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Es werden immer mehr: Vie-
le Menschen entdecken für 

sich die Möglichkeit, mit einer 
Stiftung ihr Vermögen auf Dauer 
sinnvoll einzusetzen. Dabei sind 
der Phantasie beim Stiftungs-
zweck kaum Grenzen gesetzt. 
Denn Stiftungen widmen sich 
mittlerweile allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens. Nach 
Angaben des Vereins für Bonner 
Stiftungen sind mehr als 90 Pro-
zent der Stiftungen gemeinnüt-
zig und damit steuerbegünstigt. 
Stiftungen fördern zum Beispiel 
Bildung und Ausbildung, Wis-
senschaft und Forschung, Kunst 
und Kultur, Umwelt oder Ge-
sundheit. Das Tolle ist: Stiftungen 
sind oft für die Ewigkeit einge-
richtet und wirken über Genera-
tionen hinweg. Schließlich gibt 
es noch heute Stiftungen, die be-
reits vor Jahrhunderten gegrün-
det wurden.

Mit dieser Beilage wollen wir 
zum mittlerweile sechsten Mal 
einen Überblick über das Stif-
tungswesen in unserer Stadt ge-
ben. Und diese Stiftungsland-
schaft ist groß und sehr vielfältig. 
Die Stifter setzen sich gesell-
schaftsdurchdringend für beson-
dere Zielgruppen ein, zum Bei-
spiel für Kinder und Jugendliche, 
für Senioren, für Kranke oder fi-
nanziell Benachteiligte. Aber le-
sen Sie selbst!

Fakt ist: Für uns können Stifter 
gute Vorbilder sein, weil sie mit 
ihren Mitteln handeln. So unter-
schiedlich ihre Ziele auch sein 
mögen, so haben sie doch eines 
gemeinsam: Sie wollen etwas be-
wegen.

EDITORIAL

Von Redakteur
Sascha Stienen

Besondere 
Vorbilder

Das Stiftungsrecht ist einer Ihrer 
Forschungsschwerpunkte an der 
Bonner Universität. Nun hat der 
Bundestag ein neues Stiftungszi-
vilrecht verabschiedet. War die Re-
form erforderlich?
Hüttemann: Ich denke ja. Bisher 
hatten wir 16 verschiedene Lan-
desgesetze, die viele Fragen ver-
schieden und manches überhaupt 
nicht regelten. Und anders als im 
Vereinsrecht fehlte ein öffentliches 
Stiftungsregister, in dem sich jeder 
darüber informieren kann, wer die 
Stiftung vertreten darf. Vor diesem 
Hintergrund ist das neue einheitli-
che Stiftungszivilrecht im BGB ein 
echter Fortschritt.

Die Stiftungsrechtsreform war ja 
durchaus umstritten. Wie bewerten 
Sie das neue Recht? Ist die beab-
sichtige Vereinheitlichung und Ver-
einfachung gelungen?
Hüttemann: Zunächst hat der Re-
formprozess viel zu lange gedau-
ert, was auch daran lag, dass sich 
die Vertreter der Bundesländer ge-
gen bestimmte Reformschritte wie 
ein Stiftungsregister zunächst ge-
wehrt hatten, weil sie ihnen schlicht 
„zu teuer“ waren. Ferner hatte das 
Bundesjustizministerium zunächst 
einen Referentenentwurf vorgelegt, 
der die Freiheit von Stifterinnen und 
Stiftern eher beschränkt hätte. Die-
ser Entwurf hat zu Recht heftige Kri-
tik erfahren, ist aber am Ende nicht 
Gesetz geworden. Die nun beschlos-
senen Änderungen bewerte ich im 
Kern positiv: Das Stiftungsrecht 
wird endlich vereinheitlicht, man-
che Streitfrage ist gesetzlich ge-
klärt und mit dem Stiftungsregis-
ter wird eine langjährige Forderung 
aus Wissenschaft und Praxis umge-
setzt. Aber natürlich gibt es immer 
noch einzelne Punkte, die man noch 
besser hätte machen können, ins-
besondere beim öffentlich einseh-
baren Stiftungsregister, das ab 2026 
beim Bundesamt für Justiz in Bonn 
geführt werden soll. So ist unver-
ständlich, weshalb die Stiftungszwe-
cke nicht offen gelegt werden sollen. 

Wo liegen für Sie die Schwerpunkte 
der Reform?
Hüttemann: Die Reform schafft end-
lich eine klare Arbeitsteilung zwi-
schen Bundes- und Landesrecht. 
Das Stiftungsrecht ist künftig ab-
schließend im BGB geregelt und 
die Länder sind dann nur noch für 
die Stiftungsaufsicht zuständig. Die-
se Vereinheitlichung bedeutet eine 
wesentliche Vereinfachung, weil 
überall das gleiche Recht gilt. Fer-
ner hat sich der Gesetzgeber be-
müht, das Stiftungsrecht durch zu-
sätzliche Regelungen verständlicher 
zu machen und einige alte Streitfra-
gen zu klären. So ist nun ausdrück-
lich geregelt, dass Gewinne aus der 
Umschichtung des Grundstock-
vermögens – zum Beispiel aus dem 
Verkauf von Aktien oder Grundstü-
cken – auch zur Erfüllung der Stif-
tungszwecke eingesetzt werden dür-
fen. Auch die Voraussetzungen für 
nachträgliche Satzungsänderungen 
und die Umwandlung „notleiden-
der“ Stiftungen in Verbrauchsstif-
tungen finden sich nun im Gesetz. 
Und eine weitere Änderung stellt 
klar, dass Stiftungsorgane bei Ent-
scheidungen unter Unsicherheit wie 
zum Beispiel bei der Vermögensan-
lage einen haftungsfreien Ermes-
sensspielraum haben. 

Das neue Recht tritt am 1. Juli 2023 

in Kraft. Das ist eine lange Über-
gangsfrist. Was bedeutet das neue 
Recht für bestehende Stiftungen? 
Gibt es schon jetzt Handlungsbe-
darf?
Hüttemann: Die Übergangsfrist ist 
notwendig, damit die Bundesländer 
ihre Landesstiftungsgesetze an das 
neue Bundesstiftungsrecht anpas-
sen können. Gleichwohl sollten sich 
auch Stiftungsorgane schon jetzt 
mit dem neuen Recht beschäftigen. 
Zwar gibt es keinen akuten Hand-
lungsbedarf, zum Beispiel für Sat-
zungsänderungen, aber man soll-
te auch die Möglichkeiten kennen, 
die das neue Recht – zum Beispiel 
in Hinsicht auf Satzungsänderun-
gen, eine geänderte Kapitalerhal-
tungsstrategie und die Umwand-
lung „notleidender“ Stiftungen in 
Verbrauchsstiftungen – eröffnet. 

Ändert sich künftig etwas bei Stif-
tungsneugründungen?
Hüttemann: Das neue Recht bringt 
insoweit keine Änderungen. Stif-
tungen können auch künftig ent-
weder als Ewigkeitsstiftungen oder 
Verbrauchsstiftungen errichtet wer-
den. Allerdings weist die Gesetzes-
begründung zu Recht darauf hin, 
dass auf unbestimmte Zeit errichte-
te Stiftungen nur anerkannt werden 
dürfen, wenn sie voraussichtlich 
dauerhaft „lebensfähig“ sind, also 

mit einem hinreichend großen Ver-
mögen ausstattet werden, dessen 
Erträge für eine „nachhaltige und 
dauerhafte“ Zweckerfüllung aus-
reichen. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Niedrigzinsphase werden 
potentielle Stifterinnen und Stifter 
daher verstärkt über die Gründung 
von Verbrauchsstiftungen nachden-
ken müssen. Denn hier dürfen nicht 
nur die laufenden Erträge, sondern 
auch das Stiftungskapital für die Er-
füllung der Stiftungszwecke einge-
setzt werden. Ein solches „Stiften auf 
Sicht“ entspricht auch dem Wunsch 
vieler Stifter, die lieber über 20 bis 30 
Jahre eine bestimmte Stiftungsidee 
nachhaltig umsetzen möchten, als 
dauerhaft nur „kleine“ Erträge ein-
zusetzen.

Stiftungen haben es aktuell nicht 
leicht: Die Vermögensanlage bringt 
kaum etwas ein. Um ehrenamtli-
che Mitwirkende konkurrieren sie 
mit vielen anderen Non-Profit-Or-
ganisationen. Die Rechtslage vor 
allem im Gemeinnützigkeitsrecht 
erscheint nicht nur für Laien kom-
plex. Und manches mehr. Haben 
Sie da aus Ihrer Erfahrung Tipps 
für die Praxis?
Hüttemann: In der Tat stehen vor al-
lem kleine und mittlere Stiftungen 
gegenwärtig vor besonderen Her-
ausforderungen. Neben dem Rück-
gang der Erträge fällt es ihnen im-
mer schwerer, geeignete Nachfolger 
für die ehrenamtlichen Stiftungsor-
gane zu finden. Ob dies vor allem an 
der Sorge vor möglichen Haftungsri-
siken liegt, weiß ich nicht. Immerhin 
gelten schon heute für ehrenamtli-
che Vorstände gewisse Haftungspri-
vilegien. Zudem gibt es viele Mög-
lichkeiten, wie man sich das für den 
Einstieg notwendige Grundwissen 
verschaffen kann. Und natürlich ist 
es immer gut, wenn man sich um 
Netzwerke bemüht und mit ande-
ren Einrichtungen kooperiert. Aber 
am Ende wird der Erfolg einer Stif-
tung vor allem davon abhängen, ob 
die konkrete Stiftungsidee trägt und 
Menschen motiviert.

„Das Stiftungsrecht wird 
endlich vereinheitlicht“

Dr. K. Jan Schiffer befragte Prof. Dr. Rainer Hüttemann zum neuen Stiftungsrecht

INTERVIEW RAINER HÜTTEMANN

Dr. K. Jan Schiffer Professor Rainer Hüttemann

Von einem, der 
auszog, stiften 

zu gehen

VON SILKE MENY

„Eins muss ich zugeben: Ich habe 
noch nie ein Buch in einen Offenen 
Bücherschrank gestellt, geschwei-
ge denn, mir von dort ein Buch mit 
nach Hause mitgenommen“, sagt 
Bernd Kessler erfrischend ehrlich. 
Trotzdem finanziert er gemeinsam 
mit der Bürgerstiftung Bonn und der 
Sparkasse KölnBonn den 19. Offe-
nen Bücherschrank, der am 1. Ok-
tober an der Elisabethkirche in der 
Südstadt, Ecke Diezstraße/Schu-
mannstraße, aufgestellt wird.

Nach dem Tod seiner Eltern hat-
te Kessler rund 200 Bücher zu ent-
sorgen. „Das 
waren teilwei-
se literarische 
Schätzchen, 
sogar noch aus 
Kaisers Zei-
ten“, berichtet 
der IT-Spezi-
alist im Ru-
hestand. „Ehe 
sie alle im Pa-
piermüll lan-
den, wollte ich 
so etwas initi-
ieren wie die 
rote englische 
Telefonzelle an der Adenauerallee, 
mit Büchern darin.“ Aber so einfach, 
wie er sich das vorstellte, war das al-
les nicht. Das erfuhr er in einem Ge-
spräch mit Jürgen Reske, dem Ge-
schäftsführer der Bürgerstiftung 
Bonn und damit quasi dem Pro-
fi für Offene Bücherschränke in 
Bonn. Die Stiftung stellte 2003 den 
ersten Bücherschrank dieser Art in 
Deutschland auf, 17 weitere folgten 
bislang stadtweit.

Wenn es also aus verschiedenen, 
guten Gründen nicht die gewünsch-
te Telefonzelle werden konnte, dann, 
so beschloss Kessler, sollte es der 
nächste Offene Bücherschrank der 
Stiftung nach erprobtem Konzept 
werden. Kessler machte sich ans 
Werk. „Aber schon die Standortbe-
stimmung war kompliziert, die Ab-
stimmung mit den Behörden, nicht 
zuletzt coronabedingt, langwierig: 
Der eine Platz war zu laut, der an-
dere zu nah an der Pfarrbibliothek. 
Der Nächste war ideal, aber auf dem 
Kinderspielplatz“, sagt Kessler. In 
dem Zusammenhang lernte er auch, 
was eine Trauffläche ist. „Das ist die 
Fläche unter einem Baum, inklusive 
aller ausladenden Äste und Zweige“, 
schmunzelt Kessler. Da der Schrank 
auf einer Rasenfläche stehen wird, 
bedarf es eines „versickerungsof-
fenen Untergrunds in wasserge-
bundener Bauweise“ aus Schotter 
und Split. „Ich habe sogar die Volu-
men-Maße für die Fundamente be-
rechnet; da kann man noch was ler-
nen“, lacht Kessler.

Dann wollte er gerne auch noch 
eine Parkbank aufstellen. Die gibt 
es aber auf öffentlichen Flächen 
nur zusammen mit einem Müllei-
mer, einbetoniert und mit Deckel. 
„Die Bank Modell ,Bitburg’ kommt 
tatsächlich aus der Eifel. Allerdings 
in Einzelteilen. Ich werde sie zusam-
menschrauben“, sagt Kessler. Was 
bereits installiert ist, ist der Papier-
korb. „Der war teurer als die Bank – 
das hätte ich jetzt nicht gedacht“, so 
Kessler. „Vor anderthalb Jahren ha-
ben wir mit dem Projekt begonnen. 
Alles in allem war es doch kompli-
zierter, aufwändiger und langwieri-
ger, als gedacht. Aber irgendwann 
packt einen dann der Ehrgeiz“, zieht 
Kessler Bilanz.

Wenn der Schrank Anfang Okto-
ber stehen wird, möchte er noch 
Beleuchtung darin installieren las-
sen: „Damit man auch zu dunkle-
ren Jahres- und Tageszeiten noch 
Bücher einstellen oder herausneh-
men kann“, meint er. Dann fehlen 
eigentlich nur noch die Bücher.

Die Bücher seiner Eltern hat 
Bernd Kessler übrigens bereits ver-
gangenes Jahr einfach zum Mitneh-
men in Kartons vor die Haustüre ge-
stellt. Innerhalb von drei Wochen 
waren alle weg.

Bernd Kessler und der 
19. Offene Bücherschrank

Nach zwölf Jahren des Engagements 
als Gründungsvorsitzender des Vor-
stands der Bonner Universitätsstif-
tung hat Prof. Dr. Wolfgang Löwer 
im Juni die Leitung an seinen Nach-
folger Prof. Dr. Rainer Hüttemann 
übergeben. Neues Vorstandsmit-
glied ist zudem Professorin Dr. Dag-
mar Wachten.

Die Bonner Universitätsstiftung 
vereint mittlerweile 30 Stiftungs-
fonds, vier Treuhandstiftungen und 
vier Sammlungen unter ihrem Dach. 

