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EDITORIAL

Von GA-Redakteurin
Bettina Köhl

Großer
Reichtum

B onn übertrifft Landeshaupt-städte wie Hannover und
Saarbrücken, traditionsreiche
Universitätsstandorte wie Hei-
delberg und Freiburg und die alte
Hansestadt Lübeck. Innerhalb
der 50 Großstädte mit der größ-
ten Stiftungsdichte belegt Bonn
einen hervorragenden neunten
Platz. Die Statistik des Bundes-
verbands Deutscher Stiftungen
sagt viel aus über den Reichtum
dieser Stadt, der sich keinesfalls
nur in finanzieller Ausstattung
bemisst. Die Stiftungen spielen
auch eine große gesellschaftliche
Rolle, sie bündeln Engagement
und stellen nicht nur Geld, son-
dern auch Zeit und Ideen zur
Verfügung.
Diese GA-Beilage gibt bereits
zum zweitenMal einen Einblick
in die vielfältige Bonner Stif-
tungslandschaft und zeigt, wie
sie wächst. Stiftungen sind übri-
gens nicht nur den Reichen vor-
behalten. Schonmit einer Zu-
stiftung von 500 Euro können
Menschen zum Beispiel Teil der
Bürgerstiftung Bonnwerden.

W as bewegt Einzelne, eine
Stiftung zu gründen? Der

Bundesverband sagt: Sie stiften
aus Verantwortungsbewusstsein
undwollen der Gesellschaft et-
was zurückgeben. Ein weiteres
Motiv sei das Bedürfnis, etwas
zu bewegen. Selbstbezogene
Motive spielen übrigens nach
Erfahrung der Experten eine un-
tergeordnete Rolle. Viele möch-
ten etwas Bleibendes schaffen,
das über ihr eigenes Leben hi-
nausreicht, denn Stiftungen sind
für die Ewigkeit angelegt.
Damit das klappt, damit das
Vermögen richtig angelegt wird
und auch die Nachfolge im Vor-
stand gesichert ist, ist guter Rat
wichtig. Der Verein für Bonner
Stiftungen ist dabei die wich-
tigste Anlaufstelle. Bei seinem
Stiftungsforum haben Interes-
sierte die Möglichkeit, sich zu
informieren und auszutauschen.
Am 1. Oktober ist außerdem
bundesweit der Tag der Stiftun-
gen, der nochmehrMenschen
für eigenes Engagement begeis-
ternmöchte. Lassen Sie sich an-
stiften!
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„Motor der Zivilgesellschaft“
INTERVIEW Felix Oldenburg über Stifter, Freiheit in Europa und krisenfeste Anlagen

D er Bundesverband Deut-
scher Stiftungen in Berlin
setzt sich für die Stärkung

nachhaltigen privaten Engage-
ments in und durch Stiftungen ein.
Die Fragen an Generalsekretär Fe-
lix Oldenburg stellte Bettina Köhl.

Bonn ist unter den Top 10 der Stif-
tungsstädte in Deutschland. Was
sagt das über die Stadt aus?
Felix Oldenburg: Die hohe Stif-
tungsdichte in Bonn ist Ausdruck
eines vitalen zivilgesellschaftli-
chen Lebens. Sie zeigt, dass sich
Bürgerinnen und Bürger in Bonn
mit ihren Ideen und finanziellen
Ressourcen für ihre Stadt und Re-
gion einsetzen. Darüber hinaus
haben inBonn, als ehemaligemRe-
gierungssitz, viele bundesweit ak-
tive Stiftungen ihren Sitz.

Warum sind Stiftungen für die Ge-
sellschaft so wichtig?
Oldenburg: Stiftungen sind wich-
tiger Motor der Zivilgesellschaft.
Die rund 22 000 deutschen Stiftun-
gen leisten tagtäglich mit ihrem
Engagement in nahezu jedem ge-
sellschaftlichen Bereich einen
wertvollen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Leben. Vom Umwelt-
schutz bis zur Förderung von
Kunst, Kultur und Wissenschaft,
von Bildungsthemen bis zu sozia-
ler Fürsorge – Stiftungen gehören
seit Jahrhunderten mit ihrem po-
sitiven gesellschaftlichen Wirken
zu Deutschland.

