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Schnell und unbürokratisch für Kinder da
ZUKUNFT Der Bonner Bildungsfonds unterstützt Grundschulen und Kitas. Sie entscheiden selbst, wofür sie Geld ausgeben

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

P robleme mit der Sprache,
kaum Chancen auf Mitglied-
schaft in einem Sportverein

undkeinZugang zuKunst undKul-
tur: Die Bildungschancen von Kin-
dern hängen nach wie vor von der
Einkommenssituation der Eltern
sowie deren Bildungsniveau ab.
Daran hat sich nichts geändert.
„Wir wollen, dass sich alle Kinder
in Bonn ihren Begabungen und
Neigungen entsprechend entwi-
ckeln, Freude an der Schule haben
und ihren Weg ins Leben finden“,
forderten 2013 mehrere Stiftun-
gen, Unternehmen und Privatper-
sonen. Deshalb schlossen sie sich
auf Initiative der Bürgerstiftung
Bonn und der Stiftung Zukunft
durch Bildung zum Bündnis na-
mens Bonner Bildungsfonds“ zu-
sammen.Diese Initiative solltedort
aktiv werden und konkret helfen,
wostaatlicheFörderungnichtgreift
und familiäre Unterstützung fehlt.
Diese Rechnung ist aufgegan-
gen: Allein im laufenden Schul-
und Kindergartenjahr stellt der Bil-
dungsfonds 97 000 Euro für die
Förderung von benachteiligten
Kindern bereit. Das Geld fließt in
sieben Grundschulen sowie 13 Ta-
gesstätten innerhalb der Stadt. „In
den vergangenen Jahren profitier-
tenbereitsmehrals2100Kindervon
ganz unterschiedlichen Maßnah-
men“, stellt Jürgen Reske, Ge-
schäftsführer der Bürgerstiftung
Bonn, die bisherige Bilanz vor.
Mit bis zu 5000 Eurowerden ver-
schiedene Vorhaben realisiert. Das
reicht vonSprachförderungenüber
Psychomotorikkurse und Musik-
unterricht bis hin zu Erlebnis- und
Kunstpädagogik. Auch Projekte
zur Gewaltprävention oder Lehr-
gänge in Selbstbehauptung wer-
den in den Einrichtungen angebo-
ten. Dabei geht der Bonner Bil-
dungsfonds neueWege bei der För-

derung. „Das Besondere ist, dass
PädagogenundErzieher selbst und
unabhängig entscheiden, wofür
das Geld ausgegeben wird“, er-
klärt Reske. „Die vorOrt tätigenPä-
dagoginnen und Pädagogen ken-
nen die Bedürfnisse durch den un-
mittelbaren Kontakt zu den Kin-
dern und in der Regel auch zu ih-
ren Eltern am besten.“
Möglich sind sowohl Individual-
als auch Gruppenförderungen in
den Bereichen Lern- und Verhal-
tensentwicklung sowie Gesund-
heits- und Bewegungsförderung.
Diese unkomplizierte und unkon-

ventionelle Art wird von allen Be-
teiligten geschätzt. „Verantwor-
tung und Vertrauen kennzeichnen
unsere Arbeit“, so Reske. „Mit die-
semKonzept erreichenwir die Kin-
der schnell und unbürokratisch.“
Die jeweilige Förderung für Tages-
stätten und Schulen ist langfristig
angelegt. So haben auch die Pä-
dagogen Planungssicherheit.
„Alle Fördermittel werden ohne
Abzug von Verwaltungskosten be-
reitgestellt. Jeder gespendete Euro
fließt unmittelbar in eine konkrete
Maßnahme“, so Reske. Klaus-Die-
ter Tenhof ist Stifter und Vorsitzen-

der des Beirats der Stiftung Zu-
kunft durch Bildung. Er fasst das
Ziel des Bildungsfonds so zusam-
men: „Ich möchte jungen Men-
schen ermöglichen, ihr Potenzial
zu entdecken und zu entwickeln,
um daraus Mut, Kraft und Selbst-
bewusstsein für den weiteren Le-
bensweg zu schöpfen.“
Regelmäßig gehen ehrenamtli-
che Standort-Paten in die Schulen
und Kindergärten, um zu sehen,
wozu das Geld verwendet wurde.
„Dann werden wir oft mit Musik
und kleinen Aufführungen emp-
fangen“, erzählt Tenhof.

„Als Oberbürgermeister von
Bonn freut es mich sehr, dass sich
Bonner Stiftungen, Unternehmen
und auch private Unterstützerin-
nen und Unterstützer auf diese
Weise für benachteiligte Kinder in
unserer Stadt engagieren“, lobt
auch Ashok Sridharan das Enga-
gement. „Unsere Stadt soll eine
Stadt für alle sein! Gemeinsam set-
zen wir uns daher in Bonn dafür
ein, dass alle Menschen gleichbe-
rechtigt an der Gesellschaft teilha-
ben können.“ Jeder Mensch sei in
seiner Einzigartigkeit willkommen
und solle sich einbringen, so der
OB. „Der Bereich der Bildung ist
dabei besonders wichtig, denn das
chancengerechte Aufwachsen al-
ler Kinder und Jugendlichen, un-
abhängig von Nationalität oder so-
zialer Herkunft, ist eine der zent-
ralen Aufgaben für die nächsten
Jahre.“ Für die Zukunft des Bünd-
nisses hat Jürgen Reske einen gro-
ßen Wunsch: „Der Bonner Bil-
dungsfonds soll wachsen, damit
noch mehr bildungsbenachteiligte
Kinder in der Stadt gefördert wer-
den können.“

Die Bündnispartner

Die Stiftung Zukunft durch Bildung
ist Initiatorin des Bonner Bildungs-
fonds. Die Stiftung wurde 2010 von
Klaus-Dieter Tenhof unter dem Dach
der Bürgerstiftung Bonn errichtet. Zu
denweiteren Bündnispartnern
gehören die Stiftung Jugendhilfe der
Sparkasse in Bonn, die Stiftung Pfen-
nigsdorf, die Engelsing Stiftung, der
Verein Senioren- und Jugendhilfe des
Bonner Stadtsoldaten-Corps, die
Sparkasse Köln-Bonn, die Personalbe-
ratung Josef Blatt, Bonne Chance Per-
sondienstleistungen, die Handwerks-
kammer zu Köln und die Stadt Bonn,
außerdem zehn Privatpersonen, die
auch als Standortpaten arbeiten. Mehr:
www.bonner-bildungsfonds.de img

Der Bonner Bildungsfonds hat zum Beispiel die Ausstellung „Entdeckungstour Müll“ im Beueler Rathaus unter-
stützt. Sie zeigte imNovemberFotografienundExponateausder Erfahrungswelt derKinderdes städtischenNa-
turkindergartens „Grashüpfer“ und lud zumMitmachen ein. FOTO: BARBARA FROMMANN
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„Die Gründung eines
Stiftungsfonds ist einfach“
GASTBEITRAGWieman auf erfahrene Träger baut

VON KLAUS-DIETER TENHOF

E ine eigeneStiftungzugründen, ist dasauch mit überschaubaren Mitteln
möglich? Ja, das geht, und zwar ohne bü-
rokratischen Aufwand. Die Lösung: der
Stiftungsfonds, eine nicht rechtsfähige
Stiftungsform unter dem Dach einer
rechtsfähigen und gemeinnützigen Stif-
tung.
Die Gründung eines Stiftungsfonds ist

denkbar einfach. Man sucht sich eine
rechtsfähige Stiftung, in Bonn
zum Beispiel die Bürgerstiftung
Bonn, mit der man den Stif-
tungszweck und das vorgesehe-
ne Stiftungskapital erörtert.
Kommt man überein, schließen
beide Seiten einen zivilrechtli-
chen Vertrag, in der Stiftungs-
zweck, Stiftungskapital und die
Grundstruktur des Stiftungs-
fondsgeregeltwerden.Dafürgibt
es bewährte Vorlagen.
Der Stiftungsfonds ist entstanden,

wenn beide Seiten die Vereinbarung un-
terschrieben haben.Danachwird das vor-
gesehene Stiftungskapital an die Träger-
stiftung überwiesen, und los geht's.
Rechtlich ist der Stiftungsfonds Teil der
Trägerstiftung, der Stifter also genau ge-
nommen Zustifter der Trägersstiftung, al-
lerdings mit der Berechtigung, unter dem
Dach der Trägerstiftung seinen gemein-
nützigen Zweck zu verwirklichen. Dafür
kann er die Mittel einsetzen, die ihm als
Zinsen auf sein Stiftungskapital oder als
Spenden zufließen.
Die Stiftungsaufsichtsbehörde und

das Finanzamt bleiben außen vor. Der
Stiftungsfonds ist rechtlich Teil einer be-
stehenden Stiftung und daher für die Be-
hörden nicht existent.
Der Stiftungsfonds benötigt keine ei-

gene Geschäftsstelle und keine Buchfüh-
rung. Diese Aufgaben übernimmt die Trä-
gerstiftunggegeneinengeringenAnteil an
den Zinseinnahmen. Dafür kann der Stif-
ter auf die eingespielte Infrastruktur sei-
ner Trägerstiftung zurückgreifen, die ihn
in allen Dingen unterstützt. Bei der Bür-

gerstiftung Bonn funktioniert das hervor-
ragend.
Steuerlich kann der Stifter seine Stif-

tungssumme bei der Ermittlung des steu-
erpflichtigen Einkommens innerhalb von
zehn Jahren als Sonderausgabe abset-
zen. Dafür stellt die Trägerstiftung eine
Steuerbescheinigung aus, ebenso für die
dem Stiftungsfonds zufließenden Spen-
den.
Der Stiftungsfonds ist die ideale Stif-

tungsform für Stifter, die nur begrenzte
Mittel einsetzen können und
sich nicht mit Verwaltungsar-
beit belasten wollen. 100 000
Euro sollte man allerdings für
den Fonds schon aufbringen,
wobei das auch durchmehrere
Personen wie Familie, Freun-
des- oder Kollegenkreis erfol-
gen kann. Solche Modelle gibt
es. Wer sich nicht zu Lebzei-
ten von einem Teil seines Ver-
mögens trennen will, kann in

seinem Testament bestimmen, dass
nach seinem Tod ein Stiftungsfonds mit
dem verbliebenen Vermögen oder einem
Teil davon errichtet wird.
Und schließlich: Der Stiftungsfonds
kann den Namen des Stifters tragen, der
dadurch verewigt wird.

Der Autor

Dr. Klaus-Dieter
Tenhof hat 2010 die
Stiftung Zukunft durch
Bildung errichtet, ei-
nen Stiftungsfonds
unter dem Dach der
Bürgerstiftung Bonn.
Das Vermögen der
Stiftung beträgt
411 000 Euro. Tenhofs
Stiftung ist Initiatorin
des Bündnisses Bon-
ner Bildungsfonds. Seine Stiftung vergibt au-
ßerdem Schülerstipendien an Kinder und Ju-
gendliche aus sozial benachteiligten Verhält-
nissen. koe

Klaus Dieter Ten-
hof FOTO: PRIVAT

„100 000
Euro sollte
man für den
Fonds schon
aufbringen“

Klaus-Dieter Tenhof
Stifter
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„Wir hören oft: Stiften macht glücklich“
INTERVIEW K. Jan Schiffer und Karl-Friedrich Linder wollenmit ihremVerein den Stiftungsdanken in Bonn fördern

B onn gehört bundesweit zu
den bedeutendsten Stif-
tungsstädten. Für eine stär-

kere Vernetzung zwischen den
mehr als 180 rechtsfähigen Stiftun-
gen setzt sich der Verein für Bon-
ner Stiftungen ein. Mit den Vorsit-
zenden von Kuratorium und Vor-
stand, Karl-Friedrich Linder undK.
Jan Schiffer, sprach Bettina Köhl.

Welche Bedeutung haben Stiftun-
gen in Bonn?
Karl-Friedrich Linder: Bonn ist
mit 65 rechtsfähigenStiftungenpro
100000 Einwohner eine Stiftungs-
hauptstadt. Bundesweit ist das
Platz 8. In Nordrhein-Westfalen
sind Bonn und Münster ganz vor-
ne – und das deutlich vor Düssel-
dorf undKöln.Wir denken aber, da
geht noch deutlichmehr.

Was steckt hinter einer Stiftung?
K. Jan Schiffer: Das Prinzip einer
Stiftung ist einfach: Ein Stifter
bringt Vermögen in eine Stiftung
ein. Die Stiftung legt das ihr über-
tragene Vermögen möglichst si-
cher und gewinnbringend an. Die

erwirtschafteten Überschüsse
werden für den Stiftungszweck
ausgegeben. 95 Prozent aller Stif-
tungen in Deutschland verfolgen
einen gemeinnützigen Zweck.

Was bedeutet das?
Schiffer: Gemeinnützige Stiftun-
gen dienen der Allgemeinheit. Sie
fördern zum Beispiel Soziales, Bil-
dung, Kunst undKultur sowieWis-
senschaft und Forschung. Wenn
das Finanzamt eine Stiftung als ge-
meinnützig anerkennt, wird sie
steuerlich begünstigt.