Sie fördert damit die wissenschaft-
liche Forschung und Lehre an der 
Universität Bonn. Von Beginn an 
war Professor Löwer an der Errich-
tung der Stiftung beteiligt: „Häufig 
waren es Hochschullehrer, die ihrer 
Alma Mater Kapital zweckgebunden 
zugewendet hatten. Vor zwölf Jahren 
dann hatte sich die Universität ent-
schlossen, diese Gelder in die Uni-
versitätsstiftung zu überführen, 
eine Institution für bürgerschaft-
liches Engagement. Nur die Stifte-

rinnen und Stif-
ter entscheiden 
über die konkre-
ten Förderzwe-
cke, die mit den 
Erträgen oder 
dem zugewende-
ten Kapital ver-
folgt werden sol-
len.“

Heute blickt Lö-
wers Nachfolger 
Prof. Dr. Rainer 
Hüttemann po-
sitiv auf die Ent-
wicklung seit der 
Gründung im Jahr 
2009: „Das Stif-
tungskapital ist er-
freulich gewach-
sen. Professor Löwers langjährigem 
Wirken und seinem persönlichen 
Einsatz als Vorstandsvorsitzender 
ist es zu verdanken, dass aus dem 
damaligen Körperschaftsvermö-
gen der Universität eine ansehn-
liche Stiftung geworden ist, deren 
Förderaktivitäten und Vermögens-
werte stetig wachsen.“

Das größte Wachstum hat die Stif-
tung in den letzten Jahren durch 
Erbschaften und Vermächtnisse er-
fahren. „Dieser Bereich hat sich sehr 
positiv entwickelt. Wir führen ver-
mehrt Gespräche mit Menschen, die 
die Universität Bonn über ihren Tod 
hinaus fördern möchten“, so Hüt-
temann. Wer sich für die Univer-
sität Bonn, eine von elf deutschen 
Exzellenzuniversitäten, engagieren 
möchte, hat dabei verschiedene 

Fördermöglichkeiten zur Auswahl. 
Für potenzielle Stiftende beson-
ders interessant: Die Bonner Uni-
versitätsstiftung erhebt keine Ver-
waltungsgebühren und so können 
die erwirtschafteten Erträge voll-
ständig für die Zweckverwirklichung 
verwendet werden. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind ein-
geladen, sich über die Stiftung für 
die Universität Bonn zu engagie-
ren, beispielsweise durch Stipen-
dien für Studierende oder mit einer 
Zustiftung zur Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses. „Ei-
nen guten Einstieg, um als Förde-
rer erste Erfahrungen zu sammeln, 
bietet das Deutschlandstipendien-
programm. „Das ist vor allem auch 
für regionale Unternehmen inte-
ressant“, erklärt Professorin Dag-
mar Wachten.

Ein Generationenwechsel 
Prof. Dr. Wolfgang Löwer übernimmt die Leitung der Bonner Universitätsstiftung

Vorstand (v.l.): Rektor Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Hoch, 
neues Vorstandsmitglied Prof. Dr. Dagmar Wachten, 
Kanzler Holger Gottschalk, neuer Vorsitzender Prof. Dr. 
Rainer Hüttemann.  FOTO: GREGOR HÜBL/UNIVERSITÄT BONN

Bernd Kessler am 
gewählten Stand-
ort.  FOTO: SILKE MENY

Investieren Sie Ihr Vermögen nachhaltig

Sie wollen Ihr Vermögen nachhaltig anlegen, ohne dafür eine eigene Verwaltungsstruktur zu schaffen?
Dann kommt eine Treuhandstiftung für Sie in Frage. Über 20.000 Stiftungen – so schätzt der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen – werden treuhänderisch geführt. Ein zentraler Vorteil: Ein Treuhänder
übernimmt für Sie alle wichtigen Aufgaben rund um die Gründung und Verwaltung. Wir unterstützen
Sie bei der Entwicklung Ihrer Stiftungsidee, kümmern uns gemeinsam mit Ihrem Rechtsanwalt oder
Steuerberater um die Genehmigung und begleiten Sie bei der Anlage des Stiftungskapitals.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

kostenfreie Aufnahme in unsere Dachstiftung

alles aus einer Hand: Spezialisten kümmern sich von der Gründung über
die Verwaltung bis hin zur Geldanlage um alle Ihre Stiftungsthemen

steuerliche Vorteile

Weitere Informationen gibt es hier:
www.voba-rheinahreifel.de/privatebanking

IHR ANSPRECHPAR
TNER:

NICLAS SPATZ

Tel. 0 26 41 / 8001 - 1273
niclas.spatz@voba-rae.de
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„Wir wissen, wie Stiftungswesen tickt“
VON SILKE MENY

Wir wissen, wie Stiftungswe-
sen tickt“, bringt es Dr. K. 
Jan Schiffer, der Vorsit-

zende des Vereins für Bonner Stif-
tungen und auf Stiftungsrecht spe-
zialisierte Bonner Anwalt, für seine 
Vorstandskollegen und das Kurato-
rium auf den Punkt. Aber noch stehe 
das Wirken gemeinnütziger Stiftun-
gen zu wenig im Fokus der Aufmerk-
samkeit. Das möchte der Verein, der 
Kontakt zu rund 180 der über 300 
rechtsfähigen und treuhänderi-
schen Stiftungen in Bonn hat, än-
dern. Wie? Indem er mit niedrig-
schwelligen Angeboten umfassende 
Informationen zu und für Stiftungen 
bereitstellt. Die Zielgruppe sind in-
teressierte potenzielle Stifterinnen 
und Stifter sowie die Bonner Stif-

tungen selbst. Dafür hat der Verein 
seine bisherigen Angebote auf den 
Prüfstand gestellt und kam, vor al-
lem in Zeiten der Pandemie und 
der Einschränkung von Präsenz-
veranstaltungen, zu dem Schluss: 
Der früher alle drei Jahre durchge-
führte Stiftungstag im Haus der Ge-
schichte war dem Ziel seiner Aufga-
be nicht gerecht geworden. Zudem 
standen die hohen Veranstaltungs-
kosten in keinem Verhältnis zur er-
zielten Wirkung. Daneben wäre ein 
solches Format aktuell coronabe-
dingt auch nicht durchführbar ge-
wesen.

„Wir haben beschlossen, nicht im 
bisherigen Tun zu verharren und 
verstärkt auf die Bedarfe zu ach-
ten“, erklärt die Schatzmeisterin 

des Vereins, Nicole Döring, die das 
Stiftungsmanagement der Sparkas-
se KölnBonn leitet.

„Der Bedarf liegt im Vernetzen 
untereinander“, sagt Stefanie Loh-
mann, die Leiterin der Geschäfts-
stelle der DAAD-Stiftung ist und als 
stellvertretende Kuratoriumsvor-
sitzende mitwirkt. Damit stand der 
Vernetzungsgedanke bei dem, was 
der Verein nun neu auf die Beine ge-
stellt hat, an erster Stelle. „Persön-
liche Netzwerktreffen sind wichtig, 
um die Stiftungen anderer kennen-
zulernen und sich dann bei Prob-
lemen auf kurzem Dienstweg aus-
tauschen zu können. Hier schaffen 
wir neue Möglichkeiten der Be-
gegnung, virtuell und in Präsenz“, 
sagt Vorstandsmitglied Dr. Susanne 

Schaefer, die Geschäftsführerin der 
Stiftung Begabtenförderung Cusa-
nuswerk ist.

Ein erster Schritt war die Erstel-
lung einer neuen, optisch frischen 
und übersichtlichen Homepage. Auf 
der Seite www.bonner-stiftungen.de 
kann sich nun beispielsweise jede 
Bonner Stiftung im Kurzporträt mit 
Infos, Fotos und Link vorstellen. So 
ist dort etwa über die Stiftung des 
Kautex-Gründers Reinold Hagen, 
die Karl-Friedrich Linder, Kuratori-
umsvorsitzender des Vereins Bon-
ner Stiftungen, im beruflichen Le-
ben vertritt, zu lesen: „Menschen 
fördern, Technik gestalten“ – so 
lautet der Leitgedanke der Dr. Rei-
nold Hagen Stiftung, die ihre Initi-
ativen in den Bereichen der berufli-

chen Aus- und Weiterbildung sowie 
der Forschung und Lehre im Bereich 
der Kunststofftechnologien und des 
Maschinenbaus entwickelt.

Neu aufgesetzt hat der Verein im 
Sinne der Vernetzung die Veranstal-
tungsreihe „Stiftungen zu Gast bei“, 
die das Kennenlernen und den Aus-
tausch untereinander fördert und 
Ende August mit einem Besuch bei 
der Stiftung Arboretum Park Härle in 
Bonn Oberkassel startete. Im – ak-
tuell – digitalen „Bonner Stifterfo-
rum“ werden Online-Diskussionen 
zu Fachthemen angeboten. Zuletzt 
sprach Schiffer Mitte September mit 
Prof. Rainer Hüttemann, dem Direk-
tor des Instituts für Steuerrecht an 
der Universität in Bonn, über Neu-
igkeiten im Stiftungsrecht.

„Letztlich“, so Schiffer, „kann sich 
bei uns jeder mit Ideen, Engage-
ment, Vorträgen oder Moderationen 
einbringen. Der Verein schwimmt 
nicht im Geld. Da ist bei der Ver-
einsarbeit, die wir gemeinsam de-
finieren, Initiative gefragt.“ Kurzum: 
„Wir versuchen mit den gegebenen 
Mitteln, Größtmögliches umzuset-
zen“, sagt Döring.

Selbstverständlich haben die Ver-
treter des Vereins wie der stellver-
tretende Vorsitzende Erich Steins-
dörfer, der für den Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft tä-
tig ist, ein offenes Ohr für poten-
zielle Stifter. Durch ihre berufliche 
Arbeit warten alle mit hohem Ex-
pertenwissen auf. „Wir beraten die 
Stifter gerne und leisten Aufklärung“ 
sagt Schiffer. Eine Konkurrenz unter 
den vielen Bonner Stiftungen sieht 
Schae fer nicht: „Am Ende ist es der 
Stifter selbst, der gut informiert und 
eigenständig entscheidet, wohin er 
sein Geld gibt.

Der Verein für Bonner Stiftungen hat sich neu aufgestellt – in und wegen der Pandemie

Der gemeinnützige Verein für 
Bonner Stiftungen ist im Früh-
jahr 2007 anlässlich des 1. Bonner 
Stiftungstages gegründet wor-
den. Er verfolgt den Zweck, den 
Stiftungsgedanken in der Region 
Bonn aktiv zu fördern. Seine Mit-
glieder setzen sich daher für die 
Vernetzung und Kooperation zwi-
schen den über 180 rechtsfähi-
gen Bonner Stiftungen ein, um 
gemeinsam etwas zum Wohle der 
Stadt und ihrer Bürgerinnen und 
Bürger beizutragen.

Mehr Informationen gibt es unter 
www.bonner-stiftungen.de.  msi

Vernetzung und 
Kooperation

DER VEREIN

Vorstand und Kuratorium des Vereins Bonner Stiftungen zu Gast bei der Stiftung Arboretum Park Härle (von links): 
Karl-Friedrich Linder, Stefanie Lohmann, K. Jan Schiffer, Nicole Döring, Christoph J. Schürmann, Susanne Schaefer und 
Erich Steinsdörfer. FOTO: SILKE MENY

Zehn Jahre Johannes-
Nepomuk-Stiftung

Vor zehn Jahren wurde auf Anre-
gung einiger Mitglieder des Kir-
chenvorstands der Beueler Pfarrei 
St. Josef und Paulus die Kirchliche 
Bürgerstiftung Beuel, Johannes-Ne-
pomuk-Stiftung gegründet. Damit 
wollten die Gründer, losgelöst von 
einer festen Einbindung in kirchlich 
hierarchische Strukturen, auf der 
Grundlage des christlichen Men-
schenbildes die Möglichkeit für ge-
meinwohlorientiertes Handeln im 
Stadtbezirk Beuel schaffen.

Das erste Projekt war das Lernpa-
tenprojekt, in dem Schüler von wei-
terführenden Schulen Grundschüler 
außerhalb der Schulzeit begleiten. 
Es wurden aber auch von Anfang an 
Projektideen an die Stiftung heran-
getragen, für die eine Finanzierung 
fehlte – wie Waldwochen für Kinder-
tagesstätten, ein Anti-Gewalt-Trai-
ning in einer Grundschule oder die 
Corona-Ferienaktion der Katholi-
schen Jugendagentur. Die Ausrich-
tung auf Kinder-, Jugend- und Fa-
milienprojekte wurde durch eine 
verbindliche Kooperation mit der 
Caritas-Beratungsstelle und dem 
Familienzentrum in Beuel-Ost ver-
tieft. Von der Weihnachts-Wunsch-
baumaktion bis hin zum Famili-
en-Ferien-Projekt reicht die Vielfalt 
der Maßnahmen. Dazu kamen neue 
Kooperationen wie mit dem Beueler 
Stadtsoldaten Corps und dem Gene-
ral-Anzeiger zur Durchführung von 
Nostalgie-Karnevalssitzungen. Mit 
den Erlösen konnten u.a. das Projekt 
Mini-Beuel und das stiftungseigene 
Lernpatenprojekt gestärkt werden.

Der zehnte Stiftungsgeburtstag 
wird am 1. November ab 18 Uhr 
mit einem heiter-besinnlichen 
Abend im Pantheon gefeiert. Das 
Programm gestalten Björn Heuser, 
Willibert Pauels, JP Weber und ande-
re. Kartenbestellungen an mail@jo-
hannes-nepomuk-stiftung.de

Verantwortung übernehmen und
Gutes tun: Stiftungen

Zu Lebzeiten Bleibendes schaffen, Verantwortung übernehmen, der Gesellschaft etwas zurückgeben – das sind die Hauptmotive von Stifterinnen und Stiftern.

„Viele unserer Kundinnen und Kunden sind vermögende Einzelpersonen oder kinderlose Ehepaare, häufig auch Unternehmer oder Unternehmerinnen“, berichtet Nicole Döring vom
Stiftungsmanagement der Sparkasse KölnBonn. Mit ihrem Team begleitet sie derzeit im Auftrag der Kundinnen und Kunden rund 100 Stiftungen. „Stifterinnen und Stifter sind oft 60
Jahre oder älter und alle möchten etwas Gutes bewirken.“ Zum Beispiel kann ein Schicksalsschlag in der Familie, etwa eine unheilbare Krankheit, bisweilen Auslöser für die Gründung
einer Stiftung sein – die dann etwa den Zweck verfolgt, Forschung auf dem betreffenden Gebiet zu fördern.

Wer zu Lebzeiten oder nach seinem Tod etwas bewegen, Verantwortung übernehmen, ein konkretes Projekt fördern oder ganz allgemein der Gesellschaft etwas zurückgeben will, kann
dies mit der Errichtung einer Stiftung realisieren. Doch wie geht das?

