonner
Stadtsoldaten-Corps, ebenfalls ei-
ne Treuhandstiftung unter dem
Dach der Bürgerstiftung, von der
Bernd und Christel Hansen Stif-
tung – wie die Hansens es im Stif-
tungszweck verfügt haben. Gelder
aus ihrer Stiftung fließen in kon-

krete Aktionen wieWeihnachtsfei-
ern für Senioren,Unterstützung für
bedürftige Jugendliche oder sogar
vielleicht auch in die Anschaffung
eines Pferdes für die Therapie von
Kindern und Jugendlichen.
Außerdem war den Beiden Ju-

gendhilfe und Bildungsförderung
von benachteiligten Kindern ein
wichtiges Anliegen: „Denn Bil-
dung stellt die Grundvorausset-

zung für das Leben dar“, hat Chris-
telHanseneinmalgesagt, die selbst
die Liebfrauenschule in Bonn be-
sucht hat. Unterstützenswerte Bil-
dungsprojektegibtes innerhalbder
Bürgerstiftung genug. Zum Bei-
spiel den Bonner Bildungsfonds,
bei dem Grundschulen und Kin-
dertagesstätten ein eigenes För-
derbudget erhalten, über das sie
verfügen können, um schnelle, un-
bürokratische Hilfe für benachtei-
ligte Kinder gewähren zu können.

Theater für Kinder

Oder das Projekt „Theater für dich
und mich“, mit dem benachteilig-
te Kinder an das Theater herange-
führt und ihnen erste Theaterbe-
suche mit Paten ermöglicht wer-
den. Oder das Schulpaten-Projekt
„Groß und Klein“: Ehrenamtliche
Schulpaten werden in der Schule
und in der Offenen Ganztagsschu-
le (OGS) eingesetzt, um Kinder,
Lehrer und Betreuer zu unterstüt-
zen (siehe Seite 3).
Ganz aktuell ist die Initiative

Kinderrechte mit sieben Bonner
Grundschulen, die im November,
wenn sich die Verabschiedung der
UN-Kinderrechtskonvention vom
20. November 1989 zum 30. Mal
jährt, der Öffentlichkeit präsen-

tiert wird. „In die Initiative sind
konkret 20 000 Euro aus der Bernd
und Christel Hansen Stiftung ge-
flossen sind, unter anderem in die
Entwicklung und Umsetzung ei-
nes Kinderrechte-Materialkoffers
für den Unterricht“, erklärt Jürgen
Reske. Mit der Initiative will die
Bürgerstiftung einenBeitrag für die
Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention, dem
wichtigsten internationalen Men-
schenrechtsinstrumentarium für
Kinder, in der UN-Stadt Bonn leis-
ten. Die Kinder sollen mithilfe der
Initiative lernen, die ihnen zuge-
fügtenGrundrechtverletzungenals
solche zu erkennen und bei Ver-
trauenspersonen anzusprechen.
Weil die Grundschullehrer eine en-
ge Beziehung zu den Kindern ha-
ben und deren familiäre Hinter-
gründe kennen, konzentriert sich
die Bürgerstiftung zunächst auf die
Stärkung von Bonner Grundschu-
len.
„Die Bernd und Christel Hansen

Stiftung ermöglicht es uns, Projek-
te wie die Initiative Kinderrechte
nicht nur einmalig, sondern kon-
tinuierlich über Jahre zu entwi-
ckeln und zu unterstützen, dafür
sind wir dankbar“, sagt Jürgen
Reske.

Die Bernd und Christel Hansen Stiftung

Die Bernd und Christel Hansen Stiftung
ist 2018 unter dem Dach der Bürger-
stiftung Bonn mit letztwilliger Verfü-
gung des gleichnaimgen Bonner Ehe-
paares gegründet worden. Stiftungs-
zwecke sind die Förderung der

Jugend- und Altenhilfe sowie der Bil-
dung und Erziehung.
Nähere Informationen zur Stiftung gibt
es unter http://www.buergerstiftung-
bonn.de/stiftungen/bernd-und-
christel-hansen-stiftung. msi