Wie würden Sie die Bonner Stif-
tungswelt beschreiben?
Linder: In Bonn gibt es große Stif-
tungen mit bundesweiter Bedeu-
tung, wie die Deutsche Telekom
Stiftung und die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz. Wir finden aber
auch kleinere Stiftungen wie etwa
die Charlotte-Kleemann-Stiftung,
die im zweiten Pfarrbezirk der
evangelischen Johanniskirchen-
gemeinde Gutes bewirkt. Wir ha-
ben in Bonn viele Stiftungen mit
sozialen Zwecken, aber auch Stif-
tungen, dieMuseen betreiben oder
maßgeblich finanzieren. Ich nen-
ne nur das Beethoven-Haus und
das August Macke Haus.

Wer errichtet Stiftungen?
Schiffer: Man schätzt, dass gut
zwei Drittel der gemeinnützigen
Stiftungen in Deutschland von Pri-
vatpersonen errichtet werden. 90
Prozent der Stiftungen entstehen
zuLebzeiten.VieleStifter sindkurz
vor dem oder im Ruhestand. Man-
che haben auch keine Kinder und
schaffen sich so ihren speziellen
Erben.

Linder: Wer im Beruf erfolgreich
war,möchte oft der Gesellschaft et-
was zurückgeben. Häufig wollen
Stifter auch das Andenken an eine
nahestehende Person wahren. Wir
hören oft: Stiften macht glücklich.
Stifterwollen Ideen,Erfahrungund
Tatkraft in die Stiftung einbringen.
Stiftungen sind auch beliebt, weil
sie nachhaltig sind, wie die Fug-
gerei in Augsburg von 1521 zeigt.

Die haben reiche Fugger errichtet.
Muss man reich sein als Stifter?
Schiffer: In der Tat war es Jakob
Fugger, genannt „der Reiche.“ Als
Stifter muss man aber nicht unbe-
dingt reich sein, auchwenndas na-
türlich hilft. In vielen Fällen ist es

ratsam, sich einen Treuhänder für
dieVerwaltung„seiner“Stiftungzu
suchen oder in eine bestehende
Stiftung zuzustiften, also deren
Stiftungskapital zu erhöhen.
Linder: Eine treuhänderische Stif-
tung oder ein Stiftungsfonds kann
in der Regel ab 50 000 oder 100 000
Euro errichtet werden. Damit die
Stiftung ihren gemeinnützigen
Zweck noch wirksamer erfüllen
kann, geben die Stifter oft auch
Spenden an ihre Stiftung und set-
zen sie mit einer letztwilligen Ver-
fügung als Erbin oder Vermächt-
nisnehmerin ein. Das Stiftungs-
vermögen von rund 70 Prozent al-
ler Stiftungen liegt unter einer Mil-
lion Euro.

Können sich mehrere Leute zusam-
menschließen?
Schiffer: Immer öfter werden Stif-
tungen vonmehreren Personen ge-
meinsam errichtet, zum Beispiel
von Geschwistern oder einer Er-
bengemeinschaft. Bürgerstiftun-
gen sind Gemeinschaftsstiftungen
vonvielenengagiertenBürgern,die
sich für ihre Heimat einsetzenwol-
len. Bereits ab einem Betrag von
500 Euro kann man zum Beispiel
Zustifter der Bürgerstiftung Bonn
werden. Hier können sich Bürger
auch als „Zeitstifter“ ehrenamtlich
einbringen.

Sie haben von steuerbefreiten Stif-
tungen gesprochen. In der Stifter-

szene tauchen aber auch Unterneh-
men auf.
Schiffer: Von den aktuell etwa
22 000 rechtsfähigen Stiftungen in
Deutschland sind wohl etwa 1000
nicht steuerbefreit. Das sind über-
wiegend Familienstiftungen oder
Unternehmensbeteiligungsstif-
tungen, die Anteile an Unterneh-
men halten. Letztere können aber
auch steuerbefreit sein. Das ist ein
besonderes Fachgebiet.
Linder: Wir kennen Beispiele sol-
cher Stiftungen. Ich nenne nur Ber-
telsmann (Mohn), Aldi, Lidl,
Würth, Playmobil (Brandstätter)
oder auch Vorwerk. Das sind be-
kannte Unternehmen, an denen
Stiftungen beteiligt sind.

Die Vorstände K. Jan Schiffer (links) und Karl-Friedrich Linder imGespräch. FOTO: HORST MÜLLER

Der Verein

Der Verein für Bonner Stiftungen
wurde im Frühjahr 2007 anlässlich des
ersten Bonner Stiftungstages gegrün-
det. Er hat sich aus Mitgliedern des
Arbeitskreises Stiftungen gebildet, der
im Jahr 2004 unter dem Dach der Ar-
beitsgemeinschaft Testamentsvoll-
streckung und Vermögenssorge (AGT)
gegründet wurde. Zweck des Vereins
ist die aktive Förderung des Stiftungs-
gedankens in der Region Bonn. Mehr:
www.bonner-stiftungen.de koe

Zu den Personen

Karl-Friedrich Linder, Vorsitzender
des Kuratoriums des Vereins für Bon-
ner Stiftungen, ist seit 2004 Geschäfts-
führer der Dr. Reinold Hagen Stif-
tung. Schwerpunkte dieser gemein-
nützigen, operativ tätigen Stiftung sind
berufliche Bildung sowie Forschung
und Entwicklung in den Bereichen
Maschinenbau und Kunststofftechnik.
Linder hat selbst Maschinenbau und
Betriebswirtschaft studiert. Er wohnt in
Oberkassel, ist verheiratet und hat
zwei erwachsene Töchter.

K. Jan Schiffer beschäftigt sich seit
1990 als Rechtsanwalt mit Stiftungs-
fragen und ist Vorsitzender des Vor-
stands des Vereins für Bonner Stiftun-
gen. Er ist Wirtschaftsanwalt in der
Kanzlei SP§P - Schiffer & Partner in Bad
Godesberg. Er wohnt in Wachtberg-
Pech, ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Söhne. koe

www.sparkasse-koelnbonn-stiftungen.de

Erfolgreich managen wir seit vier Jahrzehnten
unsere neun eigenen Stiftungen. Unser Know-how
ist Ihr Gewinn! Von der Stiftungsidee bis zur Stif-
tungsgründung, ebenso bei Geschäftsführung und
professionellem Vermögensmanagement.

Unser
Stiftungsmanagement.
Gemeinsam Gutes tun.

S Sparkasse
KölnBonn

Soziales

Wissen-
schaft und
Bildung

Umwelt-
und Tier-
schutz

Kunst und
Kultur

http://www.sparkasse-koelnbonn-stiftungen.de
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Das Vermögenmuss ausreichen
LEXIKON Die wichtigsten Begriffe rund ums Stiften

l Stiftung: Eine Stiftung ist eine Ein-
richtung, die auf der Grundlage eines
Vermögens einen bestimmten, zumeist
gemeinnützigen Zweck verfolgt. Dabei
verbleibt das Vermögen im Regelfall in
der Stiftung, die Erträgewerden für den
jeweiligen Zweck aufgewendet, die der
Stifter in der Satzung festgelegt hat.

l Stifter:Als Stifter betätigen kann sich
jede natürliche geschäftsfähige Person
sowie jede juristische Person, wie bei-
spielsweise eine GmbH. Auch ein
rechtsfähiger Verein kann stiften, wenn
er über entsprechendes freies Vermö-
gen verfügt. Stifter sind heute überwie-
gend Privatpersonen, die ihr Vermögen
schon zu Lebzeiten und/oder auch erst
nach ihrem Tod ganz oder zum Teil für
einen guten Zweck einsetzen.

l Stiftungsvermögen: Eine
Stiftung kann mit den unter-
schiedlichsten Vermögenswer-
ten ausgestattet werden, solan-
ge diese hinreichende Erträge
für die Erfüllung des Stiftungs-
zweckserbringen.DieHöhedes
Vermögens, das für die Errich-
tung der Stiftung erforderlich
ist, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Das Stiftungsvermögen muss aber so
bemessen sein, dass die daraus fließen-
den Erträge ausreichen, um die Stif-
tungszwecke dauerhaft und nachhaltig
zu erfüllen. Die Stiftungsbehörden gin-
gen bisher grundsätzlich davon aus,
dass zur Errichtung einer rechtsfähi-
gen Stiftung ein Vermögen von min-
destens 50000 Euro vorhanden sein
muss. Angesichts der Zinssituation am
Kapitalmarkt, dürfte dieser Betrag ak-
tuell in aller Regel zu niedrig sein.

l Rechtsfähige Stiftung: Der Prototyp
einer Stiftung ist die rechtsfähige Stif-
tung bürgerlichen Rechts. Sie ist das
klassische Instrument zur Verwirkli-
chung eines auf Dauer angelegten
Zwecks und untersteht der staatlichen
Stiftungsaufsicht. Aktuell gibt es in

Deutschland etwa 22 000 solcher Stif-
tungen.

l Treuhandstiftung: Eine Treuhand-
stiftung wird auch als unselbstständige
oder nichtrechtsfähige Stiftung be-
zeichnet und dient in der Regel kleine-
ren Projekten zum Beispiel vor Ort. Sie
wird grundsätzlich durch einen Schen-
kungsvertrag oder einen Auftrag zwi-
schen dem Stifter und dem Treuhänder
errichtet. Der Stifter überträgt das Stif-
tungsvermögendemTreuhänder, der es
getrennt von seinem eigenen Vermö-
gen verwaltet. Das Mindestvermögen
beträgt zum Beispiel bei der Bürger-
stiftung Bonn 100000 Euro. Die Treu-
handstiftung ist, anders als der Stif-
tungsfonds, ein eigenes Steuersubjekt.

l Zustiftung: Unter einer Zustiftung
versteht man eine Schenkung und Zu-
wendung in das Vermögen (Vermö-
gensstock) einer bereits bestehenden
Stiftung.Zustiften istzumBeispieldann
sinnvoll, wenn sich jemand für einen
bestimmten Zweck engagieren möch-
te, ihm aber der Gründungsaufwand ei-
ner eigenen Stiftung zu hoch ist, ein
kleinerer Betrag zugewendet werden
oder die erfolgreiche Arbeit einer Stif-
tung unterstützt werden soll. Bei der
Bürgerstiftung Bonn haben aktuell 204
Privatpersonen und Organisationen
mindestens 500 Euro in den Vermö-
gensstock zugestiftet.

l Stiftungsfonds: Der Stiftungsfonds
ist eine besondere Form der Zustiftung
mit Auflagen an die Stiftung. Sie kann
sowohl durchTestament als auchdurch

lebzeitige Schenkung erfolgen. Ein Stif-
tungsfonds kann einen Namen tragen –
zum Beispiel den des Stifters. Der Stif-
terkannalsAuflageauchverfügen,dass
bestimmte Personen über die Verwen-
dung der Erträge aus dem Stiftungs-
fonds bestimmen.

l Spende: Bei einer Spende handelt es
sich um eine freiwillige Zuwendung an
eine gemeinnützige Institution. Spen-
den lassen sich mit einem konkreten
Verwendungszweck verknüpfen. Eine
Spende muss zeitnah, spätestens in
dem auf den Zufluss folgenden zwei
Kalenderjahren für Aufgaben oder Pro-
jekte ausgegeben werden („Grundsatz
der zeitnahenMittelverwendung“).

l Gemeinnützigkeit und Mild-
tätigkeit: Eine Stiftung ist
grundsätzlich steuerpflichtig.
Sie kann aber steuerbegünstig-
te Zwecke verfolgen und zum
Beispiel gemeinnützig sein. Ei-
ne Stiftung ist gemeinnützig,
wenn siemit ihren Zwecken die
Allgemeinheit auf materiellem,
geistigem oder sittlichem Ge-
biet selbstlos fördert. Sie ist

dann von den meisten Steuern befreit.
Beispiele für gemeinnützige Zwecke:
die Förderung von Wissenschaft und
Forschung, der Jugend- und Altenhilfe,
von Kunst und Kultur, des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, der Hil-
fe für politisch oder religiös Verfolgte,
für Flüchtlinge, die Förderung des
Sports, des traditionellen Brauchtums
einschließlich des Karnevals. Eine Stif-
tung wird wegen Verfolgung mildtäti-
ger Zwecke ebenso von der Steuer be-
freit, wenn sie Personen selbstlos un-
terstützt, die infolge ihres körperli-
chen, geistigen oder seelischen Zu-
stands auf die Hilfe anderer angewie-
sensind,oderdiefinanziell imSinnedes
Gesetzes bedürftig sind.