In fünf Schritten zur Stiftung
Wer Interesse daran hat, eine eigene Stiftung zu gründen oder eine vorhandene Stiftung zu unterstützen, kann sich beim Stiftungsmanagement der Sparkasse KölnBonn beraten
lassen. Die wesentlichen Schritte erläutert Nicole Döring hier:

1. Festlegung des Stiftungszwecks
Dieser ist das zentrale Element einer Stiftung, dennmit ihm werden die Aufgaben festgelegt und bestimmt, wen oder was sie in welcherWeise begünstigt. Hierzu sollte man sich
unbedingt durch Experten beraten lassen. „Wir spielen alles mit den Kundinnen und Kunden durch“, erläutert Nicole Döring, „ihreWünsche und Vorstellungen, ihre Motivation.“ Die
entscheidende Frage an dieser Stelle: „Was wollen Sie bewirken?“ Unbedingt zu bedenken ist die Frage, ob die Stiftung gemeinnützigen Charakter haben soll. Die Gemeinnützigkeit
ermöglicht imWeiteren eine steuerliche Begünstigung der Stiftung.

2. Stiftungsvermögen
Gerade in dem aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld sollte es ein wesentlicher Betrag sein. Die wichtigsten Fragen hierzu: Was möchte ich bewirken und welche Mittel benötige ich
dazu? Denn der Grundstock einer Stiftung für die Ewigkeit, das Vermögen, darf nicht angetastet werden. Mit anderenWorten: Lediglich die Erträge des Vermögens, zum Beispiel
Zinserträge oder Mieteinnahmen, können in diesem Fall für die Verwirklichung des Stiftungszwecks eingesetzt werden. Möglich ist aber auch eine Stiftungsgestaltung, bei der das
Stiftungsvermögen verbraucht wird. Die dem Stifterwillen entsprechende Alternative muss in dieser frühen Phase einer Stiftungsidee konkret ermittelt werden.

3. Stiftungsform
„Als Nächstes ist dieWahl der richtigen Stiftungsform von wesentlicher Bedeutung“, erklärt Nicole Döring. Sie und ihr Team wissen genau, wann eine eigene rechtsfähige Stiftung und
wann eine unselbstständige Stiftung, zum Beispiel in Form einer Treuhandstiftung oder eines Stiftungsfonds, die bessere Variante ist. Häufig kann auch die Vernetzungmit einer
Bürgerstiftung sinnvoll sein, wovon es in Köln und Bonn einige gibt, die von der Sparkasse KölnBonnmitinitiiert wurden.

4. Stiftungsgeschäft und Satzung
Die Dokumente, die Herz und Hirn der Stiftung definieren, also Zwecke und Organe der Stiftung ganz genau festlegen, werden nach den konkretenWünschen und Vorstellungen des
Stifters formuliert.

5. Anerkennung durch die Behörden
Im finalen Schritt unterstützt das Team Stiftungsmanagement dann dabei, die Stiftung von den Behörden anerkennen zu lassen – und übernimmt die dafür nötige Kommunikation mit
der Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt.

Die Zusammenarbeit endet aber nicht zwangsläufig mit der Errichtung der Stiftung. AufWunsch der Kundinnen und Kunden übernimmt das Team Stiftungsmanagement als
Dienstleister die Verwaltung der jeweiligen Stiftung – von bestimmten administrativen Aufgaben bis hin zur Geschäftsführung. „Wir unterstützen die Stifterinnen und Stifter, damit sie
sich ganz auf die Verwirklichung ihrer Stiftungsziele konzentrieren können“, berichtet Nicole Döring. „ImMittelpunkt steht immer der Stifterwille.“

Zustiften, Spenden, Zeit stiften – weitere Formen des Engagements

Fast jeder, der etwas bewirken möchte, findet sich in den Zielen einer oder mehrerer der zahlreichen Stiftungen in Deutschland oder der heimischen Region wieder. Oft kannman schon
mit einem kleinen Betrag zum sogenannten Zustifter werden. Dieser Betrag erhöht dann das Stiftungskapital der ausgewählten Stiftung – und
damit indirekt deren Ausschüttungen. Eine weitere Möglichkeit ist eine einmalige oder regelmäßige Spende an eine Stiftung. Man kann der
Stiftung seinerWahl ganz allgemein eine Spende zukommen lassen oder auch gezielt für ein konkretes Projekt spenden, das von einer Stiftung
selbst betrieben oder gefördert wird. Eine Spende erhöht den Ausschüttungsbetrag des jeweiligen Projekts oder der Stiftung direkt. Auch Zeit
spenden und sich direkt in einer Stiftung engagieren ist eine Möglichkeit, Gutes zu bewirken.

Zu den größten Stifterinnen in der Region zählt übrigens die Sparkasse KölnBonn. Sie hat neun eigene Stiftungen ins Leben gerufen und sechs
Bürgerstiftungenmit initiiert. Das Stiftungskapital beträgt insgesamt rund 90 Millionen Euro undmehr als 6 Millionen Euro stehen jährlich für
die Entwicklung von Projekten und zur Förderung zur Verfügung.

Die neun Stiftungen der Sparkasse KölnBonn

• sk stiftung jugend undmedien der Sparkasse KölnBonn • Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn
• SK Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn • Stiftung Kunst der Sparkasse in Bonn
• StiftungWissen der Sparkasse KölnBonn • Stiftung Ludwig van Beethoven der Sparkasse in Bonn
• Stiftung August Macke Haus der Sparkasse in Bonn • Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn
• Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn

Stiftungsmanagement der Sparkasse KölnBonn
Im Mediapark 7 · 50670 Köln · Tel. 0221/226-52559
info@sparkasse-koelnbonn-stiftungen.de · https://stiftungen.sparkasse-koelnbonn.de

Anzeige

„Unsere Stifterinnen und Stifter
möchten etwas Gutes bewirken.“

Nicole Döring,
Stiftungsmanagement
der Sparkasse KölnBonn

Gutes gut tun.
Mit unserem Stiftungsmanagement.
Unser Know-How ist Ihr Gewinn. Denn Kompetenz und Erfahrung zählen. Mit Erfolg
managen wir seit über vier Jahrzehnten die von uns gegründeten neun Stiftungen.
Ausgezeichnete Leistungen machen uns zum Stiftungspartner Nummer 1.

Überzeugen Sie sich selbst und geben Sie Ihre Stiftungsidee in die besten Hände!
stiftungen.sparkasse-koelnbonn.de

Weil’s ummehr als Geld geht.

Stiftungspartner im
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Echte Stiftungen und andere, die 
sich „Stiftung“ nennen

Die rechtsfähige Stiftung nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch ist eine 
beliebte Rechtsform, vor allem für 
gemeinnützige Zwecke. Sie hat ei-
nen guten Ruf und wirkt nachhal-
tig. Das wussten schon die als Kauf-
leute erfolgreichen Fugger. Die neun 
Fuggerschen Stiftungen, einschließ-
lich der bekannten Fuggerei in Augs-
burg, bestehen seit dem 16. Jahr-
hundert.

Häufig begegnen uns in der Praxis 
neben den unter staatlicher Aufsicht 
stehenden rechtsfähigen Stiftungen 
treuhänderische Stiftungen. Sie sind 
nicht rechtsfähig und stehen nicht 
unter Aufsicht der Stiftungsbehör-
den. Der gute Ruf der Stiftung und 
deren Nachhaltigkeit mögen we-
sentliche Gründe dafür sein, warum 
sich auch andere Rechtsformen wie 
Verein oder GmbH „Stiftung“ nen-
nen. In der Öffentlichkeit, im Inter-
net und der Presse treten sie häufig 
einfach als „Stiftungen“ auf, ohne je-
den weiteren Hinweis darauf, dass 
es sich bei ihnen gerade nicht um 
rechtsfähige Stiftungen handelt.

Bekannte Beispiele sind hier die so 
genannten „parteinahen Stiftungen“ 
wie Friedrich-Ebert-Stiftung, Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, Hanns-Sei-
del-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Heinrich-Böll-Stiftung und 
Desiderius-Erasmus-Stiftung. Au-
ßer der hier ebenfalls zu nennen-
den Friedrich-Naumann-Stiftung 
sind diese „Stiftungen“ alle eingetra-

gene Vereine und eben keine rechts-
fähigen Stiftungen. Als prominentes 
Beispiel, das in der Praxis bei Lai-
en auch immer wieder zu Verwechs-
lungen führt, kann hier die bekannte 
„Robert Bosch Stiftung GmbH“ ge-
nannt werden.

Die Verwendung des Schlagwor-
tes „Stiftung“ in der Firma einer 
GmbH oder im Namen eines Ver-
eins ist nach einigen Gerichtsent-
scheidungen zulässig. Allerdings, 
so betonen die Gerichte, müsse 
durch einen Zusatz die Rechtsform 
der juristischen Person (GmbH, e. 
V. usw.) eindeutig gekennzeichnet 
sein, um damit im Rechtsverkehr 
einer Verwechslungsgefahr mit der 
selbstständigen Stiftung zu begeg-
nen. Der Zusatz fehlt häufig, wie 
wir leicht mit einer entsprechenden 
Suche im www feststellen können. 
Vielfach wurde in der Fachwelt des-
halb der Vorwurf erhoben, ein Verein 
oder eine GmbH mit dem Bestand-
teil Stiftung im Namen oder der Fir-
ma trete ohne den erforderlichen 
Zusatz im Rechtsverkehr wettbe-
werbswidrig und „täuschend“ auf. 
Dieser Kritik hat sich der Gesetzge-
ber mit dem neuen Stiftungsrecht 
(zum neuen Stiftungsrecht siehe In-
terview mit Prof. Hüttemann) jetzt 
angeschlossen und eine Regelung 
zum Schutz der rechtfähigen Stif-
tung geschaffen.

Der Gesetzgeber hat ein Stiftungs-
register verfügt, das zum 01.01.2026 

in Kraft treten wird. Nach Eintra-
gung im Stiftungsregister hat eine 
rechtfähige Stiftung künftig ihren 
Namen ähnlich wie bei einem „e. V.“ 
mit dem Zusatz „eingetragene Stif-
tung“ oder „e. S.“ zu führen. Eine 
Verbrauchsstiftung hat den Zusatz 
„eingetragene Verbrauchsstiftung“ 
oder „e. VS.“ zu führen.

Ob der Namenszusatz zum Schutz 
des Rechtsverkehrs einen spürba-
ren Mehrwert bringt, wird sich zei-
gen. Jedenfalls wird der Zusatz der 
Abgrenzung der rechtsfähigen Stif-
tung von Treuhandstiftungen so-
wie von „Stiftungsersatzformen“ 
wie Stiftungs-Verein oder Stiftungs -
GmbH, dienlich sein. Es hätte es an 
sich schon gereicht, wenn sich die 
betroffenen GmbHs und Vereine an 
die Vorgaben der Rechtsprechung 
gehalten hätten. Nun ist der Ge-
setzgeber in einer Gegenwart der Fa-
ke-News und eines vielfachen „Mehr 
Schein als Sein“ eingeschritten und 
hat die „Verhaltenslücke“ für die Zu-
kunft geschlossen“. Das ist in Zeiten, 
in denen viele gesetzliche Überregu-
lierungen beklagen, sicher nur der 
zweitbeste Weg. Aber wenn sich in 
der Praxis ein erforderliches Verhal-
ten nicht durchsetzt, muss der Ge-
setzgeber reagieren.

Weitere Informationen: www.schiffer.de; 
www.stiftungsrecht-plus.de

Klärung durch den Gesetzgeber – Ein Zwischenruf von Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer

Digitale Anker

VON SILKE MENY

Unsere Stipendiaten verfolgt 
die Pandemie wie alle ande-
ren Menschen seit 18 Mo-

naten. Diese Zeit hat Spuren bei 
unseren Stipendiaten hinterlassen, 
die zumeist einen Flüchtlingshinter-
grund haben oder aus Nicht-Aka-
demiker-Haushalten stammen. Sie 
können teilweise schon das vier-
te Semester nicht an die Uni ge-
hen. Ihnen fehlt die Möglichkeit 
des so dringend benötigten Aus-
tauschs“, sagt Valérie Groß. Sie ist 
eine der zwei Geschäftsführerinnen 
der Deutschen Universitätsstiftung, 
die zum Ziel hat, eine Brücke zwi-
schen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu schlagen.

Aktuell können die Stipendiatin-
nen und Stipendiaten der Stiftung 
das Leben und das Funktionieren 
einer deutschen Hochschule nicht 
kennenlernen. Sie müssen bei-
spielsweise auch eine andere Dis-
ziplin aufbringen, um zu Hause 
alleine effektiv zu lernen. „All das 
erschwert nicht nur das Studium, 
sondern birgt auf Dauer die Gefahr 
psychischer Belastungen“, so Cor-
nelia C. Kliment, Mitbegründerin 
und Geschäftsführerin der Stiftung.

Deshalb ist es der Stiftung jetzt 
ein noch größeres Anliegen als in 
„normalen“ Zeiten, ihren „Stipis“, 
wie Kliment und Groß sie liebevoll 
nennen, zur Seite zu stehen. „Es ist 
unser Hauptziel, dass unsere Stipen-
diaten erfolgreich ihr Studium ab-
schließen. Denn die Latte liegt für 
sie grundsätzlich höher als für deut-
sche Studierende aus Bildungshaus-
halten“, sagt Kliment. „Wir bieten 
unseren Stipendiaten daher Einzel-
coachings an, wenn sie Dritte brau-
chen, die sich ihre Situation von au-
ßen anschauen.“ Diese nehmen das 
Angebot gerne an. Auch der Kontakt 
zu den universitären Mentoren hat 
zugenommen. Mentoren, wie es sie 
beispielsweise im Stipendienpro-
gramm „TANDEM“ gibt, sind Hoch-
schullehrer, die ein offenes Ohr für 
ihre Fragen haben, ihnen das Studi-
ensystem erklären und sie hindurch 
begleiten.

„Wo sie einen Anker finden, neh-
men unsere Stipis ihn gerne an“, 
freut sich Groß. „Trotzdem müssen 
wir darauf achten, dass uns niemand 
verloren geht“, sagt Kliment. Schwer 

falle zum Beispiel den Medizinstu-
denten des Programms „Medicus“ 
ihr Studium online, mit weniger 
Möglichkeiten, z. B. ein Praktikum 
zu absolvieren. Dabei liegt der Stif-
tung ihr Programm „Medicus“ am 
Herzen. Denn mit ihm möchte sie 
das Anliegen deutscher Universi-
täten, genügend Ärzte für die Ver-
sorgungssicherheit in Deutschland 
auszubilden, dringend unterstüt-
zen. „Wir haben daher neue digitale 
Formate entwickelt, um den Kontakt 
zueinander zu halten und unseren 
Stipendiaten zur Seite zu stehen. Die 
Umsetzung erfolgte zum Glück sehr 
zügig, weil alle an einem Strang ge-
zogen haben“, so Groß. Die techni-
schen Mittel zur Teilhabe sind eben-
falls gesichert. Die Stiftung stellt 
ihren Stipendiaten ein Digital-Pa-
ket in Höhe von 1000 Euro zur Ver-
fügung, das sie während ihres Sti-
pendiums zum Beispiel für den Kauf 
eines Laptops abrufen können.