Stifter Bernd
Hansen war ein
Glücksfall für die
Bürgerstiftung
Bonn.FOTO:
BÜRGERSTIFTUNG

Klein, aber fein
Buschdorf-Stiftung und Förderverein setzten sich für unverschuldet in Not geratene Menschen ein

VON SILKE MENY

BONN. „Auslöserwar eine Geschichte
aus den 1980er Jahren, die durch die
Presse ging: Ein Kind musste für eine
lebensnotwendige medizinische Be-
handlung nach Amerika, doch das
GeldfürReiseundTherapie fehlte,das
Kind starb. Wenn so etwas in Busch-
dorf passieren würde, ich könnte den
Eltern nicht mehr ins Gesicht schau-
en“, sagt Hubert Berg, der Vorsitzen-
de des Fördervereins der Buschdorf-
Stiftung. Deshalb initiierte der dama-
lige Buschdorfer Ortsfestausschuss-
Vorsitzende 1991 die Gründung des
VereinsBuschdorf-Stiftung–„daswar
mir eine Herzensangelegenheit“, so
Berg. Der Zusammenschluss mit sei-
nen aktuell 150Mitgliedern trägt heu-
te den Namen Förderverein der
Buschdorf-Stiftung. Sein Zweck: För-
derung der Jugend-, Alten- und Be-
hindertenhilfe sowie mildtätige Zwe-
cke – und dies, indem er eingenom-
mene Spenden und Gelder an die

Buschdorf-Stiftung weiterleitet. „Wir
haben damals zudem Geld gesam-
melt, bis genug zur Errichtung einer
Stiftung da war. 2006 war es soweit.
Sie heißt seit 2016 Buschdorf-Stiftung
und hilft jenen Mitbürgern, die un-
verschuldet in Not geraten sind“, er-
klärt Klaus Kraus, der Stiftungsvor-

sitzende.Mit dieser Kombination von
Stiftung und Förderverein für die Be-
wohner eines Stadtteils haben die
Buschdorferwohl einen für Bonn ein-
maligen Weg beschritten. „Dabei
könnte diese Art der sozialen Siche-
rung doch jeder Ort machen, oder?“,
bemerkt Berg.

In Buschdorf funktioniert daswun-
derbar. „Ganz am Anfang haben wir
zum Beispiel Weihnachtspäckchen
insAltenheimgebracht“,erinnertsich
Berg. Dann fallen Kraus und Berg im-
mer mehr Beispiele für geleistete Un-
terstützung ein. Die 2000 Euro für ei-
ne Familie nach einem Brand. Die
Kostenübernahme für ein Haarteil,
das die Krankenkasse einer krebs-
kranken Patientin nicht bezahlen
wollte.DerVerleiheinesRollators.Die
Unterstützung eines Projekts gegen
sexuelle Gewalt an der katholischen
Grundschule. Die Einkaufsschecks
für die Familie eines Mannes, der
durchKrankheitarbeitsloswurde.Die
Zurseitestellung einer Schuldenbera-
terin und erste finanzielle Unterstüt-
zung für eine überschuldete Familie
mit zwei behinderten Kindern.

0 Mehr Informationen zur Buschdorf-
Stiftung sind unter www.buschdorf-
stiftung.de zu finden. Förderer und Spen-
der – auch über Buschdorf hinaus – sind
natürlich jederzeit willkommen.

Klaus Kraus und Hubert Berg von der Buschdorf-Stiftung. FOTO: MENY

Stiftung Welthungerhilfe

Friedrich-Ebert-Straße 1

53173 Bonn

Telefon 0228 2288-600

Unsere kostenlose

Stifterbroschüre zeigt Ihnen,

wie Sie heute, morgen und

übermorgen Gutes tun!

www.welthungerhilfe.de/stiften

Unkomplizierte Gründung

Einfache Verwaltung

Bereits ab 5.000 €

Individueller Zweck und Name

Steuervorteile bis zu 1 Mio. €

Ihre Vorteile:

ZUKUNFT STIFTEN
Mit einer eigenen Stiftung helfen Sie langfristig
den Menschen in Not und eröffnen ihnen eine
Zukunft ohne Hunger und Armut.
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