0 Quellen: Bundesverband Deutscher
Stiftungen; Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer

Pro Jahr 150000 Euro zu vergeben
Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn feiert 30-jähriges Bestehen

V or 30 Jahren, am 18. Dezember
1986, hat die ehemalige Sparkasse

Bonn (heute Sparkasse Köln-Bonn) mit
einem Anfangskapital von einer Milli-
on D-Mark die Stiftung Jugendhilfe der
Sparkasse in Bonn errichtet. Heute ver-
fügt die Stiftung über einVermögen von
mehr als sechsMillionen Euro,mit dem
zurzeit jährliche Erträge in Höhe von
rund 150 000 Euro erwirtschaftet wer-
den. „Wir fördern Projekte und Initia-
tiven, die sich für die Chancengerech-
tigkeit von Bonner Kindern und Ju-
gendlichen einsetzen“, so Zehiye Dört-
lemez, Vorsitzende des Stiftungskura-
toriums. „Dabei liegt uns die Bekämp-
fung der Bildungsarmut besonders am

Herzen.“ Die geförderten Projekte
müssten den Anspruch und das Ziel
verfolgen, eine positive Veränderung
bei den Kindern und Jugendlichen zu
bewirken und damit eine nachhaltige
Wirkung zu erzielen, teilte die Stiftung
mit. Sie fördert innovative Pilotprojek-
te und – zeitlich befristet – die Weiter-
führung erfolgreicher Projekte.
Mehr als 100 000 Euro hat die Stif-
tungzumBeispiel seit 2013 für denBon-
ner Bildungsfonds (siehe Bericht Seite
2) zur Verfügung gestellt. Etwa 5000
Kinder und Jugendliche wurden in ei-
nem mehrjährigen Modellprojekt zur
Gewaltprävention in den Stadtteilen
Holzlar/Hoholz, Medinghoven und

Pennenfeld erreicht, was die Stiftung
mit insgesamt 180 000 Euro finanziert
hat. Das frühkindliche Sprachprojekt
desVereinsKänguruhatmehrals77 000
Euro an Fördermitteln erhalten. Zu den
seit Jahren unterstützten Organisatio-
nen gehören die gemeinnützigen Ver-
eine Abenteuer Lernen und Ausbil-
dung statt Abschiebung (AsA). Im Jahr
2017 gehört die Stiftung wieder zu den
Förderern des Ferienprogramms Mini-
Beuel Kinderstadt. ga

0 Die Stiftung entscheidet zweimal im Jahr
über die Vergabe der Fördermittel. Be-
werbungsfristen sind der 1. März und der
1. September.

Soziale Stiftungen helfen, wo es am Nötigsten ist
AUFGABEN Unterschiedliche Träger bieten Hilfe für Senioren, Kinder, Behinderte oder Flüchtlinge

VON EBBA HAGENBERG-MILIU

V erändern die vielen sozia-
len Stiftungen das Gesicht
Bonns? Kurt Berger ant-

wortet natürlich eher verhalten.
„Stiftungen wirken teils durch ihre
Immobilienvermögen, durch ihre
spezielle Nutzung wie auch durch
ihre Hilfsmaßnahmen seit vielen
Jahren in die Stadtteile hinein und
sind dort mit Sicherheit eine ak-
zeptierte feste Größe“, sagt der So-
zialamtsleiter, dessen Amt selbst
zehn rechtlich nicht selbstständige
Stiftungen mit gemeinnützigen,
kirchlichen und mildtätigen Zwe-
cken betreut. „Stiftungen können
wertvolle Hilfe in Einzelfällen leis-
ten“, so Berger. Und ja, Stiftungen
könnten jenachWirtschaftskraft in
kleineren Projekten das soziale
Gefälle ausgleichen helfen. Bonn
sei recht gut aufgestellt. „Aber be-
stehendes soziales Ungleichge-
wicht, das können Stiftungen na-
türlich nicht vollständig ausglei-
chen“, betont Berger.
Was die Stiftungen selbst auch

nicht für sich in Anspruch neh-
men. Ein Blick in die Bonner Stif-

tungslandschaft zeigt, dass sich
darin die Großen und die Kleinen
ganz bewusst auf unterschiedliche
Einsatzgebiete konzentrieren.
„Uns geht es hauptsächlich um
Anschubfinanzierungen für wert-
volle Projekte, die sich erst einmal
etablieren sollen“, erläutert Birgit
Noczinski-Kruse für die Caritas
Stiftung Bonn. So habe man etwa
die Initiative „Wir tanzen wieder“
für Menschen mit und ohne De-
menz im Tanzhaus Bonn auf den
Weg gebracht. „Dafür gibt es in-
zwischen sogar bundesweit Nach-
ahmer.“ 2017 werde man sich um
die Jugendwerkstatt kümmern, die
Jugendliche ohne Schulabschluss
in den Beruf bringe, um ein Pro-
jekt der Suchtberatungsstelle, das
über FolgenvonAlkoholkonsum in
der Schwangerschaft aufkläre, und
um die Ausbildung von weiteren
Palliativkräften.
Laut Diakonie-Geschäftsführer

Ulrich Hamacher zielt die Diako-
nie Stiftung eindeutig auf die För-
derung Behinderter. Die Stiftungs-
erträge aus einer Erbschaft seien
derzeit leider eher gering. Deshalb
flössen sie gezielt in die diakoni-

sche Arbeit mit Gruppen, in denen
sich Menschen mit Behinderung
treffen und austauschen. Auch Su-
sanne Seichter, Geschäftsführerin
der Paritätischen Sozialdienste,
sieht für ihre kleine paritätische
StiftungGemeinsamHandelnBonn

erst einmal den Bedarf, neues Ka-
pital zu bilden. 2016 habe man das
gesamte Fördergeld in den Fonds
Hilfe für Helfer der Bürgerstiftung
Bonn gegeben, womit ehrenamt-
liche Flüchtlingshelfer unterstützt
wurden.

VollständigaufdasKontodesGA-
Weihnachtslicht überweise die El-
vira-Efferz-Stiftung ihre Erträge, so
der Vorsitzende Bernd Leyende-
cker. IndenvergangenenJahrensei
das Stiftungsvermögen durch
zahlreiche Zustiftungen auf fast ei-
ne Million Euro aufgestockt wor-
den, freut er sich.
Als Zielgruppe der evangeli-
schen Trinitatis-Stiftung Rat & Tat
nennt Pfarrer Uwe Grieser hilfebe-
dürftige Senioren. „Wir unterstüt-
zen sie kontinuierlich, etwa auch
durch finanzielle Zuschüsse und
Lebensmittelgutscheine.“ In die-
sem Jahr habe man zudem eine
ökumenische Hospizinitiative
mitfinanziert, die 2017 ein Verein
werde.
Für die Lieselotte-Peipers-Stif-

tung Bonner helfen Bonnern sagt
deren Geschäftsführerin Ulrike
Hager: „Wir unterstützen Projekte
der Kinder- und Jugendarbeit so-
wie Alten- und Flüchtlingshilfe, al-
so der Jugendbehindertenhilfe, im
Awo-Begegnungszentrum oder
'Musik gegen das Vergessen'.“ Zu-
dem fördere man auch zu diesem
Fest die Gefährdetenhilfe bei der

Verteilung von Weihnachtspäck-
chen an Obdachlose.
Für die Tenten-Stiftung berich-

tet deren Vorsitzender Michael
Mörsch, dass man weiter bedürf-
tigen Bonnern helfe. Dazu flössen
Fördergelder für die Betreuung im
Beueler Tenten-Haus und in einen
Begleitservice der Godesberger
Begegnungsstätte Offene Tür Dü-
renstraße. „Und dann fördern wir
ein neues Projekt an der König-Ju-
liana-Schule: das Sportklettern für
behinderte Kinder“, soMörsch.

Kontakt per E-Mail

Caritas Stiftung: birgit.noczinski-
kruse@caritas-bonn.de
Diakonie Stiftung:
andrea.kiefert@dw-bonn.de
Elvira-Efferz-Stiftung:
hd.weber@ga-bonn.de
Tenten-Stiftung: info@ttstt.de
Paritätische Stiftung: susan-
ne.seichter@paritaet-nrw.org
Lieselotte-Peipers-Stiftung:
kontakt@peipers-stiftung.de
Trinitatis-Stiftung:
uwe.grieser@ekir.de

DieTenten-StiftungunterstütztdieSchülerderKönigin-Juliana-Schulemit
einemMusikprojekt und jetzt auchmit Sportklettern. FOTO: ROLAND KOHLS

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

Kautexstraße 53
53229 Bonn
Tel. 0228 97690
Fax 0228 9769500
E-mail: info@hagen-stiftung.de
www.hagen-stiftung.de

Menschen fördern
Technik gestalten

Berufsorientierung
Projekte für Schülerinnen und Schüler

Innovative Aus- und Weiterbildung
Praxisorientierte Personalqualifizierung

Industrieorientierte Forschung und Entwicklung
Simulation und Verfahrenstechnik im Kunststoffbereich

Engineering-Dienstleistung
Kunststofftechnik – Produkt- und Bauteilentwicklung

http://www.Tenten-Stiftung.de
http://www.hagen-stiftung.de
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Die Musik aus dem Elternhaus klingt nach
STIFTUNG BONNER MUSIKLEBENMarie-Theres Kessel und Antonie Jamrowski erinnern an Vater undMutter

VON BETTINA KÖHL

M usik gab es im Endeni-
cher Elternhaus von Ma-
rie-Theres Kessel und

Antonie Jamrowski nicht nur zu
Weihnachten. „Ich bin sonntag-
morgens vom Klavierspiel wach
geworden“, erinnert sich Marie-
Theres Kessel. Vater Anton Kessel,
von Beruf Steuerberater, half als
ehrenamtlicher Organist in der
Kreuzbergkirche und in St. Maria
Magdalena, die Mutter sang sehr
gut, ein Onkel spielte verschiede-
ne Flöten. Dass die musikalische
Familie hinter der „Stiftung Bon-
ner MusikLeben“ steckt, war jah-
relang unbekannt.
„Wir hatten ein relativ großes
Vermögen geerbt und wollten ei-
nen Teil davon nicht behalten, son-
dern etwas für Bonn tun“, berich-
tet Antonie Jamrowski. Es lag na-
he, mit Musik Brücken zu schla-
gen zwischen alten und jungen
Menschen, Behinderten und
Nichtbehinderten, Deutschen und
Ausländern.
Therese Kessel wollte nach dem
Tod ihres Mannes lieber im Hin-
tergrund bleiben. Die Familie hatte
ohnehin keinen aufwendigen Le-
bensstil gepflegt. Nach ihrem Tod
entschieden die Töchter 2014, das
Kapital der Stiftung noch einmal
aufzustocken und nun auch öf-
fentlich anTherese undAntonKes-
sel zu erinnern. Der Stiftungs-
fonds unter dem Dach der Bürger-
stiftung Bonn hat heute ein Ver-
mögen von 600 500 Euro.
Die Geschwister wollten selbst
mitgestalten. „Es macht Spaß,
wennman sieht, dassmanmit dem
Geld etwas Gutes bewirken kann“,

sagt Jamrowski. Ein Herzensanlie-
gen der Schwestern ist zum Bei-
spiel das Singpaten-Projekt „Canto
elementar“ an Bonner Kindergär-
ten. Seniorinnen und Senioren ge-
hen ein Mal pro Woche in „ihren“
Kindergarten, um zusammen mit
den Kindern deutsche Volkslieder
zu singen. „Wenn man die Kinder
sieht – einfach herrlich“, findet
Jamrowski. Mit „Ludwig singt!“
des Vereins Netzwerk Ludwig van

B. geht der Gesang in der Grund-
schule weiter.
Im Beirat der Stiftung arbeitet
neben Mirjam Siebenlist aus dem
Kulturamt der Stadt Bonn auch
Werner Ballhausen mit. Für den
Hobby-Klarinettisten war die „Stif-
tung Bonner MusikLeben“ eine
passende Aufgabe innerhalb der
Bürgerstiftung Bonn, deren Vor-
standsvorsitzender er seit 2015 au-
ßerdem ist. „Canto elementar“ hat

ihn sofort begeistert. „Es sind rich-
tige Glücksmomente zu erleben,
wie die Erwachsenen mit den Kin-
dern umgehen. Was die Stiftung
Bonner MusikLeben angestoßen
hat, ist toll“, sagt Ballhausen.
Verbindend sind auch die Bon-
ner Klezmertage unter der Regie
des Musikers Georg Brinkmann,
ein weiteres Förderprojekt der Stif-
tung. „Er lebt Klezmermusik“, fin-
dendieSchwestern.Siefreuensich,

dass das Festival Bonn zur „heim-
lichen Hauptstadt der Klezmermu-
sik“ gemacht hat.
Dass geförderte Ideen auch
langfristig weiterlaufen, klappt
nicht immer. Andere erfolgreiche
Projekte sind von Anfang an zeit-
lich begrenzt. So hatte sich eine
amerikanische Gaststudentin ge-
meldet, die mit jeweils zehn Schü-
lern aus Bad Godesberg und Tan-
nenbusch musizierte und das Le-
bensumfeld der jeweils anderen
erkundete. Von der professionel-
len Art und dem Organisationsta-
lent der jungen Amerikanerin, die

inzwischen in ihre Heimat zurück-
gekehrt ist, sind alle nachhaltig be-
geistert. Und es gibt genug neue
Projekte. Seit 2015 fördert die Stif-
tung den Kölner Verein Live Music
Now: Junge Musiker geben Kon-
zerte in sozialen Einrichtungen.
Die Schwestern haben bewusst
die Rechtsform des Stiftungsfonds
gewählt. „So können wir uns rein
um die Sache kümmern.“ Um das
Stiftungsmanagement kümmert
sich die Bürgerstiftung Bonn. Der
Beirat trifft sich ein- bis zweimal im
Jahr. Was aktuell geregelt werden
muss, funktioniert mit Umlaufbe-
schlüssen. Selbst für aktive Stifte-
rinnen wie Marie-Theres Kessel
und Antonie Jamrowski hält sich
der Aufwand dadurch in Grenzen.