Ein neues digitales Format ist 
der „Smart Talk“ zwischen Stipen-
diat und Förderer. Dabei berichtet 
der Stipendiat seinem Förderer in 
einer Webkonferenz nicht nur über 
sich, sondern auch konkret über 
ein inhaltliches Thema des Studi-
ums. „Das ist ein toller Austausch, 
nicht nur für den Stipendiaten. Auch 
die Förderer genießen es sehr, un-
mittelbar beteiligt zu sein“, sagt Kli-
ment. Ein weiteres neues Format 
ist ein Online-Workshop für „Me-
dicus“-Stipendiaten, in dem die-
se Arzt-Patientengespräche üben 
können.

Die Bewerbertage für die neuen 
Stipendiaten haben pandemiebe-

dingt ebenfalls online stattgefun-
den. „Das hat uns aber die Chan-
ce gegeben, Gremienteilnehmer zu 
gewinnen, die sonst aus zeitlichen 
Gründen unsere Einladung hät-
ten ablehnen müssen. 48 Bewerber 
und 48 Gremienteilnehmer konnten 
netzwerken, ohne das Zuhause oder 
das Büro verlassen zu müssen. Es 
gibt bei Onlineveranstaltungen kei-
ne Rüstzeiten. Das ist ihr großer Vor-
zug“, so Kliment. Zudem hätten die 
Bewerber in ihrer gewohnten Umge-
bung deutlich entspannter gewirkt.

„So sehr uns der persönliche Kon-
takt auch fehlt, unsere digitalen For-
mate funktionieren ausgezeichnet. 
Man bekommt ein Gefühl für eine 
Person, die man nur online erlebt. 
Das hätte ich nicht gedacht“, sagt 
Groß, „und trotzdem: Bei unseren 
Stipendiaten und bei uns bleibt 
der große Wunsch nach persönli-
cher Begegnung.“

Cornelia Kliment hat sie nach 
anderthalb Jahren jüngst wieder 
erlebt: Ein Förderer hatte sie und 
viele andere interessante Gäste zu 
einem Netzwerk-Treffen eingela-
den. „Alle sind deutlich länger als 
geplant geblieben und ich konnte 
tolle Kontakte knüpfen. So funkti-
oniert Großspender-Fundraising“, 
meint Kliment.

Die Deutsche Universitätsstiftung steht ihren Stipendiatinnen und 
Stipendiaten in der Pandemie online zur Seite

Die Deutsche Universitätsstiftung 
ist im Juni 2009 vom Deutschen 
Hochschulverband, der Berufs-
vertretung der Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler in 
Deutschland mit über 32 000 
Mitgliedern, gegründet worden. 
Seit ihrer Gründung hat die Stif-
tung ein Fördervolumen von 4,2 
Millionen Euro eingeworben, bei 
rund 50 Förderern pro Jahr, die 
zwischen 5000 und 200 000 
Euro spenden. 545 Stipendiatin-
nen und Stipendiaten hat die Stif-
tung bislang unterstützt, rund 
180 von ihnen sind heute bereits 
Alumni. msi

Weitere Infos: www.deut-
sche-universitaetsstiftung.de

4,2 Millionen Euro 
eingeworben

DIE STIFTUNG

Cornelia KlimentValérie Groß

545 Stipendiatinnen und Stipendiaten hat die Stiftung bislang unterstützt.  FOTO: 

DEUTSCHE UNIVERSITÄTSSTIFTUNG

Schüler bauen auf Denkmäler

Bonner Baudenkmäler wie das 
Münster oder das Poppelsdor-
fer Schloss werden dieses Schul-
jahr zu außerschulischen Lernor-
ten für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 11 des Fried-
rich-Ebert-Gymnasiums (FEG). 
Denn die Schule nimmt zum wie-
derholten Male am Programm 
„denkmal aktiv – Kulturerbe macht 
Schule“ der in Bonn ansässigen 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
teil. Das Ziel der bundesweiten In-
itiative: schon Jugendliche für Kul-
turerbe und Denkmalschutz zu sen-
sibilisieren, ihnen den einzigartigen 
Wert der Denkmäler zu vermitteln 
und für einen verantwortungsvollen 
Umgang damit zu begeistern.

So gilt es also jetzt für die 
FEG-Schülerschaft, mehr und we-
niger prominente Baudenkmale, 
die die mehr als 2000-jährige Ge-
schichte Bonns anschaulich ma-
chen, zu entdecken. Sie lernen, das 
historisch gewachsene Umfeld, in 
dem sie sich ganz selbstverständ-
lich bewegen, bewusst wahrzuneh-
men. Sie halten Besonderheiten wie 
Erhaltungszustand oder baudenk-
mal-pflegerische Aspekte verschie-
dener Gebäude fotografisch und 
zeichnerisch fest. Sie forschen im 
Stadtarchiv, im Bauamt und in der 
Unteren Denkmalbehörde zu den 
baulichen Zeugnissen und spre-
chen mit Experten. Ganz am Ende 
präsentieren sie ihre Ergebnisse in 
einer Ausstellung und auf der Web-
seite ihrer Schule – und haben ge-
lernt, wie sie sich künftig selbst für 
den Erhalt von Denkmalen engagie-
ren können.

Über den gesamten Projektzeit-
raum werden sich die FEG-Schü-
lerinnen und Schüler mit 
Gleichaltrigen der Karl-von-Lutzen-
berger-Realschule in Zülpich aus-
tauschen. Letztere ist in diesem Jahr 
Partnerschule des FEG und nimmt 
erstmals an „denkmal aktiv“ teil. 
Bonn und Zülpich haben einiges ge-
meinsam, werden die Jugendlichen 
feststellen. Als früh besiedelte „Vici“ 
besitzen beide Städte baukulturelle 
Zeugnisse aus der Römerzeit, eini-
ge mittelalterliche Denkmale und – 
bedingt durch die Zerstörungen im 
Zweiten Weltkrieg – einen ausge-
prägten Bestand an Nachkriegsar-
chitektur… Die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz hat mit „denkmal 

aktiv“, das seit 2002 unter Schirm-
herrschaft der Deutschen UNES-
CO-Kommission steht, ein außer-
gewöhnliches, interessantes und 
attraktives Schulprogramm entwi-

ckelt. Die Stiftung gibt den Lehrern 
mit Beratungsangeboten, Handrei-
chungen und Materialien umfang-
reiche Hinweise, wie die Themen 
Kulturerbe und Denkmalschutz in 
den Schulalltag eingebunden wer-
den können.

Jedes Jahr im März wird das Pro-
gramm neu ausgeschrieben. Eine 
Bewerbung ist von diesem Zeit-
punkt bis zum Mai des Jahres mög-
lich. Für die Bewerbung formuliert 
das Projektteam der Schule, be-
stehend aus Schülern der fünften 
Klassen aufwärts und Lehrern, ein 
Thema wie beispielsweise „Die Un-
tersuchung von Umwelteinflüssen 
auf…“, das es im Verlauf des folgen-
den Schuljahres an einem oder auch 
an mehreren Denkmalen vor Ort be-
arbeiten möchte. Eine Jury wählt 
vor den Sommerferien die Schulen 
aus, die im kommenden Schuljahr 
gefördert werden. Gefördert heißt, 
dass sie von der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz fachlich-koordina-
tiv begleitet und mit 1900 Euro, die 
die Kosten der Projektarbeit decken 
sollen, finanziell unterstützt wer-
den.  msi

Weitere Informationen und Materiali-
en zu dem Programm gibt es im Internet 
unter denkmal-aktiv.de.

Bei „denkmal aktiv“ erforschen Jugendliche das kulturelle Erbe vor ihrer Haustür

Schüler erkunden Baudenkmale.  FOTO: DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ

Die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz ist die größte priva-
te Initiative für Denkmalpfle-
ge in Deutschland und setzt sich 
seit 1985 für den Erhalt bedroh-
ter Baudenkmale ein. Das Ein-
satzspektrum reicht von der 
Notfall-Rettung gefährdeter 
Denkmale über die Entwicklung 
pädagogischer Schul- und Ju-
gendprogramme bis hin zur bun-
desweiten Aktion „Tag des of-
fenen Denkmals“. Rund 600 
Denkmal-Projekte fördert die 
Stiftung jährlich, vor allem dank 
der Mithilfe und den Spenden 
von über 200 000 Förderern. 
Insgesamt konnte die Stiftung 
bislang über 6000 Denkmale mit 
mehr als einer halben Milliarde 
Euro in ganz Deutschland unter-
stützen.  msi

Einsatz für bedrohte 
Baudenkmale

DIE STIFTUNG

Die Deutsche AIDS-Stiftung klärt auf

und hilft: in Deutschland und im

besonders betroffenen südlichen Afrika.

Mit Ihrer Unterstützung!

HIV undAids
besiegen –
dabei sein!

ONLINE SPENDEN

aids-stiftung.de/spenden
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Stiften birgt viele Vorteile. Nicht 
nur, dass Stifter eine gemeinnüt-
zige Stiftung langfristig und nach-
haltig gemäß dem Stiftungszweck 
unterstützen. Stifter übernehmen 
Verantwortung. Sie fördern kon-
krete Ziele. Und sie wissen, dass sie 
ihr Vermögen zu Lebzeiten sinn-
voll und nachhaltig angelegt ha-
ben. Jürgen Reske, Geschäftsführer 
der Bürgerstiftung Bonn, erklärt im 
Gespräch mit Silke Meny Wissens-
wertes rund ums Stiften. 

Herr Reske, welche Möglichkei-
ten des Stiftens gibt es bei der Bür-
gerstiftung Bonn?
Jürgen Reske: Unter dem Dach der 
Bürgerstiftung kann in der Regel ab 
einem Betrag von 250 000 Euro eine 
„eigene“ Stiftung errichtete werden. 
Mit einer sogenannten Zustiftung, 
wie im Fall des Ehepaars Jasbinsek/
Kunkelmann, kann das Stiftungska-
pital der Bürgerstiftung oder jeder 
der von ihre verwalteten Stiftungen 
erhöht werden. 

Was kann man sich unter einer ei-
genen Stiftung vorstellen?
Reske: Bei einer Stiftung können 
die gemeinnützigen Stiftungszwe-
cke individuell festgelegt werden. 
Die Stifterinnen und Stifter können 
also selbst entscheiden, ob sie sich 
zum Beispiel in der Kinder-, Jugend- 
und Bildungsarbeit, in der Hilfe für 
sozial Benachteiligte, im Bereich der 

Kunst und Kultur oder im Umwelt- 
und Klimaschutz engagieren möch-
ten. Die Bürgerstiftung Bonn ist in 
nahezu allen gemeinnützigen Be-
reichen aktiv. Die Stifterinnen und 
Stifter können „ihrer“ Stiftung einen 
Namen geben – und wenn sie das 
möchten – im Rahmen eines Gremi-
ums aktiv mitwirken, um die Arbeit 
der Stiftung selbst mitzugestalten.

Für wen bietet sich das Modell der 
Zustiftung an?
Reske: Schon ab einer Zustiftung 
von 500 Euro wird man Mitglied der 
Stifterversammlung der Bürgerstif-
tung Bonn und kann die Entwick-
lung der Stiftung ein Stück weit mit-
gestalten. Auch bei den schon bei 
uns verwalteten Stiftungen ist das 
Zustiften ganz einfach möglich. Die 
finanziellen Hürden für das Stiften 
sind hier also relativ gering. Interes-
sant ist das Zustiften auch für alle, 
die sich mit einer bereits bestehen-
den Stiftung sehr gut identifizieren 
können und zu Lebzeiten noch kei-
ne größere Summe stiften möchten.

Die Eheleute Jasbinsek/Kunkel-
mann haben eine Zustiftung nach 
ihrem Tod verfügt. Welche Bedeu-
tung haben solche letztwilligen 
Verfügungen?
Reske: Nachlässe sind für das 
Wachstum und die Arbeit der Bür-
gerstiftung Bonn und der von ihr 
verwalteten Stiftungen von großer 

Bedeutung. In diesem Jahr haben 
bereits zwei Bonner Ehepaare die 
Bürgerstiftung selbst als Erbin ein-
gesetzt. Zudem ist der Nachlass ei-
ner verstorbenen Bürgerin in Höhe 
von rund 200 000 Euro als Zustiftung 
in die von uns verwaltete „Stiftung 
Zukunft durch Bildung“ eingeflos-
sen. Die Stifterinnen und Stifter, die 
schon zu Lebzeiten eine Stiftung bei 
uns errichtet haben, setzen in der 
Regel „ihre“ Stiftung als Erbin ein. 
Der Nachlass fließt dann als Zustif-
tung in die eigene Stiftung und er-
höht so deren Stiftungskapital und 
Wirkkraft. 

Interessieren sich aktuell viele für 
das Stiften und Zustiften?
Reske: Wir haben bei der Bürgerstif-
tung Bonn noch nie so viele Bera-
tungsgespräche geführt wie in die-
sem Jahr. Die Entwicklung erleben 
wir als ein Zeichen wachsenden Ver-
trauens in unsere fast zwanzigjähri-
ge Arbeit. Dafür sind wir sehr dank-
bar.

Gibt es aus Ihrer Sicht noch einen 
besonderen Grund für das aktuell 
große Interesse am Stiften und Zu-
stiften?
Reske: Die Corona-Pandemie hat 
uns allen vor Augen geführt, wie an-
greifbar und verletzlich wir sind. Das 
könnte ein Grund dafür sein, dass 
viele ihren Nachlass geregelt wissen 
möchten.

Vom Stiften und Zustiften
Sechs Fragen an den Geschäftsführer der Bürgerstiftung Bonn

Neue Mittel, neues Stipendium
VON SILKE MENY

Es war mir von Anfang an klar, 
dass es nicht einfach sein 
würde, Gelder für unsere Stif-

tung zu bekommen“, sagt Prof. Die-
ter Meschede, Vorsitzender der Stif-
tung für Physik und Astronomie in 
Bonn und Physikprofessor an der 
Universität Bonn. „Doch wir haben 
es geschafft, was mich persönlich 
sehr freut.“ Denn es ist dieses Jahr 
in sprichwörtlich astronomischer 
Höhe gelungen: mit einer Zustiftung 
von rund 600 000 Euro, die das Stif-
tungskapital auf nunmehr 770 000 
Euro anwachsen lässt. Zu verdanken 
ist dies einem liebenswerten wie en-
gagierten Hamburger Ehepaar und 
einer Stiftungs-Webseite, die über-
zeugt hat.