0 www.bürgerstiftung-bonn.de

„Was die Stiftung
Bonner MusikLeben
angestoßen hat, ist toll“

Werner Ballhausen
Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung

Sie glauben an die verbindende Kraft der Musik: Die Stifterinnen Marie-Theres Kessel (links) und Antonie Jam-
rowskimitWerner Ballhausen, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Bonn. FOTO: BENJAMIN WESTHOFF

Stiftungen von A bis Z

Die Vielfalt der Bonner Stiftungen
ist riesig. Hier und auf zwei folgen-
den Seiten gibt es eine Auswahl in
Kurzporträts.

A gnes und Theo Rohl Stiftung:
„Etwas zurückgeben“ wollten

Agnes Rohl und ihre 2007 verstor-
bener Mann Theo Rohl. Deshalb
errichteten sie 2006 ihre Stiftung
zur Förderung der Jugendhilfe, des
öffentlichen Gesundheitswesens
sowie des Denkmalschutzes und
der Denkmalpflege in der Region
Bonn. Die Stiftung unterstützt Kin-
der und Jugendliche, die infolge ei-
ner Erkrankung hilfsbedürftig sind,
durchMaßnahmen für Rehabilita-
tion, Bildung und Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben. In diesem
Jahr hat die Stiftung zum Beispiel
das heilpädagogische Reiten für
den Kindergarten Heiderhof geför-
dert sowie eine Doppelschaukel für
das Kinderheim an der Alten Eiche
inMeckenheim angeschafft. Mehr
unter www.buergerstiftung-
bonn.de.

D AAD-Stiftung: Sie fördert den
weltweiten akademischen und

künstlerischen Austausch sowie
internationale Hochschulzusam-
menarbeit. Der Zweck wird vor al-
lem verwirklicht, indemman pri-
vaten Unterstützern die Übernah-
me von Stipendien-Patenschaften
ermöglicht – eine sehr persönliche
Art der Förderung. Außerdemwird
mit einemNotfall-Fonds Studen-
tinnen und Studenten geholfen, die
unverschuldet in eine schwere
Ausnahmesituation geraten sind.
Jungen Akademiker sollen zudem
einen Einblick in andere Kulturen
bekommen. „Damit hoffen wir, zu
besserem Verstehen, Verständnis
und friedlicher Verständigung bei-
zutragen“, so die DAAD-Stiftung.
Mehr: www.daad-stiftung.de. koe

Wir suchen ständig Fachleute
aus allen Berufen

n für ehrenamtliche Einsätze
n im In- und Ausland

n ehrenamtliche Hilfe zur Selbsthilfe
n 40.000 Einsätze in 160 Ländern
n 12.000 Expertinnen und Experten
n Wissen aus über 50 Branchen

Zukunft braucht Erfahrung

Der Senior Experten Service (SES) ist die

größte deutsche Entsendeorganisation für

ehrenamtliche Fachleute im Ruhestand oder

einer beruflichen Auszeit. Seit 1983 geben

seine Expertinnen und Experten weltweit

Hilfe zur Selbsthilfe. In Deutschland unter-

stützen sie vor allem junge Menschen in

Schule und Ausbildung.

Senior Experten Service (SES)

Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH · Gemeinnützige Gesellschaft

Buschstraße 2 · 53113 Bonn · 0228 26090-0 · ses@ses-bonn.de · www.ses-bonn.de

http://www.ses-bonn.de


Die Sir Dietrich Brandis-Stiftung ist eine gemeinnützige
Stiftung, die das Ziel verfolgt, die Ausbildungssituation für
Kinder in Indien zu verbessern. Unsere Arbeit konzentriert
sich auf die Vivekananda-Schule in Dehradun (Nordindien),
eine sozial-integrative Modelleinrichtung, die von Kindern
aus bedürftigen Familien ohne Rücksicht auf ihre Kasten-
und Religionszugehörigkeit besucht wird. Sie wurde vor
40 Jahren vom Bonner Historiker Dr. Shiva-Kumar Sharma
gegründet. Seit über zwanzig Jahren unterstützt die Sir Diet-
rich Brandis-Stiftung die Arbeit an der Schule. Durch ein
Stipendienprogramm erhalten vor allem Mädchen, aber auch
Jungen aus benachteiligten Familien die Möglichkeit, eine
hochwertige Schulausbildung zu erwerben, um ihre künftigen
Lebensbedingungen günstiger zu gestalten. Wir unterstützen

die Schule außerdem bei der Entwicklung von Unterrichtsma-
terialien, bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrer
sowie beim Erhalt und Ausbau der Schulbibliothek, der Labo-
re, der Sportanlagen und des Computerraumes. Regelmäßig
fahren ehrenamtlich tätige Mitarbeiter der Stiftung nach
Indien, um mit unseren indischen Partnern neue Projekte zu
besprechen, und mehrfach durften wir Schüler und Lehrer
aus Dehradun in Bonn willkommen heißen.

Haben Sie Interesse an unserer Stiftungsarbeit? Wir laden
Sie herzlich ein, sich auf unserer Homepage

www.brandis-stiftung.de

eingehend über unsere Projekte und Ziele zu informieren.

Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen!

Sir Dietrich Brandis – Stiftung
Mozartstraße 20 · 53115 Bonn · info@brandis-stiftung.de · www.brandis-stiftung.de

IBAN: DE86 3705 0198 0045 0038 60, BIC: COLSDE33, Sparkasse KölnBonn

SIR DIETRICH BRANDIS-STIFTUNG
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STIFTER, SPENDER UND MÄZENE Historische Gebäude und besondere Orte gäbe es ohne finanzielles Engagement in Bonn heute nichtmehr. Für das Beethoven-Denkmal auf demMünsterplatz brachte Franz Liszt die Taler auf.
Das August Macke Haus sollte eine Gaststätte werden, Beethovens Geburtshaus und Schumanns Sterbehaus standen kurz vor dem Abriss. Auch heute sind die Bonner gefragt, wenn es um die Sanierung von Münster und Beethovenhalle geht

Ohne die rettenden Bürger wäre Bonn heute ärmer
VON BETTINA KÖHL

B
onn sähe völlig anders
aus ohneMäzene, Stifter
und Spender. Oft sind es
nicht einzelne bekannte
Stifterpersönlichkeiten

wie in Köln oder in den Hansestäd-
ten, sondern Gruppen engagierter
Bürger, die etwas Entscheidendes
bewegen konnten. Das Beethoven-
Denkmal zum Beispiel ist vom
Münsterplatz nicht mehr wegzu-
denken. 1845, zum 75. Geburtstag
des Komponisten, hielt man es bei
der Stadt Bonn für unnötig. Franz
Liszt, ein glühender Verehrer Beet-
hovens, brachte nicht nur das Geld
für die Statue auf, sondern dirigier-
te in der in nur zwölf Tagen ausHolz
errichteten, ersten Beethovenhalle
beim ersten Bonner Beethovenfest.
Der Kammermusiksaal an der
Bonngasse ist nach Hermann J. Abs
benannt. Abs hatte zumAbitur 1920
–wie es sich für gutbürgerliche Bon-
ner gehörte – eine Mitgliedschaft im
Verein Beethoven-Haus geschenkt
bekommen. 74 Jahre war er Mit-
glied, davon 34 Jahre als Vorsitzen-
der. Der erfolgreiche Bankier förder-
te den Kauf wichtiger Handschrif-
ten. Außerdem hatte er immer das
Nachbargrundstück im Blick, auf
dem bis 1987 noch Trümmer aus
dem Zweiten Weltkrieg lagen und
vorne in einer Holzbaracke Da-
menmode verkauft wurde.
„Abs hat zwei Jahrzehnte ge-

braucht, bis er die Erbenge-
meinschaft davon überzeugen
konnte, das Grundstück zu
verkaufen“, berichtet Mi-
chael Ladenburger, Leiter
desMuseums undKustos der
Sammlungen des Beethoven-
Hauses. „Ohne seine Initiative
unddenKaufdesGrundstücksauf
eigene Rechnung und auf eigenes
Risiko gäbe es den Kammermu-
siksaal heute nicht“, ist Laden-
burger sicher. Der 1989 eröffnete
Neubau, konzipiert vom Kölner
Architekten Thomas van den Va-
lentyn, gilt als schönster Kam-
mermusiksaal Deutschlands,
wenn nicht Europas.
Abs war Vorstandssprecher
derDeutschenBankundhatte in
den 1950er Jahren das Londo-
ner Schuldenabkommen für die
junge Bundesrepublik ausgehan-
delt. Er sei ein höchst einfluss-
reicher Mann gewesen und habe
bürgerschaftliches Engagement
selbst gelebt, so Ladenburger:
„Diese Art, vornehm zurückhal-
tend seiner Heimatstadt etwas
Gutes zu tun, ist schon sehr un-
gewöhnlich.“ Nachfolgerin von
Abs war Anne-Liese Gielen, die
ebenfalls die Sammlung maß-
geblich förderte.
Kürzlich bekam das

Beethoven-
Haus eine Zu-
stiftung des
Mönchenglad-
bacher Unter-
nehmers Jürgen

Hall. Eine Million Euro für neue Ex-
ponate. Michael Ladenburger freut
sich über das Vertrauen, das damit
seiner Expertise entgegengebracht
wird. Er verweist aber auch darauf,
dass alle, die sich heute für das Beet-
hoven-Haus engagieren, in einer
127-jährigen Tradition stehen.
„Zwölf kunstsinnige Bonner Bürger
wollten verhindern, dass das Haus
im schlimmsten Fall abgerissen
wird.“ Das war 1889, Bonn war die
StadtdervermögendenRentiers.Die
Gründer bewiesen Weitsicht und
zogen wichtige Musiker hinzu. Eh-
renmitglieder des Vereins wurden
Johannes Brahms, Clara Schumann
und Giuseppe Verdi. Joseph Joa-
chim, bedeutender Violinist und
Brahms-Freund, stieß die Kammer-
musikfeste zum musikalischen Ge-
denken Beethovens an.
„Wir machen heute in der Ziel-

setzung nichts anderes, als was die
Gründungsväter damals vorgege-
ben haben. Bürger-

schaftliches Engagement hat den
Verein 127 Jahre getragen“, sagt La-
denburger. Nicht umsonst hießen
die Mitgliedsausweise jahrzehnte-
lang „Anteilsscheine“. Auch heute
gehört jedem der 900 Mitglieder ein
Teil vomNachlass Beethovens.
Esgab inBonn längstnichtnurein

bedeutendes Bauwerk zu retten.
„Schumanns Sterbehaus wird nie-
dergelegt“, titelte der General-An-
zeiger im März 1956. Die Neusser
Gesellschaft für Krankenpflege
(Alexianer) wollte das Haus abrei-
ßen, in dem Robert Schumann von
1854 bis 1856 als Patient die letzten
Jahre seines Lebens verbracht hat-
te. Und das ausgerechnet im Jahr
seines 100. Todestages. Schäden
durch Bomben und Witterung
machten eine Reparatur angeblich
unrentabel, das städtische Bauamt
hatte den Abriss schon bewilligt.
Dass das Haus an der Sebastian-

straße heute Erinnerungsstätte und
Musikbibliothek ist, ist vor allem
demWiderstand von Studenten und
Musikfreunden zu verdanken – al-
len voran Siegfried Kross, Mitarbei-
ter des Beethoven-Archivs und spä-
ter Professor für Musikwissen-
schaft. Eine Kolumne des Satirikers
Eckart Hachfeld, wonach der Stadt
als Erbe nur „Schumanns geistige
Umnachtung“ bleibe, trug offenbar
ebenfalls zum Umdenken bei. Das
Haus wurde wieder aufgebaut.
1982botendieAlexianerder Stadt
das Schumannhaus zum Kauf an,
was der als Bürgerinitiative ge-
gründete Verein Schumannhaus
Bonn vorantrieb. Er pflegt das
Andenken und Werk Robert
Schumanns.
Das AugustMacke Hauswä-

re in den 1980er Jahre beinahe
entkernt und in eine Gaststätte
umgebaut worden. Auch hier stell-
ten sich Bürger dagegen. Das
Wandbild im Atelier, das August
Macke 1912 mit seinem Freund
FranzMarcgemalthatte,konnteder
Bonner Kunstverein nicht mehr
retten – es ging ins Landesmuseum
nachMünster.Wohl aber dasHaus.
Die Stadt Bonn konnte es 1989 mit
Hilfe des Landes NRW und eines
Sponsors kaufen.
Die Bürger gründeten zunächst
einenFörderverein.1994wurdeauf
Initiative von Michael Kranz, da-
mals Vorstandssprecher der Spar-
kasse Bonn, eine Stiftung mit ei-
nem Grundkapital von 500 000 D-
Mark ins Leben gerufen, um für
den Erhalt des AugustMackeHau-
ses zu sorgen und den Verein in
seiner Arbeit zu unterstützen.
1995 kaufte die Stiftung das Ge-
bäude zum symbolischen Preis
von einem Euro von der Stadt.
Seitdem ist nicht nur das Stif-

tungskapital um ein Vielfaches

gewachsen. Das Haus wurde kom-
plett saniert, Richtfest für den von
Bund und Land geförderten Erwei-
terungsbau war am 17. Juni, die
Wiedereröffnung ist für Herbst 2017
geplant.
Der Ursprung der städtischen