Doch beginnen wir am Anfang 
der „wundervollen Geschichte einer 
Zustiftung“, wie Meschede sie be-
schreibt. Vor rund zehn Jahren klin-
gelte das Telefon bei Jürgen Reske, 
dem Geschäftsführer der Bürgerstif-
tung Bonn, unter deren Dach 2002 
die Stiftung für Physik und Astro-
nomie in Bonn gegründet worden 
ist. Reske hatte ein Hamburger Ehe-
paar am Apparat, das im Internet die 
Webseite der Stiftung entdeckt hatte 
und der Stiftung mangels Erben ger-
ne seinen Nachlass zukommen las-
sen wollte. Franz Wilhelm Jasbinsek 
(1938-2021), ein Nautiker, der als Ka-
pitän auf einer Privatyacht gearbei-
tet hatte, und seine Frau Lore Elisa-
beth Kunkelmann(1942-2020), eine 
Physiklehrerin, waren auf der Suche 
nach einer Physik-Stiftung, die noch 

über ein relativ geringes Kapital ver-
fügt, aber gleichzeitig für eine pro-
fessionelle Stiftungsarbeit steht.

In der Bonner Stiftung meinten 
sie, das Gesuchte gefunden zu ha-
ben, und äußerten den Wunsch, 
die Stiftung näher kennenzulernen. 
Reske und Meschede luden sie kur-
zerhand nach Bonn ein. „Wir haben 
uns einen Tag Zeit genommen, um 
den Beiden die Physik an der Bon-
ner Universität zu zeigen, und ih-
nen vorzustellen, was die Stiftung 
fördern möchte. Wir haben sie mit 
dem damaligen Rektor Fohrmann 
bekannt gemacht, im Uniclub zu-
sammen gegessen und ihnen die 
Stadt in all ihren Facetten gezeigt. 
Kurzum: Wir haben das Tafelsilber 
herausgeholt und einen erlebnis-
reichen Aufenthalt organisiert“, er-

innert sich Prof. Meschede mit ei-
nem Lachen. „Sie haben offenbar 
viel Gefallen an allem, was wir ih-
nen präsentiert haben, gefunden. 
Denn sie haben uns nicht nur testa-
mentarisch ihr Vermögen gemacht, 
sondern zu Lebzeiten bereits regel-
mäßig zugestiftet.“ Das Ehepaar Jas-
binsek/Kunkelmann hat die Stippvi-
site sogar so sehr beeindruckt, dass 
es sein Haus in Hamburg verkauf-
te und 2014 nach Bonn zog. Bis zu 
ihrem Tod lebten die Beiden recht 
zurückgezogen an der Johanniter-
straße. Prof. Meschede behält sie als 
zurückhaltende, großzügige Men-
schen, die sich mit Leidenschaft für 
die Stiftung eingesetzt haben, in Er-
innerung.

Mit den Erträgen aus ihrem zu-
gestifteten Vermögen kann die Stif-
tung, die bereits regelmäßig eine 
Schülerakademie und eine Leh-
rerakademie zu Physik und Ast-
ronomie veranstaltet sowie einen 
Bachelor-Bücherpreis und einen 
Promotionspreis vergibt, nun noch 
einiges mehr bewegen als zuvor. 
„Wir möchten mit diesen neuen Mit-
teln Studenten mit einem Stipendi-
um längerfristig fördern – besonders 
zukünftige Lehrer für Physik“, stellt 

Prof. Meschede seine Pläne vor. Er 
möchte junge Menschen dabei un-
terstützen, ihr Studium erfolgreich 
zu bewältigen, und ihnen damit zei-
gen, wie wichtig Physiklehrer in der 
Schule sind und welche wichtige 
Rolle sie spielen werden, um Schü-
lern unsere moderne technisierte 
Welt zu erklären. „Jetzt, mit eigenen 
Mitteln, können wir da einsteigen 
und Studenten, die bei großen Sti-

pendien-Wettbewerben durchs Ras-
ter fallen würden, eine Chance bie-
ten. Es ist besser, wenn Studenten 
ihr Brot nicht selbst verdienen müs-
sen, sondern sich auf das Wesentli-
che konzentrieren können. Mit dem 
Jasbinsek-Kunkelmann-Stipendium 
schaffen wir eine materielle Wert-
schätzung für das, was die Studen-
ten tun, und eine direkte Erleichte-
rung für sie“, so Meschede.

Ein Hamburger Ehepaar hat der Stiftung für Physik und Astronomie in Bonn sein Vermögen vermacht

Die Stiftung für Physik und Astrono-
mie in Bonn hat das Ziel, die Wissen-
schaft und Forschung im Fach Phy-
sik/Astronomie an der Universität 

Bonn zu fördern. Die Stiftung – ge-
tragen von engagierten Stiftern und 
Zustiftern – möchte möglichst vie-
le interessierte und talentierte jun-
ge Menschen für das Studium der 
beiden Fächer gewinnen. Gleichzei-
tig will sie das Profil der Stadt Bonn 

als Standort für herausragende und 
innovative physikalische Forschung 
stärken.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.stiftung-physik-astronomie.de
 msi

Talentierte Menschen für 
das Studium gewinnen

DIE STIFTUNG FÜR PHYSIK UND ASTRONOMIE IN BONN

Lore Elisabeth Kunkelmann und Franz Wilhelm Jasbinsek  FOTO: PRIVAT

Von Regenbogenkindern, 
Eiswürfeln und Outdoor-Küchen

VON SILKE MENY

Wie lässt sich aus einzelnen Eiswür-
feln eine Eiswürfelkette machen? Es 
ist den Vorschulkindern der Kita Re-
genbogenkinder in Rüngsdorf ein 
wahres Vergnügen gewesen, ihren 
Erzieherinnen bei dem Versuch, 
das hinzubekommen, zuzuschauen. 
„Sie haben sich kaputt gelacht und 
uns dann mit Stolz den Trick vorge-
führt“, erinnert sich Einrichtungs-
leiterin Melanie Maus. Der da wäre? 
„Sie haben Salz auf die Eiswürfel ge-
streut und die tauten kurzzeitig an, 
um dann wieder zu gefrieren. In der 
Zeitspanne dazwischen haben die 
Kinder eine Schnur auf die Eiswür-
fel gelegt, die dann festgefroren ist. 
Fertig war die Kette“, so Maus. Ge-
lernt haben die Kinder diesen Trick 
gemeinsam bei einem naturwissen-
schaftlichen Experiment mit Ant-
je Schuster vom Verein „Abenteu-
er Lernen“. Die Erzieherin kommt 
einmal die Woche in die Kita.

Bezahlt wird dieser Einsatz mit 
Mitteln aus dem Bonner Bildungs-
fonds. Das ist ein Projekt der Bür-
gerstiftung Bonn, mit dem benach-

teiligte Bonner Kinder durch in 
Grundschulen und Kindergärten 
durchgeführte Projekte und einge-
setzte Materialien in ihren Bildungs-
chancen gefördert werden sollen. 
Und dies so früh wie möglich.

Gestartet ist der Bonner Bildungs-
fonds 2013 mit 25 000 Euro für fünf 
Grundschulen. Die Kita Regenbo-
genkinder in Trägerschaft des Sozi-
aldienstes katholischer Frauen e.V. 
Bonn und Rhein-Sieg-Kreis steht 
seit 2014 auf der Liste der geför-
derten Einrichtungen und war eine 
der ersten vom Fonds unterstützten 
Kindertagesstätten. Bei den Regen-
bogenkindern ist der Bedarf der Bil-
dungsförderung hoch: 80 Prozent 
der 33 Kita-Kinder im Alter von eins 
bis sechs haben einen Migrations-
hintergrund; elf Kinder sind Flücht-
linge, manche von ihnen sogar auf 
der Flucht geboren. „Vielen Famili-
en ist die Förderung der Neigungen 
und Begabungen ihrer Kinder aus fi-
nanziellen, räumlichen und sprach-
lichen Gründen oder vom Bildungs-
niveau her nicht möglich“, erklärt 
Maus. „Daher sind wir über die un-
bürokratische Unterstützung, die 
der Bonner Bildungsfonds uns bie-
tet, sehr dankbar. Ich muss keine 
langen Anträge stellen. Wir bekom-
men jedes Jahr eine auf die Größe 
unserer Einrichtung abgestimmte 
Summe. Ich kann dieses Budget fest 
einplanen und darf selbst entschei-
den, was unsere Kinder brauchen.“

In Corona-Zeiten, wo keine Besu-
che von Externen in der Kita mög-
lich waren, ist das Geld deshalb zum 
Beispiel in die Anschaffung einer 
viel benutzten Outdoor-Küche ge-
flossen. Aus eigenen Mitteln könnte 
die Kita solche Anschaffungen oder 
externe Fachkräfte wie Antje Schus-
ter niemals finanzieren, personell ist 
Letzteres intern auch nicht alleine 
zu stemmen. Antje Schuster holt die 

Kinder aus der Defensive, bündelt 
ihre Aufmerksamkeit, legt mit ihnen 
ein Experimentierheft an, macht sie 
zu Experten. „Die Kinder haben so-
gar einmal einen Solar-Roboter ge-
baut. Sie sind so stolz draußen damit 
herumgefahren“, erinnert sich Me-
lanie Maus. Durch die so geweckte 
Neugierde der Kinder entwickle sich 
Mut und Muße zum Lernen, und da-
raus wiederum Selbstbewusstsein 
und Selbstbestimmung.

„Was mir am Bonner Bildungs-
fonds so gefällt, ist, dass die Kinder 
individuell betrachtet werden. Ihre 
Stärken, ihre soziale Kompetenz, 
ihre Kreativität, ihr Sprachvermö-
gen und die gewaltfreie Kommuni-
kation werden gefördert“, sagt Hei-
ke Engelsing. Die Engelsing-Stiftung 
gehörte von Anfang an zu den Un-
terstützern des Bonner Bildungs-
fonds. Heike Engelsing ist Stand-
ortpatin für die Regenbogenkinder 
und die benachbarten Einrichtun-
gen, die GGS Andreasschule und 
den AWO-Kindergarten Papatya. 
In der Andreasschule macht der Bil-
dungsfonds das Programm „Coole 
Kids“ finanziell möglich, im Kinder-
garten Papatya psychomotorisches 
Turnen.

Die ehrenamtlich tätigen Stand-
ortpaten nehmen selbst an Förder-
maßnahmen teil und kontrollieren 
mit der Bürgerstiftung die zweck-
gerechte Mittelverwendung. Au-
ßerdem stehen sie mit Rat und Tat 
zur Seite. Engelsing, die Erzieherin 
ist, hospitiert gerne in den ihr anver-
trauten Einrichtungen. „Das Leuch-
ten in den Augen der Kinder und die 
Begeisterung bei den Projekten zu 
erleben, ist Motivation genug, sich 
zu engagieren“, meint sie. Ihre Ent-
scheidung zum Mitmachen war 
gefallen, als sie die Geschichte von 
einer Grundschülerin hörte, die auf-
grund von Lernschwierigkeiten ei-
nen schweren Stand an ihrer Schu-
le hatte. „Doch dann merkte eine 
Lehrerin, was für eine tolle Stim-
me das Mädchen hat, und ermög-
lichte ihr Gesangsunterricht. Das 
Mädchen hat auf der Weihnachts-
feier der Schule gesungen, und die 
Mitschüler waren von ihrem Kön-
nen beeindruckt. Das hat ihr Selbst-
bewusstsein gestärkt. Alles andere in 
der Schule lief danach von alleine 
besser. Das war eine tolle Idee und 
die Art von Bildungsförderung, die 
mich beeindruckt“, so Engelsing. 
Möglich gemacht durch den Bon-
ner Bildungsfonds…

Der Bonner Bildungsfonds setzt auf unbürokratische Hilfe und Standort-Paten
in der Förderung benachteiligter Kinder

Beim Bonner Bildungsfonds, ei-
nem Projekt der Bürgerstiftung 
Bonn, haben sich 2013 Stiftun-
gen, Unternehmen, Organisa-
tionen und Privatpersonen zu-
sammengefunden, um einen 
gemeinsamen Weg in der Bil-
dungsförderung von benach-
teiligten Bonner Kindern zu ge-
hen. Institutionelle Unterstützer 
und private Spender stellen jedes 
Jahr gemeinsam eine Fördersum-
me zur Verfügung. Die Spenden-
gelder werden bei der Bürgerstif-
tung gesammelt und in voller 
Höhe, ohne Abzug von Verwal-
tungskosten, an Bonner Grund-
schulen, Kindergärten und Kin-
dertagesstätten weitergegeben, 
die selbst über die Verwendung 
des Budgets entscheiden kön-
nen. Im Schuljahr 2021/2022 
hat der Bonner Bildungsfonds 
14 Grundschulen sowie 36 Kin-
dergärten und Kitas insgesamt 
163 000 Euro zur Verfügung ge-
stellt. Weitere Infos unter www.
bonner-bildungsfonds.de  msi

Spenden für Kitas und 
Grundschulen

DER BILDUNGSFONDS

Gemeinsam für die Regenbogenkin-
der (v.l.): Heike Engelsing und Mela-
nie Maus.  FOTO: SILKE MENY

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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Fundraising ist eine Möglichkeit, um 
Geld einzuwerben. Susanne Schae-
fer vom Verein für Bonner Stiftungen 
befragt dazu Daniel Kraft, Fundrai-
sing-Beauftragter der Bundeszen-
trale für politische Bildung.

Herr Kraft, an wen richtet sich Ihr 
Akquisos-Newsletter und warum 
sollte ich ihn abonnieren?
Daniel Kraft: Der Akquisos Newslet-
ter richtet sich an NGOs und Projek-
te, die nicht die Mittel für professio-
nelle Fundraiser haben und die nach 
neuen Wegen der Finanzierung von 
Projekten suchen. Akquisos hat da-
bei einen besonderen Aspekt, er fo-
kussiert vor allem auf den Bildungs-
bereich und speziell die politische 
Bildung. So dezidiert macht das 
kein anderes Medium in Deutsch-
land. Ganz bewusst nehmen wir An-
gebote und Veranstaltungen auf, die 
nicht viel kosten, um gerade kleinen 
Initiativen die Möglichkeit zu geben, 
sich in Fundraisingfragen fortzubil-
den. In diesem Jahr sind wir übri-
gens volljährig geworden, seit 18 
Jahren gibt es Akquisos! Angefan-
gen hat er als kleiner Online-News-
letter, inzwischen gibt es ein riesiges 
Archiv mit Ausgaben seit 2011 und 
ein umfangreiches Online-Dossier 
(www.bpb.de/akquisos). Aber das 
Herzstück ist und bleibt der News-
letter, der vier Mal jährlich kosten-
frei erscheint und rund 15 000 Abon-
nenten erreicht.