Museen in Bonn liegt in der Stiftung
des Arztes Dr. Franz Obernier, der
Ende des 19. Jahrhundert starb und
seine Villa am Rhein, seine zeitge-
nössische Kunstsammlung und sein
Vermögen der Stadt vererbte. Die
machte die Villa öffentlich zugäng-
lich, allerdings ohne professionelle
Leitung. „DasMuseumwar nur auf,
wenn Tageslicht da war – um Geld
zu sparen“, weiß Ingrid Bodsch, Di-
rektorin des Stadtmuseums Bonn.
Das Vermögen wurde schließlich

von der Inflation gefressen, die Vil-
la Obernier im Zweiten Weltkrieg
zerstört, nur die Büste des Stifters
steht im 1990 gegründeten Stadt-
museum, das auch die historische
Sammlung des Vereins Alt-Bonn be-
sitzt. Die städtische Kunstsamm-
lung ging ins neue Kunstmuseum
Bonn über.
Das Stadtmuseum selbst kann
dank der Stiftung Dr. Borchardt im-
mer wieder Ankäufe machen. Zu-
letzt hat Ingrid Bodsch eine Scho-
koladenkanne des Bonner Gold-
schmieds Andreas Emmel (1759-
1828) ersteigert. Auch das Ernst-
Moritz-Arndt-Haus war eine Stif-
tung an die Stadt Bonn mit der Auf-
lage, es öffentlich zugänglich zu
machen. „Freunde von Ernst-Mo-

ritz-Arndt wollten ihm ein Denkmal
im Rosengarten aufstellen“, berich-
tet Bodsch. Sie erwarben das Haus,
die Witwe des Dichters bekam le-
benslanges Wohnrecht. Dann fand
sich aber ein besserer Platz für das
Denkmal – direkt an der Uni undmit
Blick auf „Deutschlands Strom“. „Es
warensehrwohlhabendeBürger,die
sehr stark mit der Stadt verbunden
waren und das Gefühl hatten, et-
was zurückgeben zu müssen“, sagt
Ingrid Bodsch über die Stifter jener
Zeit.
Wobei: Das trifft auf die Förderer
der Bürgerstiftung Rheinviertel in
BadGodesbergheutesicherauchzu.
„Wir hatten am Anfang vor, zwei
Kindergärtenzurettenundetwas für
Senioren und Jugendliche zu tun“,

erinnert sich der Vorsitzende, der
katholische Pfarrer Wolfgang Pi-
cken, andieGründung imJahr2005.
Startkapital: 50 000 Euro. Das Ziel
war nach einem Jahr erreicht, viel-
fältige neue Projekte kamen hinzu.
Heute hat die Stiftung ein Vermö-
genvon7,5MillionenEuround1200
ehrenamtliche Helfer. Sie sammelt
rund 450 000 Euro Spenden im Jahr.
„Wir haben nicht erwartet, dass es
sich mit solch einer Dynamik ent-
wickelt“, sagt Picken. Inzwischen
sei die Stiftung ein „von Bürgern ge-
tragenes Sozialunternehmen“, das
unter anderem drei Kindergärten,
zwei integrierte Hospize und einen
ambulanten Palliativdienst betreibt.
Die Bürgerstiftung Rheinviertel un-
terstützte die Gründung von fünf

Ordensniederlassungen im Viertel
und stellte eine Ehrenamtskoordi-
natorin ein.
Unter dem Dach der Bürgerstif-

tung Rheinviertel firmiert die un-
selbstständige Stiftung „von Cars-
tanjen“. Das private Mausoleum der
Familie am Plittersdorfer Rheinufer
wurde restauriert und 2007 in eine
Urnengrabstätte umgewandelt. Die
Reaktivierung des Kulturdenkmals
ist für Picken nicht nur baulich ein
schönes Zeichen. „Das Mausoleum
Carstanjen steht auch für ein soli-
desNetzwerkvonBürgern,dasauch
denTodmiteinschließtundüberden
Tod hinaus wirkt“, sagt der Pfarrer.
Für das kommende Jahr hat sich

die Bürgerstiftung Rheinviertel vor-
genommen, Inklusionskinder aus

ihrenEinrichtungen in die Schule zu
begleiten, etwas für die Integration
von Flüchtlingskindern zu tun und
ein neues Außengelände für die
Margarete-Winkler-Kita zu bauen.
Ohnehin gibt es für Bonner Spen-
derundMäzenenocheinigeszu tun.
„Die Beethovenhalle in Bonn
braucht Ihre Hilfe“, ruft aktuell die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
(DSD) auf. Bonner Bürger hatten
schon in den 1950er Jahren einen
Millionenbetraggesammelt, umvon
1956 bis 1959 die Beethovenhalle
bauen zu können. Bis zum Beetho-
ven-Jubiläum2020will die Stadt das
Baudenkmal Beethovenhalle sanie-
ren. „Doch dafür bedarf es – wie
schon bei ihrer Entstehung – des En-
gagements vieler“, so die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz und der
Verein Pro Beethovenhalle, die das
Bauwerk wieder „zum Mittelpunkt
des gesellschaftlichen Lebens in
Bonn“machenmöchten.
Die DSD, die größte private Initi-

ative für Denkmalpflege in Deutsch-
land, hat ihren Sitz ebenfalls in ei-
nem geretteten Gebäude im ehema-
ligen Bonner Regierungsviertel. Die
von außen eher unscheinbare Bay-
erische Landesvertretung von Ar-
chitekt Sep Ruf stand schon zehn
Jahre leer, als die Stiftung sie über-
nahm und behutsam renovierte.
EineGeneralsanierungbeginnt im
kommenden Jahr im Bonner Müns-
ter, dessen Zustand besorgniserre-
gend ist. Hier hat sich deshalb die
Initiative „Mein Herz schlägt fürs
BonnerMünster“ gegründet, die um
Spenden wirbt. Unter dem Motto
„Mein Bonn. Mein Münster. Mein
Stein“ sucht außerdem der Müns-
ter-Bauverein 1325 Steinpaten. „Für
die Paten stehen verschiedene Stei-
ne an der berühmtenOstfassade des
Münsters zur Wahl – beispielsweise
Säulen und Ziersteine“, so Stadtde-
chant Wilfried Schumacher. Die
Steinpaten zahlen 300, 500 oder
1000 Euro als Beitrag zur Sanie-
rung.
Es sind nur einige Beispiele von

vielen, die zeigen: Bürgerschaftli-
ches Engagement wird in Bonn heu-
te noch genauso gebraucht wie vor
150 Jahren.

„Für die Paten
stehen Steine
der Ostfassade
des Münsters
zur Wahl“
Wilfried Schumacher,
Stadtdechant und Münsterpfarrer

„Sie hatten das
Gefühl, der
Stadt etwas
zurückgeben
zu müssen“
Ingrid Bodsch,
Direktorin des Bonner Stadtmuseums

Das Bonner AugustMacke Haus gehört seit 1995 einer Stiftung. Der Erweiterungsbau desMuseums soll imHerbst 2017 fertig sein. FOTO: BENJAMIN WESTHOFF

Der Kammermu-
siksaal amBeet-
hoven-Haus ist

nach dem langjäh-
rigen Vereinsvor-
sitzenden und

Förderer Hermann
J. Abs benannt.

Dieser kaufte auf
eigenes Risiko das
Grundstückmit

einer alten Kriegs-
ruine an der Bonn-
gasse, auf demder
Neubau errichtet

wurde.
FOTO:

BEETHOVEN-HAUS

Das Mausoleum Carstanjen in Plittersdorf wird seit der Sanierung als Ur-
nengrabstätte genutzt. FOTO: RJ PHOTOSACHEN

Während der Instandsetzung des Schumannhauses 1961 wurde das Dach
abgetragen. Wie durch ein Wunder waren ausgerechnet die beiden Schu-
mann-Zimmer im ersten Stock links amwenigsten zerstört. FOTO: GA-ARCHIV

Beethoven auf
demMünster-
platz: Das Denk-
malwurde geför-
dert von Franz Liszt.
FOTO: VOLKER LANNERT

Ein Park als Stiftung
GARTENKUNST Das ArboretumHärle in Oberkassel soll für Führungen und für dieWissenschaft dauerhaft erhalten bleiben
VON SEBASTIAN FLICK

N ur an ausgewählten Tagen im Jahr
öffnetderParkHärleseinePfortenfür

die Öffentlichkeit. Wer eine der seltenen
Gelegenheiten für eine geführte Tour
durch die knapp fünf Hektar große Park-
anlage nutzt, begibt sich auf einen Streif-
zug durch eine grüne Oasemit großer Tra-
dition. Ein etwa 150 Jahre alter Mammut-
baum, zwei Zedern, ein Ginkgo und eine
Weihrauchzeder sind heute Zeugen der
Geschichte eines Parks, der 1870 amHang
zu den Oberkasseler Gleisen von dem da-
maligen Direktor der Rheinischen Eisen-
bahn-Gesellschaft, Franz Carl Rennen, als
Ergänzung zu seinem Wochenendhaus
angelegt wurde. In den 1920er Jahren hat-
te der Jurist Carl Härle aus Mühlheim an
der Ruhr das Anwesen für sich und seine
Familie erworben und widmete sich fort-
an der Erweiterung der Parkanlage. Nach
seinem Tod im Jahr 1950 übernahmen die

Töchter Maria und Regina Härle die Pfle-
ge und Gestaltung der Parkanlage. Nach
der Umgestaltung in ein Arboretum kann
man hier heute 800 verschiedene Bäume
und Sträucher bewundern. Zudem bildet
der Park die Kulisse für unzählige blü-
hende Stauden und Rosen.
Mit dem Ziel, die Parkanlage langfristig
zu erhalten, setzten sich Maria und Regi-
na Härle dafür ein, eine gemeinnützige
Stiftung ins Leben zu rufen. Maria Härle
erlebte die Gründung im Jahr 1997 nicht
mehr. Doch hatten beide Schwestern tes-
tamentarisch die Aufgaben der Stiftung
Arboretum Park Härle festgelegt. Nach
dem Tod von Regina Härle im Jahr 2000
übernahm der Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft die Verwaltung
der Stiftung. Verantwortlich für die bota-
nische Pflege ist die Gesellschaft Deut-
schesArboretume.V., die dieAufgabehat,
das Parkgelände zu erhalten und zu pfle-
gen und für die Allgemeinheit zu öffnen.

Zudem ist die Parkanlage für For-
schungszwecke freigegeben, um neue Er-
kenntnisse über das Wachstum heimi-
scher undnicht heimischerGehölze zu er-
mittelnunddieEntwicklungderBäumezu
beobachten. Die Stiftung hat es sich zum
Ziel gesetzt, Anknüpfungspunkte an die
Arbeit von Carl Härle zu finden. „Wir ver-
suchen, sein Gartenbild weiterzumalen“,
sagt Michael Dreisvogt, Technischer Lei-
ter der Stiftung Arboretum Park Härle, der
die 1500 verschiedenen Gehölze und
ebenso viele Stauden der Anlage täglich
pflegt. Die klimatisch begünstigte, nach
Süden ausgerichtete Hanglage verhindert
Staunässe und fördert dasWachstum und
die Entwicklung der Pflanzen.

0 Das Arboretum, Büchelstraße 40, ist
zweimal imMonat für Führungen geöffnet. Sie
finden vonMärz bis Oktober jeweils am ersten
Samstag und am dritten Mittwoch imMonat
statt. Mehr: www.arboretum-haerle.de

Eine große Pflanzenvielfalt zeigt der Park
Härle. FOTO: MAX MALSCH

Film über Singpaten und
offene Bücherschränke

Aktivitäten der Bürgerstiftung Bonn bei Youtube zu sehen

D ie Aktivitäten der gemeinnützigen
Bürgerstiftung Bonn sind jetzt auch

in bewegten Bildern zu sehen. Der Bon-
ner Journalist und Videoproduzent
Wolfgang Zimmer hat unentgeltlich ei-
nen dreiminütigen Film gedreht, der ver-
schiedene Aktivitäten der Bürgerstiftung
zeigt. Das Video ist sowohl auf der In-
ternetseite der Stiftung als auch auf dem
Videoportal Youtube zu sehen.
Im Vordergrund stehen zwei Kunst-
und Musikprojekte, die durch den Bon-
ner Bildungsfonds finanziert werden.
Außerdem gibt es einen Einblick in das
Singpaten-Projekt „Canto elementar“der
„Stiftung Bonner MusikLeben“, eine der
zurzeit 17 Stiftungen unter demDach der
Bürgerstiftung Bonn. Außerdem dürfen
die offenen Bücherschränke nicht feh-
len, die die Bürgerstiftung nach einem

Ideenwettbewerb aus dem Jahr 2002 an
13 Standorten in Bonn errichtet hat.
Uraufgeführt wurde das Video bei der
jüngsten Stifterversammlung der Bür-
gerstiftung. Der Vorstandsvorsitzende
Werner Ballhausen war von dem „sehr
emotionalen und lebendigen Video“ be-
geistert. Geschäftsführer Jürgen Reske
schloss sich an: „Jetzt haben interessier-
te Bürger zum ersten Mal die Möglich-
keit, sich per Video einen ersten Ein-
druck von den Aktivitäten unserer Stif-
tung zu machen.“ Die Stiftungszwecke
umfassen Jugend- und Altenhilfe, Bil-
dung und Erziehung, Wissenschaft und
Forschung, Kunst und Kultur, Umwelt-
und Naturschutz, Landschafts- und
Denkmalschutz, Sport, Öffentliches Ge-
sundheitswesen, Völkerverständigung
und Brauchtum. ga

DieVFG-Stiftung
Frühzeitig, pragmatisch und wirksam

Die gemeinnützige und mildtätige VFG-Stiftung wurde im Jahr 2007 gegründet,
um die Arbeit des Verein für Gefährdetenhilfe (VFG e.V.) in Bonn dauerhaft zu unterstützen.