Können Sie ein wenig aus dem 
Nähkästchen plaudern: Was war 
Ihr bester Tipp? Bekommen Sie hin 
und wieder Rückmeldungen über 
Erfolgsgeschichten?
Kraft: Ein besonderes Ereignis war 

unsere „Leserreise“ nach Israel. 2018 
sind wir mit einer Gruppe deutscher 
Fundraiserinnen und Fundraiser 
dorthin gefahren, um die israelische 
Fundraising-Szene kennen zu ler-
nen. Da habe ich viel Neues gelernt. 
Und ich habe gemerkt: wir können 
in diesem Bereich viel von den isra-
elischen Kolleginnen und Kollegen 
lernen, die sind uns im Fundraising 
sehr weit voraus. Die Sonderausga-
be des Newsletters zu „Fundraising 
in Israel“ war dann ein Highlight, auf 
das wir viel positive Resonanz be-
kommen haben. Aber auch ande-
re Themen werden häufig geklickt. 
Etwa das Dossier zum Thema „Ge-
denkstättenfahrten“ haben wir auf 
Grund der großen Nachfrage erst 
kürzlich aktualisiert. Da spielen ja 
auch Stiftungen eine große Rolle bei 
der Finanzierung. Ein Dauerbrenner 
ist die Ausgabe mit den „10 Tipps für 
ein gutes Mailing“ und unsere „Eu-
ropareise Fundraising“, bei der wir 
einmal durch Europa „gereist“ sind.

Haben Sie vielleicht abschließend 
noch spezielle Hinweise für die Ver-
eine und Stiftungen hier in Bonn?
Kraft: Mein Tipp für alle Bonner 
Vereine und Stiftungen: suchen Sie 
Orte auf, wo sie mit Menschen ins 
Gespräch kommen können; denn 
„Friend-making comes bevor Fund-
raising“. Und wo ginge das in Bonn 
besser als vor einer geschlossenen 
Schranke. Das wäre doch einmal 
eine Idee vor Weinachten, „Schran-
kenfundraising“ sozusagen. Zum 
Beispiel an der Lessingstraße. Die 
Menschen, die dort warten, auf die 
eigene Organisation ansprechen 
und sie zum Spenden zu motivieren. 
Denn mit Ihrer Spende geht für vie-
le Menschen eine Schranke auf! Das 
ist das Wesen des Fundraisings, wir 
sind – und ich zitiere eine berühm-
te Vorreiterin des Fundraisings, Joan 
Flanagan: „die Helden, in Amerika 
und auf der ganzen Welt, weil wir, 
ohne uns dafür zu entschuldigen, 
Menschen herausfordern, mehr zu 
spenden und mehr zu riskieren. Wir 
finanzieren Organisationen, die Le-
ben retten und Veränderungen in 
der Gesellschaft bewirken.“

INTERVIEW DANIEL KRAFT

„Menschen herausfordern, 
mehr zu spenden“

Daniel Kraft  FOTO: BPB

Daniel Kraft ist Diplom Fundraisier VMI 
und hat für die deutsch-tschechische 
Brücke/Most-Stiftung viele Jahre als 
Fundraiser gearbeitet. Heute ist er Lei-
ter der Stabsstelle Kommunikation der 
bpb und dort u.a. für das Fundraising 
zuständig.

ZUR PERSON

Gesagt, getan
VON SILKE MENY

An meinem 60. Geburtstag 
haben wir entschieden, wir 
gründen eine Stiftung“, sagt 

Paul Faßbender, der Gründer des 
Baustoffhandels Faßbender Tenten, 
der mit zwölf Standorten NRW-weit 
bekannt ist, und Franchise-Partner 
mehrerer OBI-Märkte. „Ich kom-
me noch aus der Kriegsgenerati-
on. Neun Monate im Bunker, sozi-
ale Notlagen und gegenseitige Hilfe 
haben mich geprägt. Es ist uns daher 
ein Anliegen und eine soziale Ver-
pflichtung, der Gesellschaft wieder 
etwas von dem zurückzugeben, was 
wir bekommen haben.“

Gestartet ist die Faßbender Stif-
tung mit einem Stiftungskapi-
tal von 50 000 DM und der Ausga-
be von Fördermitteln in Höhe von 
5000 DM. „Wir haben klein ange-
fangen“, so der 87-jährige Alfterer. 
Das war 1995. Seitdem ist die Förd-
ergeldsumme enorm gestiegen: Von 
Januar bis Mitte September 2021 hat 
die Familienstiftung schon 240 000 
Euro an Mitteln ausgezahlt, bis Jah-
resende werden es an die 400 000 
Euro sein.

Die Arbeitsteilung in Sachen Stif-
tungsarbeit ist bei Margret und 
Paul Faßbender klar geregelt: „Mein 
Mann hält die Ohren stets auf, er 
findet die Projekte. Wir besprechen 
diese und prüfen, ob sie dem Stif-

tungszweck 
entsprechen. 
Fördern wir 
sie, kümmere 
ich mich um 
den Schrift-
verkehr und 
das Kaufmän-
nische“, sagt 
Margret Faß-
bender.

„Wir möch-
ten die Pro-
jekte wirklich 
kennenlernen 
und schauen 
sie uns auch 
an“, betont 
das Alfter Unternehmerehepaar. 
„Ich bin mal spontan nach Bonn 
gefahren, weil ich von einem Tier-
arzt-Mobil gehört habe, das kosten-
frei in verschiedenen Stadtteilen die 
Tiere alter Menschen versorgt“, sagt 
Paul Faßbender. „Ich habe dagestan-
den und einfach nur zugeschaut. Zu 
sehen, dass die Katze oder der Hund 
der einzige Bezugspunkt im Leben 
der Menschen, ihr Ein und Alles ist, 
das hat mich berührt. Den Einsatz 
der jungen portugiesischen Tierärz-
tin finde ich beeindruckend.“ Also 
hat er die Veterinärin angesprochen 
und ihr seine finanzielle Unterstüt-
zung zugesichert. Gesagt, getan.

Die Projekte, die die Faßbender 
Stiftung unterstützt, könnten unter-

schiedlicher 
nicht sein. 
Gemeinsam 
jedoch för-
dern sie alle 
den sozialen 
Zusammen-
halt.

Neben 
dem Tier-
arzt-Mobil 
sind es zum 
Beispiel in-
tegrative 
Aufführun-
gen des Alf-
terer Frei-
licht-Wan-

dertheaters, neue Sportplätze für 
Jugendfußballvereine, die neue Ein-
richtung für eine öffentliche Leih-
bücherei, die Spielanlage für eine 
Kita oder Auslieferungsfahrzeuge 
für die Tafeln.

„Unser Leuchtturmprojekt seit 
2011 ist sicherlich die Ausbildungs-
platz-Initiative MeGA (Meckenhei-
mer Garantie für Ausbildung), die 
wir in erster Linie finanziell un-
terstützen. Wir bieten aber auch 
Praktikumsplätze an, damit die Ju-
gendlichen in ein Berufsfeld hin-
einschnuppern können“, berich-
tet Margret Faßbender. Das Ziel 
der Initiative ist es, jedem Schü-
ler der Meckenheimer Geschwis-
ter-Scholl-Hauptschule einen Aus-

bildungsplatz im Ort zu garantieren 
und Betrieben aus Meckenheim ge-
eignete Auszubildende zu vermit-
teln. So erklären sich Unterneh-
men der Stadt verbindlich bereit, 
Ausbildungsplätze zu stellen, wäh-
rend die Schüler einen MeGA-Ver-
trag unterzeichnen. Um ihn zu erfül-
len, müssen sie unter anderem mit 
mindestens der Durchschnittsnote 
befriedigend abschließen und dür-
fen keine unentschuldigten Fehlta-
ge haben. „Die Ausbildungsquote in 
Meckenheim liegt bei 71 Prozent“, 
freuen sich die Faßbenders, „normal 
sind 19 Prozent.“

Viele Stiftungsgelder sind auch in 
die Fluthilfe an Ahr, Erft und ande-
re geflossen und fließen noch. „Das 
ist die Stärke einer Familienstiftung. 
In der Nacht von Mittwoch auf Don-
nerstag ist die Katastrophe passiert. 
Am Montag drauf hatten meine Frau 
und ich schon eine Liste, wieviele 
unserer 800 Mitarbeiter betroffen 
sind, und konnten unbürokratisch 
innerhalb eines Zeitraums von fünf 
bis 20 Tagen 100 000 Euro an die 40 
Betroffenen auszahlen. Unsere Mit-
arbeiter haben zusätzlich noch ein-
mal 25 000 Euro für ihre Kollegin-
nen und Kollegen gespendet. Vom 
Unternehmen aus sind wir nach wie 
vor mit unseren Maschinen vor Ort 
im Einsatz. In der Not muss man eng 
zusammenstehen“, so Paul Faßben-
der.

Die Faßbender Stiftung fördert im Jahr 40 bis 50 Projekte von der Jugendhilfe bis zur Heimatpflege

VON SILKE MENY

Wer schon immer einmal einen Rot-
klee-Bläuling oder den Wachtelwei-
zen-Scheckenfalter sehen wollte, 
sollte sich in die Trupbacher Heide 
bei Siegen aufmachen. Doch dies 
nicht alleine, sondern im Rahmen 
einer Exkursion, die die NRW-Stif-
tung eigens für Mitglieder ihres För-
dervereins anbietet. Der Förder-
verein der Stiftung, die sich für den 
Erhalt von Natur, Heimat und Kultur 
von der Eifel bis zur Weser einsetzt, 
versammelt über 8500 Mitglieder 
in seinen Reihen. Sie unterstützen 
die gemeinnützigen Projekte der 
NRW-Stiftung mit ihren Mitglieds-
beiträgen und Spenden.

Dass den Mitgliedern des Förder-
vereins NRW besonders am Herzen 
liegt, zeigt die große Spendenbereit-
schaft nach der Hochwasserkatast-
rophe im Juli. Die NRW-Stiftung hat 

ein Sonderprogramm für zerstörte 
und beschädigte Baudenkmäler und 
Kulturgüter aufgelegt, das auch vom 
Förderverein unterstützt wird. Da-
von profitieren Sehenswürdigkeiten 
wie zum Beispiel das Apothekenmu-
seum in Bad Münstereifel oder Wip-
perkotten bei Solingen.

Als Dankeschön für das Engage-
ment der Fördervereinsmitglieder 
stellt die NRW-Stiftung für sie im 
Jahr rund 20 Exkursionen und Er-
lebnisangebote auf die Beine. Da-
bei erfahren die Teilnehmenden 
des Ausflugs in die Trupacher Hei-
de unmittelbar von den engagierten 
Naturschützern, die das Gebiet he-
gen und pflegen, wissenswerte De-
tails zu den geschützten Arten wie 
Rotklee-Bläuling, Bechstein-Fle-
dermaus oder Grasfrosch und zum 
Gelände an sich. Der einstige Trup-
penübungsplatz der belgischen Ar-
mee hat sich zu einem ökologischen 

Kleinod entwickelt, das seit 2003 un-
ter Naturschutz steht. 2016 ging das 
Areal als Teil des Nationalen Natur-
erbes in den Besitz der NRW-Stif-
tung über.

Ein weiteres Exkursionsziel in Sa-
chen Naturerbe liegt direkt vor un-
serer Haustür. Es sind die 90 Hek-
tar naturnahen Buchenwalds und 
die „Mondscheinweise“ auf dem 
Petersberg, die der NRW-Stiftung 
gehören. Kulturdenkmäler werden 
selbstverständlich ebenfalls ange-
steuert. Zum Beispiel der Astropei-
ler auf dem Stockert in Bad Müns-
tereifel. 1955 erbaut, war er das erste 
deutsche Radioteleskop und ist seit 
2005 im Eigentum der NRW-Stif-
tung. Der Astropeiler-Verein betreut 
die Anlage, die auch ein außerschu-
lischer Lernort ist.

Fördervereinsmitglieder kom-
men auch in den Genuss eines er-
mäßigten Eintrittspreises in über 

400 Museen, Denkmälern und Na-
turschutzzentren. Zum Beispiel zah-
len sie weniger für einen Besuch des 
Schlosses Drachenburg, des Nean-
derthal Museums in Mettmann oder 
des Museums Haus Rüschhaus in 
Münster, in dem Annette von Dros-
te-Hülshoff von 1826 bis 1846 lebte.

Außerdem bekommen die Mit-
glieder zweimal jährlich das Ma-
gazin der NRW-Stiftung mit vielen 
Beiträgen über aktuelle Förderpro-
jekte, Hintergrundinformationen 
und Landschaftsporträts. Denkmä-
ler, Heimat und Natur hautnah erle-
ben – dieses Motto leben die Mitglie-
der des Fördervereins NRW-Stiftung 
also durch und durch.

Weitere Informationen unter www.
nrw-stiftung.de, dort kann auch die Ent-
deckerbroschüre „Stadt. Land. Fluss“ mit 
über 400 Angeboten der NRW-Stiftung 
heruntergeladen oder bestellt werden.

Unter Gleichgesinnten
Fördermitglieder der NRW-Stiftung kommen als Dank in den Genuss exklusiver Exkursionen

Margret und Paul Faßbender schauen sich die 
Projekte genau an.  FOTO: SILKE MENY

Wie? Melden Sie sich bei Cornelia Kliment,
Geschäftsführerin der Deutschen Universitätsstiftung:

kliment@deutsche-universitaetsstiftung.de | +49 228 902 66 43
www.deutsche-universitaetsstiftung.de

WIR UNTERSTÜTZEN JUNGE MENSCHEN,
DIE HERAUSFORDERUNGEN EINES STUDIUMS ZU MEISTERN

Schreiben Sie mit an einer Erfolgsgeschichte
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Zukunft gestalten
DR. SUSANNE SCHAEFER

Wer stiftet, investiert in die 
Zukunft. Für die in Bonn 
ansässige Stiftung Be-

gabtenförderung Cusanuswerk gilt 
dies in besonderer Weise. Seit bald 
20 Jahren unterstützt sie die Arbeit 
des Cusanuswerks, des Begabten-
förderwerks der katholischen Kirche 
in Deutschland. Das Cusanus werk 
fördert junge, begabte Katholikin-
nen und Katholiken in Studium und 
Promotion, die ihre Talente und ihr 
Gestaltungsvermögen engagiert in 
christlicher Verantwortung zum 
Wohle des Gemeinwesens einbrin-
gen.

Aufgabe der Stiftung Begabtenför-
derung Cusanuswerk ist die langfris-
tige und nachhaltige Unterstützung 
der ideellen Förderung des Cusa-
nuswerks. Über Spenden, Zustiftun-
gen und Stiftungsfonds unterstützt 
sie zahlreiche, innovative Projek-
te der Bischöflichen Studienförde-
rung, so zum Beispiel den Maria-La-
denburger-Förderpreis für Musik, 
der alle zwei Jahre im Bonner Bee-
thoven-Haus verliehen wird.