Wir helfen den Menschen am Rande unserer Gesellschaft.

Unser Ziel ist eine möglichst umfassende (Re-)Integration und Resozialisierung.

Sie können sowohl langfristig durch Zustiftungen
als auch kurzfristig durch Spenden mitwirken.

Über die Ausgestaltung einer Zustiftung beraten wir Sie gerne und ausführlich in einem
persönlichen Gespräch.

Ansprechpartner: Uwe Kaspers, Ejo Zimmermann (stiftung@vfg-bonn.de).
Weitere Infos unter www.vfg-bonn.de oder telefonisch unter 0228/98576-0.

Konto der VFG-Stiftung: Sparkasse KölnBonn,
IBAN: DE66 3705 0198 1901 3015 62, BIC: COLSDE33XXX

http://www.brandis-stiftung.de
http://www.vfg-bonn.de
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Geschickt agieren für den besten Ertrag
FINANZEN Banken und Vermögensverwalter bieten Strategien speziell für Stiftungen an

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

K eine Zinsen, wenig Ertrag
und zusätzlich steigende
Inflationsraten: Die Ent-

wicklung auf den Finanzmärkten
zwingtnichtnurPrivatanlegerzum
Umdenken. Auch gemeinnützige
Stiftungen müssen auf wirtschaft-
liche Veränderungen reagieren.
„Die alten Denkmuster greifen
nicht mehr“, sagt DominikusWag-
ner, Vorstand und Mitgründer der
Wagner & Florack Vermögensver-
waltung. Vom Hauptsitz an der
Poppelsdorfer Allee aus hält er ge-
meinsam mit seinen Mitarbeitern
das Vermögen und den Ertrag von
diversen gemeinnützigen Stiftun-
gen aus Bonn und der Region im

Auge. Das Unternehmen – im Test
unter Banken und Vermögensver-
waltern des Verlages Fuchsbriefe
zu den besten Adressen Deutsch-
lands im Bereich Portfolioqualität
gekürt – bietet dafür ein „Gesamt-
paket“ an Service.
Kerndienstleistung ist die Bera-
tung bei der Veranlagung des li-
quiden Stiftungsvermögens bezie-
hungsweise dessen Verwaltung.
Aber: „Mit den klassischen Anla-
gen erwirtschaften Stiftungen heu-
te keinen ausreichenden Ertrag
mehr“, weiß der Berater, der in
Wachtberg und Bad Godesberg
aufgewachsen ist. „Um auf Dauer
das Vermögen real zu erhalten und
den Stiftungszweck dennoch aus
Erträgen zu erfüllen, müssen an-
dere Wege gegangen werden.“ So
sei es sinnvoll, einen Teil in Aktien
erstklassiger Unternehmen mit at-

traktiven Dividendenrenditen zu
investieren.
Wichtig sei, nicht nur auf dieHö-
he der Dividende zu schauen, son-
dern Wert auf zukünftige Stabilität
zu legen. Häufig scheitere eine be-
hutsame Investition in Qualitäts-
aktien jedoch bereits an den Anla-
gerichtlinien. Diese seien meist in
Zeiten konzipiert worden, in de-
nen das Kapitalmarktumfeld ein
völlig anderes gewesen sei. Daher
seien Prüfung und gegebenenfalls
Änderung der Anlagerichtlinien

sinnvoll, so der Bonner Vermö-
gensverwalter.
„Pooling“ empfiehlt die Spar-
kasse Köln-Bonn Stiftungen, um
auch in Zeiten extrem niedriger
Zinsen größere Erträge zu erzie-
len. Gerade seit der Finanzkrise
habe diese Form des gemeinsa-
men Anlegens an Bedeutung ge-
wonnen. Dabei ist der Grundge-
danke recht einfach: Legen viele
kleine Stiftungen ihre Anlagen zu-
sammen, generieren sie Vorteile.
„Wir haben bereits vor Jahren ein

entsprechendes Konzept erarbei-
tet“, erklärt Horst Görgen vom Stif-
tungsmanagement des Geldinsti-
tuts.
„Herausgekommen ist dabei ei-
ne Vermögensverwaltung, bei der
ein stetiger Austausch zwischen
Investment- und Stiftungsexper-
ten sicherstellt, dass alle rechtlich
relevanten Aspekte berücksichtigt
werden. Die jederzeitige Beherr-
schung und Betrachtung sämtli-
cher Risiken spielt in diesem Kon-
zept die zentrale Rolle“, ergänzt

Görgen. Investiert wird in konven-
tionelle Anlageformen, wie Ak-
tien, Pfandbriefe, Staats- und Un-
ternehmensanleihen genauso wie
in speziellere Themen, etwa Hoch-
zinsanlagen, Sachwertinvestitio-
nen, Wandelanleihen und Mikro-
finanzanlagen.
Ein „Komplettpaket“ aus einer
Hand bieten auch die Genossen-
schaftsbanken. „Von der Ideenent-
wicklung über Strategiegespräche,
von der gemeinsamen Definition
des Stiftungszwecks und der Aus-
arbeitung des Konzepts bis zur Be-
gleitung der Anerkennung bei den
zuständigen Behörden“, stellt Da-
niel Leimbach die Leistungen der
Volksbank Bonn Rhein-Sieg für
dieses Segment vor. „Da Stiftun-

gen generell einen fast unendli-
chen Anlagehorizont haben und
auf die Ewigkeit ausgerichtet sind,
sollten zwischenzeitliche Kurs-
schwankungen in begrenztem
Rahmen in Kauf genommen wer-
den, um durch eine sinnvolle Mi-
schung verschiedener Anlagen die
Ertragserwartung gegenüber na-
hezu unverzinsten Festgeldkonten
und Bundesanleihen zu verbes-
sern“, empfiehlt der Bonner Fi-
nanzexperte.
Professionelle, auf Stiftungen
ausgerichtete Vermögensverwal-
tungsmandatederVolksbankBonn
Rhein-Sieg böten neben einer ak-
tiven Steuerung und effizienter Ri-
sikokontrolle auch Vorteile hin-
sichtlich der Transparenz und
könnten somit mögliche Haftungs-
risiken für Stiftungsvorstände mi-
nimieren.

Damit Stifter die Aktienkurse nicht ständig im Blick haben müssen, helfen Banken und Finanzberater bei einer
sinnvollen und langfristigen Geldanlage. FOTO: DPA

„Da Stiftungen auf die
Ewigkeit ausgerichtet sind,
sollten Kursschwankungen in
Kauf genommen werden“

Daniel Leimbach
Volksbank Bonn Rhein-Sieg

„Mit den klassischen
Anlagen erwirtschaften
Stiftungen heute keinen
ausreichenden Ertrag mehr“

DominikusWagner
Vermögensverwalter

Der Staat beteiligt sich
an der guten Tat

GASTBEITRAG Zustiftung als steuerliche Sonderausgabe

VON MARTIN FRIEDRICH

W er als Privatperson eine Spende an
eine gemeinnützige (oder mildtä-

tige oder kirchliche) Organisation leistet,
kann denBetrag von der Einkommensteu-
er absetzen, und zwar als Sonderausga-
be. Das ist allgemein bekannt. Bei den Or-
ganisationen handelt es sich meist um
Vereine oder Stiftungen. Ist die Spende be-
sonders groß, muss sie der Spender auf
mehrere Veranlagungsjahre verteilen.
Denn der je Spender mögliche jährliche
Sonderausgabenabzug ist von dessen in-
dividuellen Einkommensverhältnissen
abhängig. Er beträgt 20 Prozent des Ge-
samtbetrages seiner Einkünfte. Auf Sei-
ten der Organisation, die die Spende er-
hält, muss die Spende innerhalb der
nächsten zwei vollen Geschäftsjahre für
die jeweiligen satzungsmäßigen Aufga-
ben verwendet, also in der Regel für ein
Förderprojekt ausgegebenwerden.
Was manche nicht wissen: Speziell bei

Stiftungen sind Zuwendungen in deren
Stiftungskapitalmöglich.Man spricht von
einer sogenannten Zustiftung. Die Zustif-
tung ist besonders für Bürger interessant,
denen ein bestimmter Stiftungszweck
sehr am Herzen liegt, die aber keine ei-
gene Stiftung errichten möchten. Sie kön-
nen eine bereits bestehende Stiftung, der
sie vertrauen und die ihren Vorstellungen
am besten entspricht, mit einer entspre-
chenden Zustiftung leistungsfähiger ma-
chen.
Die Besonderheiten daran: Anders als

die Spende bleibt der Betrag der Zustif-
tung in der Stiftung erhalten. Er erhöht al-
sodieKapitalausstattungderStiftung,und
zwar dauerhaft. Denn das Stiftungskapi-
tal darf von der Stiftung, anders als eine
Spende,nichtausgegebenwerden.Nurdie
aus dem Stiftungskapital erwirtschafte-
ten Zinsen darf die Stiftung für ihre Arbeit
verwenden.
Die weitere Besonderheit: Der Sonder-
ausgabenabzug ist großzügiger geregelt.
Der Zustifter kann den Betrag, wenn er
nicht höher als eine Million Euro ist, in
voller Höhe als Sonderausgabe von der

Einkommensteuer absetzen. Sei es direkt
für das Jahr der Zustiftung, sei es verteilt
auf dieses und die folgenden neun Jahre.
An betragsmäßige Grenzen, wie bei der
„bloßen“ Spende, ist er nicht gebunden.
Er kanndenBetragwahlweise über die ge-
nannten zehn Jahre oder einen kürzeren
Zeitraum verteilen und dabei, wenn er
möchte, die jährlichen Abzugsbeträge
wechseln. So kann es gelingen, dass man-
cher Zustifter seine Einkommensteuer für
mehrere Jahre auf Null reduziert oder bei-
spielsweise über zehn Jahre hinweg teure
Tarifspitzen seiner Einkommensteuer ab-
federt. Bei einem Verein gibt es eine sol-
che Zustiftung nicht.
Über eine Zustiftung bekommt man

von der Stiftung eine spezielle Zuwen-
dungsbestätigung. Dazu muss man die
Stiftung nur vor oder spätestens bei der
Überweisung darüber informieren, dass
die Zuwendung als Zustiftung und nicht
als normale Spende verwendet werden
soll, zum Beispiel, indem man auf dem
Überweisungsträger beim Verwendungs-
zweck „Zustiftung“ notiert. Auf der spe-
ziellen Zuwendungsbestätigung ist dann
vermerkt, dass die Zuwendung in „das zu
erhaltende Vermögen“ der Stiftung erfolg-
te. Das ist nichts anderes als das oben be-
schriebene Stiftungskapital.
Wer später seine Einkommensteuerer-
klärung macht, muss in Zeile 52 auf dem
Mantelbogen zunächst den gesamten Be-
trag der Zustiftung eintragen. In Zeile 55
wird dann eintragen, welcher Betrag da-
von für das betreffende Veranlagungsjahr
als Sonderausgabe genutzt werden soll.
Über den Sonderausgabenabzug ist es
noch leichter, den Staat an der guten Tat
zu beteiligen.

0 GastautorMartin Friedrich ist Rechts-
anwalt. Er leitet den Bereich Recht/Nachlass-
angelegenheiten der Deutschen Krebshilfe, die
sich ausschließlich aus Spenden und freiwilli-
gen Zuwendungen finanziert. Die Bonner Ge-
schäftsstelle führt auch die Stiftung Deutsche
Kinderkrebshilfe, die Dr. Mildred Scheel Stif-
tung für Krebsforschung und denMildred-
Scheel-Kreis.

Stiftungen von A bis Z

I sabell-Zachert-Stiftung: Siewur-de 1995 unter demDach der
Deutschen Kinderkrebsstiftung ge-
gründet undwill die psychosozia-
len Bedingungen krebskranker
Kinder und ihrer Familien verbes-
sern. Mit 15 Jahren erkrankte Isa-
bell Zachert an Krebs. Sie starb ein
Jahr später, nach zehn Chemothe-
rapien. Ihre Mutter Christel Zachert
verarbeitete das Tagebuch der
Tochter in dem Buch „Wir sehen
uns wieder in meinem Paradies“. Es
wurde in 32 Sprachen übersetzt, die
Honorare aus dem Bestseller bilde-
ten 1995 das Anfangskapital der
Stiftung. (www.isabell-zachert-
stiftung.de)

L ießem-Stiftung: „Chancen bie-
ten – Chancen nutzen“ ist die

Festschrift zum zehnjährigen Be-
stehen der Ließem-Stiftung betitelt.
Das Stifterehepaar Franz undMar-
gareta Ließem hat seinen Nachlass
dafür eingesetzt, die Bildungs-
chancen junger Menschen aus dem
Großraum Bonn zu verbessern.
Baumeister Franz Ließemwar ein
erfolgreicher Unternehmer, beide
engagierten sich schon zu Lebzei-
ten sozial. Die Stiftung hat bisher
fast 1600 Kinder und Jugendliche
mit Fördermitteln in Höhe von ins-
gesamt 1,5 Millionen Euro unter-
stützt. Zum zehnjährigen Bestehen
gibt es viele anschauliche Beispiele,
wie Nachhilfe oder Hochschulsti-
pendien zum Erfolg führen. Mehr
auf www.liessem-stiftung.de.

S tiftung Krankenhausseelsorge
Bonn: Sie fördert die evangeli-

sche Seelsorge in den Krankenhäu-
sern und Kliniken in Bonn. Dort
kommt sie allenMenschen zugute
und trägt zur Genesung und Stär-
kung Kranker und zur Begleitung
Sterbender und ihrer Angehörigen
bei. „Unser Ziel ist es, dass jeder
Mensch, der danach fragt, im
Krankenhaus einen Seelsorger oder
eine Seelsorgerin finden kann“, so
die Stiftung. Mehr unter www.
stiftung-krankenhausseelsorge-
bonn.de. koe

Zehn Jahre Schülerförderung in Bonn
„Ich möchte Kindern und Ju-
gendlichen etwas von dem zu-
rückgeben, was diese mir als
Unternehmer und dem Un-
ternehmen HARIBO gegeben
haben.“ Deshalb gründete der
ehemalige HARIBO-Miteigentü-
mer Dr. Hans Riegel die gleich-
namige Stiftung. Im Leitbild
verpflichtete sich der Vorstand,
unterschiedliche Angebote ent-
lang der Bildungskette zu eta-
blieren. Für die Kleinsten wird
ab 2017 mit einem Bonner Kin-
dergarten kooperiert, um die
Einrichtung in den Bereichen
Forschendes Lernen, Naturwis-
senschaft und Technik zu unter-
stützen. Die Stiftung fördert im
Grundschulbereich die Kinde-
runi Bonn und richtet mit der
Alexander König-Gesellschaft
einen Malwettbewerb aus.

Kleine Künstler
und Naturmotive
Eine langjährige Zusammenar-
beit verbindet die Stiftung mit
dem Museum Alexander König.
Erstmals in diesem Jahr führte

die Dr. Hans Riegel-Stiftung den
Malwettbewerb „Natur beflü-
gelt“ durch. Über 3400 Einsen-
dungen von Grundschülern aus
der Region gingen zum Thema
„Die bunte Vielfalt der Regen-
wälder“ ein. Die 13 Siegermo-
tive sind ab sofort als Kalender
erhältlich. Im kommenden Jahr
freuen sich die Organisatoren
auf Bilder zum Thema „Die

wunderbare Welt der Seen und
Flüsse“.

Langfristige
Fördermaßnahmen
Grundstein der bisherigen Ar-
beit sind die „Dr. Hans Riegel-
Fachpreise“, welche 2006 erst-
mals an der Universität Bonn
verliehen wurden. In Koopera-
tion mit inzwischen weiteren
zwölf Universitäten werden
jährlich Schülerarbeiten aus den
MINT-Fächern durch universi-
täre Gutachter ausgewählt und
ausgezeichnet. Die einzelnen
regionalen Wettbewerbe helfen
nicht nur beim Entdecken von
Talenten, sondern vermitteln
auch den Kontakt zu universi-
tären Fördermöglichkeiten. Au-
ßerdem intensiviert sich durch
die Fördermaßnahme das Netz-
werk aus Schule und Uni in der
Region. Inzwischen erhielten
über 100 Preisträger aus Bonn

und dem Rhein-Sieg-Kreis mehr
als 50.000 € Preisgelder.
In einem Festakt anlässlich des
10jährigen Jubiläums des Schü-
lerwettbewerbs hoben sowohl
Oberbürgermeister Ashok
Sridharan als auch Rektor Prof.
Dr. Michael Hoch das langfris-
tige Engagement der Stiftung
hervor. Die Auszeichnung stellt
erst den Anfang der Förderung
dar: „Es ist uns wichtig, die Ju-
gendlichen auf ihrem schuli-
schen und akademischen Weg
zu begleiten. Wir fördern und
vernetzen die jungen Menschen
mit unseren Alumni-Angeboten.
Durch Seminare und Besuche
in Forschungseinrichtungen
erleichtern wir die Wahl eines
Studienfaches.“, so Geschäfts-
führer Marco Alfter. Im kom-
menden Jahr ist ein Kongress
mit 300 ehemaligen Preisträgern
geplant, in dessen Rahmen auch
ein Science Slam stattfindet.

– Anzeige –

Kontakt

Dr. Hans Riegel-Stiftung
Telefon 0228-227 447 0 · info@hans-riegel-stiftung.com
www.hans-riegel-stiftung.com

Schulministerin und Schirmherrin der Dr. Hans Riegel-Fachpreise Sylvia Löhrmann bei der Bonner Preisver-
leihung Foto: Volker Lannert

In den Grundschulen entstehen Beiträge für unseren Malwettbewerb
Foto: Dr. Hans Riegel-Stiftung

http://www.hans-riegel-stiftung.com
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Ein Auftrag für die Ewigkeit
STIFTER-SERVICE Nadine Smukal und ihre Kollegen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finden persönliche Lösungen

VON BETTINA KÖHL

E s fängt oft bei einem Stück
Kuchen an. Der Stifter-Ser-
vice der Deutschen Stiftung

Denkmalschutz (DSD) kommt
nämlich ins Haus. Die Mitarbeiter
der bundesweit größten privaten
Initiative für Denkmalschutz be-
treuen inzwischen 232 treuhände-
rische Stiftungen und rund 80
Fonds. Seit 1985 konnte die Stif-
tung dank aktiver Mithilfe und
Spenden vonmehr als 200 000 För-
derern bundesweit rund 4500 Pro-
jektemitmehr als einer halbenMil-
liarde Euro unterstützen.
Hinter diesen Zahlen stecken
viele persönliche Geschichten und
Begegnungen. Die Stiftungsziele

sind oft eng mit der Biografie der
Menschen verknüpft: die Pfarrkir-
che der Eltern oder ein Kulturdenk-
mal in der Heimat. „Das Attraktive
für die Stifter ist der Ewigkeitscha-
rakter“, sagt Nadine Smukal, Lei-
terin des Stifter-Service bei der
DSD. Sie und ihre Kollegen sind
bundesweit unterwegs, um den
Wunsch zu erfüllen, etwas Blei-
bendes zu hinterlassen. Die Stifter
sind oft ganz normale Leute, die
sparsam waren und ihr Geld nun
für etwas verwendenmöchten, das
ihnen ihr Leben lang wichtig war.
„Man erfährt sehr viel von den
Menschen“, sagt Smukal. Wegen
dieser Nähe gilt bei der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz ein Vier-
Augen-Prinzip. Es gibt Mitarbeiter,
die Stifter und Spender beraten,
und andere, die später die Nach-
lässe regeln. „Die DSD bekommt
eine Menge geschenkt und genießt

ein großes Vertrauen“, findet die
41-jährige Kunsthistorikerin. In
diesem Bewusstsein handeln die
Mitarbeiter.DieStifterkönnenzum
Beispiel sicher sein, dass das per-
sönliche Hab und Gut nach ihrem
Tod nicht vor den Augen der Nach-
barn im Container landet. „Bei uns
wird alles in Kartons verpackt. Es
sieht erst einmal aus wie ein Um-
zug.“ Ein Abschied inWürde.
Der Zuschnitt der Stiftungen ist

persönlich, alles ist trotzdem nicht

möglich. „Es kann vorkommen,
dass wir eine Stiftung ablehnen,
zum Beispiel eine hochkarätige
Sammlung mit dem Wunsch, sie
museal zu präsentieren“, erklärt
Smukal. Auch eine Mühle in der
sächsischen Oberlausitz, die das
Lebenswerk ihrer Besitzer war,
lässt sich mangels Nutzern viel-
leicht nicht weiter betreiben.
Wie vielfältig die Ideen und Zie-

le der Stifter sind, zeigt schon ein
kleiner Ausschnitt aus den Förder-

objekten. Die Julius-Rohm-Stif-
tung zum Beispiel wurde von ei-
nem Einzelstifter im Gedenken an
seinen Vater errichtet, den ehema-
ligen ehrenamtlichen Bürgermeis-
ter von Neu-Ulm. Sie förder das Ul-
mer Münster und die Kirche St. Jo-
hann Baptist. „Es ist eine klassi-
sche, persönlich geprägte Stiftung
mit biografischem Bezug“, so
Smukal.
Die Krefelder Baudenkmal Stif-

tung geht auf einen aktiven Stifter

zurück, der sie geöffnet hat, umge-
meinsam mit anderen Bürgern
wichtige Kulturdenkmale der Stadt
zu erhalten. Eine Ausnahme bildet
die Marianne-Foerster-Stiftung,
weil sie ein hochkarätiges Einzel-
denkmalbesitzt:dasLandhausund
den bedeutenden Schau- und Ver-
suchsgarten des Staudengärtners
Karl Foerster in Potsdam.
Typisch für die östlichen Bun-

desländer ist die Wehrkirche Nie-
der Seifersdorf/Oberlausitz Stif-

tung, die sich für Instandsetzung
und Erhaltung der mittelalterli-
chen Dorfkirche St. Ursula und St.
Gallus einsetzt. „Der Innenraum
der alten Dorfkirchen ist fast aus-
schließlich privatem Engagement
überlassen“, berichtet Kunsthisto-
rikerin Smukal.
Die Gemeinschaftsstiftung His-

torische Gärten hat die DSD selbst
errichtet. „Es ist eine Förderplatt-
form für das besondere Thema
Gartendenkmalpflege, für die es
auch ein besonderes Klientel gibt“,
so die 41-Jährige. Ein besonders
ungewöhnliches und aufwendiges
Projekt setzt die Stiftung Kloster-
kirche St. Marien auf dem Mün-
zenberg in Quedlinburg um. Mitte
des 16. Jahrhunderts wurde die
Kirche nach Auflösung des dazu-
gehörigen Klosters aufgeteilt und
die Mauern für Wohngebäude ge-
nutzt. 1994 kaufte Professor Sieg-
fried Behrens mit seiner Frau eines
der Häuser und setzte Stück für
Stücke,durchAnkäufe,Tauschund
zähe Verhandlungen, die Kirche in
großen Teilen wieder zusammen.
Sie ist jetzt ein Museum und ge-
hört seit 2015 zur Straße der Ro-
manik.
Die Deutsche Stiftung Denkmal-

schutz erhebt für ihre Arbeit keine
Verwaltungsgebühren. Es gibt für
unterschiedliche Leistungen auch
unterschiedlicheKapitalstufen, die
von 500 bis über eine Million Euro
reichen. „Bei der jetzigen Zinslage
brauchen wir Erlöse, mit denen
man überhaupt vernünftige Arbeit
machen kann“, erklärt Smukal.
Die Stifterberater brauchen Ein-

fühlungsvermögen, denn sie „ver-
heiraten“ Menschen und Projekte
– der Romantiker wird mit der
nüchternen Bauhausvilla sicher
nicht glücklich. Weil der Auftrag
des Stifter ewig gilt, rät Smukal:
„Ich würde mir einen starken, gu-
ten Träger suchen, der für meine
Sache steht.“

„Ich würde mir einen starken,
guten Träger suchen, der für

meine Sache steht“

Nadine Smukal
Deutsche Stiftung Denkmalschutz

TerminmitStifterRudolfPreuß(Mitte),NadineSmukalvonderDSDundGrafSeverinvonHoensbroechalsVertreterderEigentümerfamilie inderSchloss-
kapelle St. Elisabeth in Kerpen-Türnich: Der Ursula und Rudolf Preuß Fonds fördert Restaurierung und Pflege der Kapelle. FOTO: ROSSNER/ DSD