Die Förderung besonders be-
gabter junger Menschen, wie sie in 
Deutschland von mittlerweile 13 
staatlich geförderten Begabtenför-
derwerken vorgenommen wird, hat 
dabei immer den Einsatz für Andere 
im Blick. „Als Biographieförderung 
kommt unsere Förderung zwar dem 
jeweils Einzelnen zugute,“ erläutert 
Stiftungsvorstand Prof. Dr. Wim 
Kösters, „zu legitimieren ist die Un-
terstützung ohnehin schon begab-
ter junger Menschen allerdings nur 
im gesellschaftlichen Interesse. In-
dem die Gesellschaft herausragen-
de Begabungen so fördert, dass ihr 

Potenzial auch zur Verwirklichung 
gelangt, gestaltet sie ihre Zukunft.“

Über 90 Prozent aller bislang ge-
förderten Alumni sind neben ihrer 
beruflichen Tätigkeit in gesellschaft-
lich relevanten Positionen in hohem 
Maße ehrenamtlich engagiert, viel-
fach bereits seit dem Studium. Wie 
die Cusanerinnen und Cusaner ihre 
Begabungen zum Wohle der Ge-
sellschaft einbringen, zeigt die Stif-
tung exemplarisch mit der Vergabe 
des „Cusanus-Preises für besonde-
res gesellschaftliches Engagement“. 
Ausgezeichnet werden Projekte, die 
den Einsatz für Andere auf beson-
ders eindrucksvolle Weise wider-
spiegeln – in Bonn, Deutschland 
und weltweit: Prof. Dr. Christoph 
Klein setzt sich mit seiner Stiftung 
„Care for rare“ seit Jahren für Kin-
der mit seltenen Erkrankungen ein 
(www.care-for-rare.org), Dr. Ma-
rie-Christine Ghanbari macht mit 
ihrem Sportpaten-Projekt Kinder 
aus benachteiligten Familien stark 
und vernetzt Sportstudierende mit 
Kindern aus sozialen Brennpunkten 
(www.sportpaten.com), Dr. Theodor 
Rüber und sein Team engagieren 

sich mit dem Bonner Verein „Casa 
Hogar“ für Mädchen und Frauen in 
Kolumbien (www.casa-hogar.de). 
Seit 2009 hat die Stiftung so über 
15 Persönlichkeiten ausgezeichnet 
und Preisgelder in Höhe von 55 000 
Euro vergeben.

Der diesjährige Preisträger für sein 
Lebenswerk, Prof. Dr. Norbert Lam-
mert, sagte in seiner Dankesrede am 
9. Juli 2021 in Essen: „Die Aufforde-
rung und Ermutigung zum gesell-
schaftlichen Engagement durch die 
das Studium prägende Förderung 
des Cusanuswerks hat mich über ein 
halbes Jahrhundert begleitet. Nicht 
alle Erfahrungen im staatlichen wie 
im kirchlichen Bereich waren rund-
um erfreulich, aber Zweifel am Sinn 
des eigenen Engagements hatte ich 
nie. Das wünsche ich auch der jet-
zigen und künftigen Generationen 
von Stipendiatinnen und Stipen-
diaten: die Freude am eigenen En-
gagement in Kirche, Staat und Ge-
sellschaft und die Ermutigung durch 
gelegentliche Erfolge.“

Spenden und Zustiftungen zu-
gunsten der Stiftung sind herzlich 
willkommen. 

Die Stiftung Begabtenförderung Cus-
anuswerk wurde 2002 als rechtsfähi-
ge kirchliche Stiftung des bürgerlichen 
Rechts gegründet. Zweck der Stiftung 
ist die Unterstützung der Arbeit der Bi-
schöflichen Studienförderung Cus-
anuswerk e.V., dem Begabtenförde-
rungswerk der katholischen Kirche in 
Deutschland. Mit staatlichen, kirchli-
chen und privaten Zuwendungen hat 
das Cusanuswerk bereits rund 10 000 
hochbegabte katholische Studieren-
de und Promovierende gefördert – ide-
ell und finanziell. Weitere Informationen 
unter stiftung.cusanuswerk.de

Stiftung Begabtenförderung Cusanuswerk fördert junge Talente

Ideen haben und umsetzen

VON SILKE MENY

„Mitgestalter am Ganzen“, wie es Jo-
seph Beuys formulierte, möchte die 
in Bonn ansässige Stiftung für Kunst 
und Kultur sein. Ebenso möchte sie 
andere dazu motivieren, sich für 
Vielfalt in Kunst und Kultur einzu-
setzen. Die Pandemie hat das Um-
setzen dieser Ziele schwer gemacht. 
Oder? „Natürlich war es schade, dass 
wir die Bechtold-Ausstellung in un-
serem Museum Küppersmühle, die 
wir am 10. März 2020 eröffnet hat-
ten, nach nur zehn Tagen wegen des 
Lockdowns wieder schließen muss-
ten. Und selbstverständlich haben 
wir in den vergangenen Monaten 
deutlich weniger Besucher begrü-
ßen können. Aber wir haben schnell 
gelernt, mit den Restriktionen um-
zugehen“, sagt Stiftungsvorsitzen-
der Prof. Walter Smerling.

So bot die Stiftung virtuelle Rund-
gänge durch die Ausstellungen des 
Privatmuseums der Stiftung in Duis-
burg an, eröffnete die Hanne Dar-
boven-Ausstellung online, bot Kunst 
und Kultur in den Sozialen Medi-
en und lud zur Online-Talkreihe 
„Kunst und Krise – Gespräche im 
Lockdown“ ein. „Ideen haben ist 
gut, Ideen umsetzen ist besser. Das 
ist uns auch in schwierigen Zeiten 
gelungen“, zieht Smerling ein posi-
tives Resümee. „Wenn ich alles zu-
sammen betrachte, hat Covid-19 zur 
Bewusstseinsänderung beigetragen 
und den Wertekanon verschoben. Es 
hat dazu geführt, dass Verlässlich-
keit, Loyalität und Kooperationsfä-
higkeit getestet und ausgebaut wer-
den konnten.“

Walter Smerling freut sich, dass er 
niemanden seines 14-köpfigen „fan-
tastischen Teams“ während der Pan-
demie entlassen musste. Das ist der 

Tatsache geschuldet, dass die Stif-
tung am heutigen 25. September 
ein großes Projekt zum Abschluss 
bringt: Smerling wird den Erwei-
terungsbau des Museums Küp-
persmühle – „unser weit über die 
Grenzen NRW hinaus strahlendes 
Leuchtturmprojekt“ – eröffnen. „Die 
Pandemie hat uns die Ruhe und Zeit 
gegeben, intensiv auf den großen 
Tag hinzuarbeiten“, sagt Smerling. 

Mit dem Erweiterungsbau, ent-
worfen von den Schweizer Archi-
tekten Herzog & de Meuron, erhält 
eine der bedeutendsten Sammlun-
gen deutscher Kunst nach 1945 – 
die Sammlung Ströher – zusätzliche 
2500 Quadratmeter Ausstellungsflä-
che. Werke maßgeblicher Vertreter 
des Informel wie K.O. Götz, Bernard 
Schultze und Gerhard Hoehme, 
Künstlerpersönlichkeiten wie Ge-
org Baselitz oder Anselm Kiefer wer-
den ab dann auf 5000 Quadratme-
tern Fläche präsentiert. „Mit gleich 
25 neuen Räumen können wir abs-
trakten Künstlern der 50er bis 80er 
Jahre ganze Räume zuordnen. Das 
erlaubt wunderbare Vergleiche.“

Der Erweiterungsbau ist das größ-
te, aber nur eines von fünf aktuellen 
Stiftungs-Projekten. Die Stiftung hat 
die für Moskau geplante Ausstellung 
„Diversion United“ im Juni pande-
miebedingt ad hoc absagen müssen 
und nach Berlin verlegt. „Wir durf-
ten bislang viele kulturhungrige Be-
sucher dort begrüßen“, so Smerling. 
Gerade wurde sie bis Mitte Oktober 
verlängert. 

Im September folgten die Eröff-
nungen der Andreas Gursky-Aus-
stellung in Duisburg sowie die Aus-
stellung „Einblicke“ auf Mallorca. 
Im Oktober wird in Bonn mit der 
„Walking Bag“ von Erwin Wurm ein 
fünftes Kunstprojekt im öffentlichen 

Raum installiert. Und dann ist es der 
Stiftung gelungen, einen Sponsor für 
die Reparatur der vier Rennachter 
im Deutschen Bundestag zu finden. 
Die Boote der Installation „Auf und 
ab und unterwegs“ der Künstlerin 
Christiane Möbius 2001 sollen sich 
nach dem Zufallsprinzip und geräu-
schlos auf und ab bewegen, was sie 
aber nicht mehr tun. Aber dank des 
Einsatzes der Stiftung und des ge-
fundenen Förderers werden sie es 
bald wieder machen.

Die Stiftung Kunst und Kultur begegnet der Pandemie mit optimistischem Realismus

Die in Bonn ansässige Stiftung für 
Kunst und Kultur e. V. ist 1986 als 
Privatinitiative gegründet wor-
den. Ziel der Stiftung ist es, Kunst 
und Kultur als wesentliche und 
impulsgebende Bestandteile des 
gesellschaftlichen Zusammen-
lebens und Diskurses zu fördern 
und aktiv einen Gestaltungsan-
spruch zu formulieren. Die Stif-
tung als Ideengeber und Motor 
für Aktivitäten konzipiert und re-
alisiert Ausstellungen, betreibt 
das Privatmuseum MKM Muse-
um Küppersmühle für Moderne 
Kunst in Duisburg, lädt zu kultur-
politischen Diskussionen ein und 
gestaltet den öffentlichen Raum 
mit der Präsentation von Kunst-
projekten. Letzteres bislang in 
Bonn mit dem ARC ’89 von Ber-
nar Venet an der B9 sowie in Ber-
lin, Duisburg und Salzburg. Finan-
ziert werden die Projekte durch 
Sponsoring aus der Wirtschaft 
oder Privatförderer.
Info: www.stiftungkunst.de msi

Den Diskurs und das 
Zusammenleben fördern

DIE STIFTUNG
Stipendiatinnen und Stipendiaten 
des Cusanuswerks.  FOTO: CUSANUSWERK
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Die Förderung der Universität Bonn
und des akademischen Nachwuchses liegt
Ihnen am Herzen?

Dann bietet Ihnen das bundesweite Deutschlandstipendium
eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren: Studierende
werden mit 300 Euro pro Monat unterstützt.

Der Vorteil
Der Bund stellt pro 150 Euro weitere 150 Euro zur Verfügung.
Mit einem Beitrag von einmalig 1.800 Euro oder 150 Euro
monatlich finanzieren Sie so für ein Jahr ein volles Stipendium.

So profitieren Sie
Sie fördern leistungsstarke, engagierte Studierende und
können sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Sie
stärken Ihr regionales Netzwerk, gewinnen Einblicke in Forschung
und Wissenschaft und werden Teil der Fördergemeinschaft an
einer Exzellenzuniversität. Als Förderer profitieren genauso
Privatpersonen, Stiftungen und Vereine. Sie alle geben einen
Teil Ihres eigenen Erfolgs an nachfolgende Generationen weiter
und geben Anreize für Spitzenleistungen. Gleichzeitig stärken
Sie Ihre Region und verbinden Campus und Stadt.

So funktioniert das Deutschlandstipendium:
Aus Ihren 1.800 Euro pro Jahr werden 3.600 Euro pro Jahr

Das Deutschlandstipendium an der Universität Bonn
Doppelter Rückenwind für die Spitzenkräfte von morgen

150€ /
Monat

150€ /
Monat

50%50%

Studierende
bewerben sich

Hochschule
wählt aus

Förderer Bund
Studierende

Hochschule
organisiert die Auswahl und die Förderung der Stipendiatinnen und Stipendiaten

sagen die erste Hälfte
der Förderung zu

finanziert die zweite
Hälfte der Förderung

Studierende
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HIV – das nicht mit Aids ver-
wechselt werden sollte – ist 
auch nach 40 Jahren eine 

der verheerendsten Pandemien 
der Neuzeit: Jedes Jahr sterben dar-
an rund 700 000 Menschen, 38 Mil-
lionen Menschen leben weltweit mit 
HIV, 7,1 Millionen Menschen wissen 
weltweit nicht, dass sie HIV-posi-
tiv sind. Andererseits gibt es inzwi-
schen sehr gute Medikamente, die 
ein gutes und langes Leben mit HIV 
ermöglichen. Gründe genug also, 
um mit Experten zu sprechen, die 
sich seit vielen Jahren in der Deut-
schen AIDS-Stiftung engagieren. 
Im Virologischen Institut der Bon-
ner Uni-Klinik traf sich unser Au-
tor Jörg Wild mit der Geschäftsfüh-
renden Vorstandsvorsitzenden der 
Deutschen AIDS-Stiftung Dr. Kris-
tel Degener und mit dem Vorsitzen-
den des Kuratoriums der Deutschen 
AIDS-Stiftung Prof. Dr. Hendrik Stre-
eck zum Interview.
 

Wie viele Infizierte gibt es aktuell in 
Deutschland?
Hendrik Streeck: Wir haben derzeit 
rund 90 000 Infizierte in Deutsch-
land. Und es wird geschätzt, dass 
rund 11 000 Menschen nichts von 
ihrer Infektion wissen.

Menschen mit HIV-Diagnose kön-
nen heute dank guter Medikamen-
te so lange leben wie Menschen 
ohne HIV. Also alles gut?
Kristel Degener: Menschen können 
mit HIV gut leben, weil es sehr gute 
Therapiemöglichkeiten gibt. Aber 
wichtig ist, dass man überhaupt 
erst mal in Therapie kommt, dass es 
ausreichende Testungsmöglichkei-
ten gibt. Und dann gibt es die Men-
schen, die sich in früheren Jahren 
infiziert haben und jetzt in Lang-
zeittherapie sind – sie haben meist 
ein geschwächtes Immunsystem 
und damit auch andere Krankheiten. 
Streeck: Der Erfolg der Medikamen-
tenforschung in den letzten 40 Jah-
ren ist enorm. Jemand, bei dem früh 
die HIV-Infektion erkannt wurde 
und dann richtig therapiert wird, 
hat eine Lebenserwartung wie ein 
Mensch ohne HIV. Aber mit den Ein-
schränkungen, dass er jeden Tag 

Medikamente nehmen muss, was 
auch psychologische Auswirkun-
gen hat und in einigen Ländern auch 
finanziell eine Herausforderung ist. 
Es gibt also Einschränkungen in der 
Lebensqualität.

Wie wichtig ist Aufklärung noch?
Degener: Jede Generation muss neu 
aufgeklärt werden – über HIV und 
über die anderen sexuell übertrag-
baren Infektionen.
Streeck: Ein HIV-Positiver, der gut 
behandelt ist, kann das Virus nicht 
weitergeben. Das wissen immer 
noch viel zu wenige. Und Berüh-
rungsängste muss niemand haben.

Für Aufklärung sind Sie in der 
AIDS-Stiftung zwar nicht zustän-
dig – das macht vor allem die Bun-
deszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung. Aber sind Sie zufrieden 
mit dem Wissensstand der Men-
schen?
Degener: Eine aktuelle Studie zeigt, 
dass HIV-Positive immer noch Aus-
grenzungen beklagen. In der Bevöl-
kerung, aber auch im Gesundheits-
wesen ist das Wissen noch nicht 
ausreichend. Deshalb haben wir als 
Stiftung in den letzten Jahren ver-
mehrt Projekte zur Aufklärung un-
terstützt.

Woran liegt es, dass Wissenschaft-
ler weltweit seit 30 Jahren zu HIV 

forschen, aber noch kein Impfstoff 
vorliegt?
Streeck: Das hat viele Gründe. HIV 
ist ein komplexes Virus und sehr 
viel schwieriger anzugreifen als 
zum Beispiel das Coronavirus. Es 
gibt aber auch andere – eher politi-
sche – Gründe. Die Corona-Pande-
mie hat uns deutlich vor Augen ge-
führt: Wenn ein politischer Wille da 
ist, dann sind auch die Gelder da, 
um die Impfstoffentwicklung voran-
zutreiben. Es gibt gegen Corona be-
reits acht lizenzierte Impfstoffe und 
über 30 wurden in der letzten Pha-
se 3 innerhalb des letzten Jahres ge-
testet. Bei HIV haben wir nur acht 
Impfstoffe in 36 Jahren in die Phase 
3 gebracht. Es liegt daher weniger an 
der Forschung, sondern an den feh-
lenden Geldern. Es gibt auch kaum 
noch Pharmafirmen, die in diesem 
Bereich forschen, da das Risiko, dass 
es nicht funktioniert, bei fehlender 
Subvention zu hoch ist.

Wie leben HIV-positive Menschen 
heute in Deutschland?
Degener: Viele HIV-positive Men-
schen, die wir kennen, ziehen sich 
aus Angst vor Stigmatisierung zu-
rück und leben sehr einsam. Um 
diese Menschen in schwierigen Le-
benslagen kümmern wir uns als Stif-
tung vor allem.

Ihre Stiftung fördert Projekte, die 

die Gesundheit von HIV-positiven 
Menschen erhalten – was heißt das 
konkret?
Degener: Die Therapie ist oft zu 
wenig. Es können psychische und 
wirtschaftliche Probleme entste-
hen. Deshalb ist es so wichtig, dass 
die Menschen zu Frühstückstreffen 
kommen können, dass sie Ausflüge 
machen, dass sie Sport machen und 
aus ihrer Isolation heraus gebracht 
werden. Wenn Körper und Seele 
stark sind, können sie vielleicht so-
gar wieder ins Berufsleben zurück-
kehren.

Die Deutsche AIDS-Stiftung fördert 
vor allem auch Projekte für Frauen. 
Worum geht es da genau?
Degener: In Deutschland sind rund 
20 Prozent der Infizierten Frauen. 
Aber bei unseren Förderzahlen sind 
es über 50 Prozent. Das liegt auch 
daran, dass Frauen oft alleinerzie-
hend sind, weniger Geld haben und 
deshalb auf Unterstützung angewie-
sen sind. Und dann haben wir jährli-
che Weihnachtsbeihilfen, die vor al-
lem Frauen beantragen, damit ihre 
Kinder ein schönes Weihnachtsfest 
haben.

Wir wissen inzwischen – auch 
dank Ihrer unermüdlichen Mah-
nungen – wie wichtig Testungen 
bei Corona sind. Wie wichtig sind 
Testungen für HIV-Risikogruppen, 

und wer zählt überhaupt zur Risi-
kogruppe?
Degener: Testungen sind sehr wich-
tig, damit Menschen rechtzeitig mit 
der Therapie beginnen können.
Streeck: Es geht sogar noch weiter: 
Wenn man zu spät mit einer anti-
retroviralen Therapie anfängt, dann 
lässt sich das Immunsystem nicht 
mehr auf den ursprünglichen Zu-
stand zurückbringen. Es entsteht 
durch die Infektion eine „Narbe“ 
im Immunsystem, die dann ir-
gendwann auch auf die Lebenser-
wartung geht. Das ist wie ein Mes-
ser, das durchs Immunsystem fährt 
und immer mehr kaputt macht. Da-
her ist die frühe Therapie so wichtig.

Ist jeder HIV-positive Mensch in-
fektiös?
Streeck: In der Kommunikation ist 
sehr wichtig zu unterscheiden: Ei-
nerseits kann ein HIV-Positiver, der 
gut behandelt ist, das Virus nicht 
mehr weitergeben. Andererseits 
ist HIV immer noch eine tödliche 
Krankheit, wenn man sie nicht be-
handelt.

Die Deutsche AIDS-Stiftung gibt es 
seit 34 Jahren. Was sind Ihre größ-
ten Erfolge, und wo sehen sie noch 
Handlungsbedarf?
Degener: Ein großer Erfolg ist, dass 
die Stiftung das Thema HIV mit ih-
ren Operngalas und ihren Benefiz-

veranstaltungen in die Mitte der Ge-
sellschaft gebracht hat. Das wollen 
wir auch in Zukunft tun. Denn das 
Thema HIV braucht weiterhin viel 
Aufmerksamkeit.

Was ist Ihnen noch wichtig?
Streeck: Ein Problem vieler infek-
tiologischer Erkrankungen ist, dass 
sie ökonomisch schlechter gestell-
te Menschen ungleich mehr und 
ungleich härter treffen als ande-
re. HIV ist am stärksten unter den 
Menschen verbreitet, die weniger 
als zwei US-Dollar am Tag zum Le-
ben haben. Das ist nicht nur bei HIV 
der Fall, sondern auch bei Tuberku-
lose, Dengue und anderen infektio-
logischen Erkrankungen. Die Angst 
vor HIV ist für einige Menschen in 
der Welt leider Nebensache, da sie 
zum Beispiel Sex anbieten müssen, 
um zu überleben. Es geht dabei um 
Essen, Versorgung des ersten Kindes 
oder ähnliches. Das mag man sich 
gar nicht vorstellen, warum HIV in 
manchen Situationen gar keine Rol-
le mehr spielt. Bei der Bekämpfung 
von Aids geht es eben auch darum, 
wie wir Armut und soziale Ungleich-
heit abbauen.

„Das Thema HIV braucht Aufmerksamkeit“
Ein Gespräch mit der Geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden und dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Deutschen AIDS-Stiftung

INTERVIEW KRISTEL DEGENER UND HENDRIK STREECK

Die Deutsche AIDS-Stiftung hilft 
seit ihrer Gründung HIV-positi-
ven und an Aids erkrankten Men-
schen. Besonders benachteiligt 
sind zum Beispiel langzeitpositive 
Menschen oder alleinerziehende 
Mütter. Heute werden besonders 
Projekte unterstützt, bei denen 
es um die Integration HIV-positi-
ver Menschen geht, und bei de-
nen die Gesundheit der Men-
schen im Zentrum steht. Dazu 
zählen auch Projekte, die sich an 
geflüchtete Menschen richten, 
Checkpoints, in denen kostenlose 
Tests angeboten werden, Aufklä-
rung über HIV und Aids. jöw

Info: www.aids-stiftung.de

Seit 34 Jahren im Dienst 
der Menschen

DIE STIFTUNG

Dr. Kristel Degener  FOTO: BARBARA FROMMANN Hendrik Streeck  FOTO: ANDREAS ZITT

Gespräche unter vier Ohren
VON SILKE MENY

„Eigentlich wollten Sie ins Gefäng-
nis. Nicht als Häftling, aber beruf-

lich… Was war das für eine Idee?“, 
fragt der Bonner Journalist Wolfgang 
Zimmer sein Gegenüber, Werner 
Ballhausen, den Vorstandsvorsit-

zenden der Bürgerstiftung Bonn. Vor 
den Männern steht je ein Mikrofon 
auf dem Schreibtisch, das Aufnah-
megerät – schwarz, klein und unauf-
fällig – liegt dazwischen. „Es war tat-
sächlich ein intensiver Wunsch von 
mir, in einem Gefängnis zu arbei-
ten. Während meines Referendariats 
im Jura-Studium habe ich das Leben 
hinter Gittern erlebt, im Jugend-
vollzug der JVA Siegburg. Ich wollte 
gerne irgendwann Leiter dieser JVA 
werden. Ein Wunsch, der sich letzt-
lich nicht verwirklichen ließ“, sagt 
Ballhausen. Ein Wink des Schick-
sals? Denn stattdessen machte der 
Bonner Verwaltungsjurist unter an-
derem Karriere als Staatssekretär 
und Bevollmächtigter des Landes 
Sachsen-Anhalt beim Bund, später 
als Geschäftsführer der Bundesar-
beitsgemeinschaft der freien Wohl-
fahrtspflege und nun als Zeitstifter 
mit hoher Verantwortung bei der 
Bürgerstiftung Bonn.

Werner Ballhausen ist der vierte 
Gast, der Wolfgang Zimmer für den 
Podcast „Frag nicht…“ der Bür-
gerstiftung Bonn Rede und Ant-
wort steht. In der Reihe begegnet 
Zimmer Menschen, die sich in der 
Bürgerstiftung mit Zeit, Geld oder 
auch Ideen für das Gemeinwohl in 
der Stadt engagieren. Wie Zimmer es 
als Zeitstifter für die Podcastproduk-
tion auch selbst tut. Übrigens: Der 
Titel der Reihe bezieht sich auf das 
legendäre Zitat von John F. Kennedy: 
„Frage nicht, was dein Land für dich 
tut, sondern was du für dein Land 
tun kannst.“

Die Idee zum Podcast kam An-
fang des Jahres im Gespräch mit 
Jürgen Reske, dem Geschäftsführer 
der Bürgerstiftung Bonn, auf. Die-
ser erzählte, dass er privat gerne 
Podcasts höre, und fragte den frü-
heren WDR-Radiomoderator und 
WDR-Lokalzeit-Reporter, ob er das 
nicht auch könne. Natürlich. Das 
Projekt machte den Journalisten, 
der mehr als 30 Jahre Moderations-
erfahrung hat und schon so man-
chem prominenten Gast Antworten 
entlockt hat, neugierig. „Auf diese 
Weise lernt man Leute genauer ken-
nen und dringt in die Strukturen der 
Bürgerstiftung vor“, so Zimmer.

Das notwendige technische 
Equipment besaß der 69-Jähri-
ge berufsbedingt sowieso bereits. 
Jetzt fehlten noch die passenden Ge-
sprächspartner, die ebenso schnell 
gefunden waren. Den Anfang mach-
te Joachim Mohr, der sich nach sei-
ner Pensionierung bei der Deut-

schen Post seit einem Jahr ebenfalls 
als ehrenamtlicher Zeitstifter für die 
Bürgerstiftung Bonn engagiert. Wie 
Wolfgang Zimmer sich auf das Ge-
spräch vorbereitet hat? „Gar nicht 
so sehr. Vieles ergibt sich im Ge-
sprächsverlauf. Ich stelle auch ger-
ne mal ,dumme’ Fragen. Wobei es 
die ja gar nicht gibt, nur dumme 
Antworten“, meint er. Führen kann 
Zimmer die Interviews grundsätz-
lich überall. „Aber Bücherregale 
und Vorhänge im Raum sind ide-
al, das hallt nicht so. Eine akus-
tisch trockene Atmosphäre ist mir 
am liebsten“, sagt der Experte. Da-
bei erinnert er sich daran, wie es 
im Gespräch mit Interviewpartner 
Nummer zwei, dem 88-jährigen Stif-
ter Dr. Klaus-Dieter Tenhof „wegen 
der Vögel vor der offenen Balkontür 
gezwitschert hat wie in einer Zoo-
handlung“. Das hat zwar der Akustik 
nicht gut getan, aber das Gespräch 
selbst hat ihn sehr beeindruckt. „Er 

hat sein Haus verkauft und ist in eine 
kleine Wohnung gezogen, weil seine 
Frau gestorben ist. Ihr zu Ehren hat 
er die ,Stiftung Zukunft durch Bil-
dung’ gegründet und sie auch als Er-
bin eingesetzt.“

An seinem kleinen Schnittplatz in 
seinem Arbeitszimmer merzt Zim-
mer Gezwitscher, Versprecher & Co. 
aus. „Ich schneide das Material ste-
reophon zusammen, eben professi-
onell, dann ersteht ein räumlicher 
Eindruck. Es stört mich furchtbar, 
wenn ich verhallte Podcasts höre, 
dabei verliert man die Konzentrati-
on“, erklärt er.

Seine Wunsch-Gesprächspartne-
rin wäre Bonns Oberbürgermeis-
terin Katja Dörner, die Vorstands-
vorsitzende der unter dem Dach 
der Bürgerstiftung geführten ´Stif-
tung Bonner Klimabotschafter` ist. 
„Sie ist interessant wie umstritten“, 
meint Zimmer. Dann wird er ihr die 
obligatorische Frage stellen, die er 
jedem Gast stellt: „Warum engagie-
ren Sie sich für die Bürgerstiftung 
Bonn?“ Was ist eigentlich Zimmers 
Antwort auf diese Frage? „Weil die 
Bürgerstiftung eine Institution ist, 
die über alle Parteien und Einstel-
lungen hinaus Gutes auf unbürokra-
tische Weise tut. Und weil mir dieses 
Engagement Spaß macht“, antwor-
tet er – ausnahmsweise einmal aus 
der Position des Befragten.

Der Podcast der Bürgerstiftung Bonn ist 
auf Spotify, iTunes und YouTube zu fin-
den. Alle wichtigen Informationen auf 
www.buergerstiftung-bonn.de

Wolfgang Zimmer begegnet im Podcast „Frage nicht…“ Menschen, die sich in der Bürgerstiftung Bonn engagieren

Werner Ballhausen ist der vierte Gast von Wolfgang Zimmer.  FOTO: SILKE MENY

Wir realisieren für Bonn den Housing-
First Ansatz: Alle anderen Hilfen wirken
dann am besten, wenn der Mensch ein
Zuhause hat.
Dafür brauchen wir Wohnraum und
Mi el zu dessen Ankauf.

VFG S �ung
0228/ 98576-0, s �ung@vfg-bonn.de
www.vfg-bonn.de/s �ung

... und vor allem ein Zuhause

VFG S �ung

Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE66 3705
0198 1901 3015 62
BIC: COLSDE 33XXX

EINFACH STIFTEN
Und etwas Bleibendes schaffen.

Mit einer Stiftung oder einer Zustiftung können Sie auf Dauer Gutes in unserer
Stadt Bonn bewirken. 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 688 299 60 | Jürgen Reske | info@buergerstiftung-bonn.de
www.buergerstiftung-bonn.de
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