In der Villa Pfennigsdorf
blieb alles an seinem Platz

KULTUR Ein Zeugnis des 19. Jahrhunderts

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

POPPELSDORF. WieeinSchlossherrmuss
sich Udo Pfennigsdorf gefühlt haben:
Vom kleinen Balkon im ersten Stock der
Villa an der Poppelsdorfer Allee 108 hat-
te er einen direkten Blick auf das kur-
fürstliche Schloss. „Aber nur im Winter,
wenn die Bäume keine Blätter haben“,
sagt Manfred Lohmann lachend und ge-
nießt den einzigartigen Ausblick wie
einst sein Onkel Udo. Dieser starb 1989
und verfügte testamentarisch die Grün-
dung der „Stiftung Pfennigsdorf“.
Manfred Lohmanns Großvater Emil
Pfennigsdorf, Theologieprofessor an der
Bonner Universität, hatte das Haus ge-
meinsam mit seiner Frau Erika 1917 ge-
kauft. Regelmäßig versammelte er Stu-
denten in seinem Arbeitszimmer im Erd-

geschoss und verlegte die Vorlesungen
kurzerhand in sein privates Heim. Über
Jahrzehnte lebte die Großfamilie in dem
Gründerzeitanwesen – Kinder, Ehepart-
ner, Enkel, Nichten und Neffen. Und je-
de Generation hinterließ Spuren und vor
allem Möbel, Gemälde und andere Ein-
richtungsgegenstände.
Um dieses klassische Bürgerhaus in
seiner Individualität zu erhalten, verfüg-
te SohnUdo schließlich die Errichtung ei-
ner Stiftung. Das Haus hat eine beson-
dere Atmosphäre. „Hier wird ein von der
späteren Zeit fast unangetastetes, nahe-

zu vollständiges Bild des Ambientes ver-
mittelt, in dem ein von der bürgerlichen
Kultur des 19. Jahrhunderts geprägter
Bonner Professor in der ersten Hälfte un-
seres Jahrhunderts lebte“, heißt es in der
Geschichte des Hauses. Dazu gehören
nicht nur Eichenmöbel, Ölgemälde und
edles Geschirr, sondern auch banale All-
tagsgegenstände, Nippes, Reiseanden-
kenund familiäre Erinnerungsstücke, die
an ihrem Platz geblieben sind.
Heute ist Neffe Manfred Lohmann Ge-
schäftsführer und Vorstandsmitglied der
Stiftung, die sich einerseits dem Erhalt
der Villa aus der Gründerzeit widmet,
sich andererseits die Förderung benach-
teiligter Jugendlicher zum Ziel gesetzt
hat. „Es ist uns wichtig, dass wir allen
Kindern und Jugendlichen Zugang zu
Bildung sowie zu Kunst und Kultur er-
möglichen“, so der 77-Jährige ehemalige
Ford-Manager. Dafür engagiert sich die
Stiftung bei der Sprachförderung in
Grundschulen, beteiligt sich am Bonner
Bildungsfonds und unterstützt die städ-
tische Musikschule. „Es ist wichtig, dass
wir schon die Kleinsten begeistern kön-
nen. Niemand soll das Gefühl haben aus-
gegrenzt zu werden“, so Lohmann.
Regelmäßig finden an der Poppelsdor-
fer Allee Konzerte der städtischen Mu-
sikschule statt. Zudem nutzt die Fried-
rich-Spee-Akademie Räume für Veran-
staltungen. Das Haus ist kein Museum
und somit auch nicht für den großen An-
sturm gemacht. Aber es ist gelungen, die
verlassenen Räume wieder regelmäßig
mit Leben zu füllen.
Heute ist Manfred Lohmann mehr als
zufrieden mit der Arbeit der Stiftung.
Auch finanziell steht sie hervorragend da
– Udo Pfennigsdorf hatte während des
Wirtschaftswunders ein Vermögen ge-
macht, das heute als Stiftungskapital für
denErhalt desHauses arbeitet. Nochhält
Lohmann die Zügel fest in der Hand.
Doch: „Für die Zukunft wünsche ichmir,
dass die Stiftung auch nach meiner Zeit
in guteHände kommt. Damitwir die Kin-
der dieser Stadt niemals aus den Augen
verlieren“, ergänzt er.

Manfred Lohmann ist der Neffe des Stif-
ters Udo Pfennigsdorf. FOTO: FROMMANN

Faire Chancen schaffen!
Seit 30 Jahren.

www.sparkasse-koelnbonn-stiftungen.de

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

http://www.sparkasse-koelnbonn-stiftungen.de
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Stiftungen von A bis Z

T homasstiftung:Mit der Evan-
gelischen Thomasstiftung Bad

Godesberg will die dazugehörige
Kirchengemeinde ihre Zukunft
und die ihrer Gemeindezentren
nachhaltig sichern und gestalten.
Zweck der Stiftung ist die Förde-
rung der kirchlichen, diakoni-
schen, seelsorgerischen und öku-
menischen Arbeit. Mit dem Zins-
erlös soll auch dem nachlassenden
Aufkommen an Kirchensteuer be-
gegnet werden. (www.thomas-
kirchengemeinde.de)

U no-Flüchtlingshilfe Stiftung:
Als Partner von UNHCR, dem

Flüchtlingshilfswerk der Vereinten
Nationen, hilft die Uno-Flücht-
lingshilfe seit mehr als 30 Jahren
notleidenden Flüchtlingen in aller
Welt. Ziel ist, das Leben von
Flüchtlingen zu schützen undmit
dazu beizutragen, dass sie ein
menschenwürdiges und selbstbe-
stimmtes Leben führen können.
Zum einen durch Bildung, zum
anderen durch Hilfe nach einer
Rückkehr, zum Beispiel durch
Krankenstationen oder die Vertei-
lung vonWerkzeug und Saatgut.
Unterstützendwurde 2004 die
Stiftung ins Leben gerufen, die
von Bonn aus international arbei-
tet. (www.uno-flüchtlingshilfe.de)

Z NS - Hannelore Kohl Stiftung:
Hannelore Kohl errichtete

1994 ihre Stiftung für Verletzte mit
Schäden des Zentralen Nerven-
systems. Jedes Jahr erleiden in
Deutschland rund 270 000Men-
schen ein unfallbedingtes Schä-
delhirntrauma. Insgesamt 800 000
Menschen sind auf dauerhafte
Unterstützung durch Pflegekräfte
oder Angehörige angewiesen. Ih-
nen hilft die Stiftung undwill zu-
gleich ihr Sprachrohr sein. (www.
hannelore-kohl-stiftung.de) koe

Motor für
technischen
Fortschritt

MINT-STIFTUNGEN Unternehmenwollen
Kinder und Jugendliche schon früh für
Naturwissenschaften begeistern

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

D as Abschlusszeugnis in der
Tasche, und was kommt
anschließend? Ein Studi-

um oder besser eine praxisorien-
tierte Ausbildung? Diese Entschei-
dung ist gar nicht so einfach, zu-
mal die Schulabgänger heute auf-
grund verkürzter Schulzeiten jün-
ger sind als früher. Andererseits
haben auch Betriebe immer grö-
ßere Probleme, qualifizierte Be-
werber zu finden. Die Fülle an In-
formationen, die Vielzahl berufli-
cher Möglichkeiten, gestiegene
Anforderungen in der theoreti-
schen und praktischen Ausbil-
dung sowie falsche Einschätzung
machen es noch schwerer, den
richtigen Entschluss zu fassen.
Gerade in den Mint-Berufen
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik) bekla-
gen Unternehmen einen Fachkräf-
temangel. Verschiedene Stiftun-
gen in Bonn haben es sich deshalb
zum Ziel gesetzt, das Interesse von
Schülern, Studenten und ange-
henden Auszubildenden in den
Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Tech-
nik zu fördern. Diesen Ansatz ver-
folgte beispielsweise die Dr. Rei-
nold Hagen Stiftung. „Wir sind da-

von überzeugt, dass Wettbewerbs-
fähigkeit, Innovationskraft, Wis-
sen und Lernen unmittelbar zu-
sammenhängen und einander be-
dingen“, sagt Karl-Friedrich Lin-
der, Geschäftsführer der Stiftung.
„Aus- und Weiterbildung sind der
Motor für technischen Fortschritt
und Erfolg in unserer Gesellschaft.
Hier wollen wir als unabhängige
Stiftung unseren Beitrag leisten
und Impulse setzen.“
In den Lehrwerkstätten der Stif-
tungwerden täglich bis zu 100Aus-
zubildende überbetrieblich in den
Berufsfeldern Mechatronik, Me-
tall-, Kunststoff-, Elektro- sowie In-
formationstechnikausgebildet.Ein
Schwerpunkt der Stiftungsaktivi-
täten sind Projekte zur Berufsori-
entierung und Berufsvorbereitung
mit dem Ziel, bei jungen Men-
schen Interesse für Technik zu we-
cken und Inhalte „begreifbar“ zu
machen. Zusätzlich sollen bei
Schülerinnen und Schülern Kom-
petenzen gefördert sowie eine Brü-
cke zwischen Schule und Wirt-
schaft geschlagenwerden. „Es geht
unsdarum,Wege aufzuzeigen,wie
der Fachkräftebedarf der Industrie
gesichert und Ausbildungsplätze
für Jugendliche geschaffen wer-
den können“, sagt Linder.
Weshalb engagiert sich die

Deutsche-Telekom-Stiftung aus-
gerechnet im Mint-Bereich?
„Künftig wird unsere Welt noch
stärker digitalisiert und wissen-
schaftlich-technisch geprägt sein.
Umso wichtiger werden daher der
reflektierte Umgang mit digitalen

MedienundsolideKompetenzen in
Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik sein“,
erklärt der Vorsitzende Wolfgang
Schuster. „Wir arbeiten bundes-
weit, engagieren uns aber auch für
unseren Standort Bonn. So etab-

lieren wir gerade 'ForscherFerien'
für Kinder aus benachteiligtem
Umfeld und setzen bestehende
Partnerschaften fort, beispielswei-
se mit dem Museum Koenig. Neu
gestartet haben wir in Kooperation
mit der Karl-Simrock-Schule das
Projekt 'GestaltBar'. In dieser di-
gitalen Werkstatt soll Schülern ein
konstruktiver und kreativer Um-
gang mit digitalen Technologien
vermittelt werden“, so Schuster.
Für die Dr. Hans Riegel-Stiftung
stehenbereits dieKleinstenbei den
Mint-Aktivitäten im Vordergrund.
Neben mehreren bundesweiten
Projekten für Abiturienten, Lehrer
und Schulen engagiert sich die Stif-
tung auch für die ganz Kleinen. So
wird die kindliche Neugierde ge-
nutzt, um schon in der Kita Phä-
nomene aus Natur und Technik zu
untersuchen.MitFortbildungenfür

die Mitarbeiter in den Tagesstätten
leistetdieStiftungeinenBeitragzur
Qualifizierung der Pädagogen. Im
vergangenen Jahr drehte sich alles
um Mathematik und Waldpädago-
gik. Geschäftsführer Marco Alfter:
„Von den Fortbildungen profitier-
tenbisherüber 40Personenausder
Region. Wenn wir die Kinder lang-
fristig fördern wollen, geht das nur
gemeinsam mit dem pädagogi-
schen Personal. Neben der Quali-
fizierung ist uns aber auch die Ent-
lastung wichtig.“ Die Dr. Hans Rie-
gel-Stiftung wird ab April 2017 wö-
chentlich den Beueler Verein
„Abenteuer Lernen“ in eine Bon-
ner Kita entsenden und so die Mit-
arbeiter unterstützen.

0 Kontakt:www.hagen-stiftung.de
www.telekom-stiftung.de
www.hans-riegel-stiftung.de

Forschungsprojekte für Schüler: So wollen Unternehmen und ihre Stiftungen künftig Chemiker, Informatiker
oder Ingenieure gewinnen. FOTO: DPA

„Künftig wird unsere Welt
noch stärker digitalisiert und
wissenschaftlich-technisch

geprägt sein“

Wolfgang Schuster
Deutsche-Telekom-Stiftung

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

Menschen fördern. Ideen verwirklichen. Zukunft stiften.
Bonner Universitätsstiftung • Poppelsdorfer Allee 49 • 53115 Bonn • Tel. 0228 73-1837 • stiftung@uni-bonn.de • www.stiftung.uni-bonn.de

Die Förderung der Universität Bonn und des akademischen Nachwuchses liegt Ihnen am Herzen? Der Bonner Universitätsstiftung und ihren Unterstützern auch.
Wir tragen mit Projekt- und Forschungsförderung sowie der Vergabe von Preisen und Stipendien dazu bei, dass Studierende und junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler ihre Talente entfalten und sich zu den Spitzenkräften von morgen entwickeln können. Es ist uns ein Anliegen, individuelle Potenziale zu
erkennen und herausragende Leistungen aktiv zu fördern. Unterstützen Sie uns dabei!

Eine gute Möglichkeit der Förderung bietet Ihnen das bundesweit
vergebene Deutschlandstipendium. Besonders leistungsstarke Stu-
dierende werden mit 300 Euro pro Monat unterstützt. Der Vorteil: der
Bund stellt pro gespendete 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 Deutschlandstipendium. Sie
bestimmen selbst, in welcher Fachrichtung oder welchem Studiengang
Sie Studierende fördern möchten. Bei unseren Stipendiaten-Treffen
lernen Sie „Ihre“ Studierenden persönlich kennen und können so auch
weitere ideelle Hilfestellungen anbieten.

Unterstützen Sie die Spitzenkräfte von morgen! Bitte nehmen Sie
Kontakt mit uns auf.

Studierende
bewerben sich

Hochschule
wählt aus

50% 50%Förderer
sagen die erste Hälfte
der Förderung zu

Bund
finanziert die zweite
Hälfte der FörderungStudierende

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

150€/
Monat

150€/
Monat

Hochschule
organisiert die Auswahl
und die Förderung der
Stipendiatinnen und

Stipendiaten

http://www.stiftung.uni-bonn.de