Sie haben den Deutschen Stifter-
preis 2017 an Gabriele Quandt und
ihren Ex-Mann Florian Langen-
scheidt für „Children for a better
World“ vergeben. Wirkt das nicht
abschreckend auf potenzielle Stif-
ter, die nicht zu den reichsten Fa-
milien Deutschlands gehören?
Oldenburg: An der Stiftung „Chil-
dren for a better World“ zeigt sich

gerade, dass es nicht zwei sehr rei-
che Persönlichkeiten braucht, um
eine Stiftung erfolgreich zu grün-
den. Von Anfang an haben Frau
Quandt und Herr Langenscheidt
die Stiftung gemeinsam mit Mit-
stifterinnenundMitstiftern auf den
Weg gebracht. Die Stiftung als Ge-
meinschaftsleistung vieler Stiften-
der, bei der jeder einen Beitrag in
der Höhe leistet, die er oder sie auf-
bringen kann. Wir sehen daher in
der Geschichte von „Children for a
better World“ eher eine motivie-
rende Geschichte. Jeder und jede
kann eine Stiftung gründen, wenn
man sich zusammenschließt und
die Zeit und Geldmittel gemein-
samaufbringt.Gemeinschafts-und
Bürgerstiftungen sind Ausdruck
einer Demokratisierung der Stif-
tungswelt.

Wie findet man denn den richtigen
Stiftungszweck und die richtige
Stiftungsform?
Oldenburg: Das ist in erster Linie
eine ganz persönliche Entschei-
dung der Stiftenden. Oftmals er-
kennen die Stifterpersönlichkeiten
ein gesellschaftliches Defizit in ih-
rer Region oder im Land und wol-
len mit konkreten Taten die Situa-
tion verbessern. Auch ein persön-

licher Schicksalsschlag steht oft-
mals am Beginn eines stifterischen
Wirkens oder auch die Dankbar-
keit für ein erfülltes Leben. Die
richtige Stiftungsform findet man
am einfachsten, indem man sich
qualifizierte Rechtsberatung holt.
Der Bundesverband Deutscher
Stiftungen ist eine erste gute An-
laufstelle.

Stiftungen sind für die Ewigkeit ge-
dacht. Wird jemand, der heute stif-
tet, wirklich auch in 100 oder 500
Jahren nicht vergessen sein?
Oldenburg: In Deutschland gibt es
viele starke Beispiele dafür, dass
Stiftungen über Jahrhunderte er-
folgreich ihren Zweck verfolgen
und einen positiven gesellschaft-
lichen Beitrag leisten. Stiftungen
sind die beste Form, um mit Kapi-
tal langfristig Gutes zu tun. Nicht
umsonst haben sie sich über die
Jahrhunderte hinweg bewährt,
auch über Krisenzeiten hinweg.

Die anhaltende Niedrigzinsphase
setzt deutsche Stiftungen unter
Druck.Was ist zu tun?
Oldenburg: Stiftungen können ak-
tiv auf die Herausforderung anhal-
tend niedriger Zinsen reagieren.
Der erste Schritt liegt darin, sich

stärker mit der Rolle und den Wir-
kungsmechanismen des eigenen
Stiftungsvermögens auseinander-
zusetzen. Hierzu bietet der Bun-
desverband ein breites Spektrum
an Veröffentlichungen und Veran-
staltungen. Für Stiftungen gibt es
neben klassischen Stiftungsfonds
und dem Kauf von Staatsanleihen
noch viele weitere Möglichkeiten,
ihr Kapital anzulegen – und dabei
gleichzeitig den Stiftungszweck zu
verfolgen. Jahrhundertealte Bei-
spiele führen uns vor Augen, wie
Stiftungszweck und Vermögen eng
zusammengedacht werden kön-
nen. Diese Form der Anlagen ha-
ben sich vielfach als krisenfester
erwiesen.

Muss auch eine Reform des Stif-
tungsrechts her?
Oldenburg: Der Bundesverband
plädiert für eine Reform des Stif-
tungsrechtes. Dafür stehen wir in
engem Kontakt mit Akteuren aus
Politik und Stiftungsszene. Wir
wollendieRechtedesStiftendenzu
Lebzeiten stärken, bundesweit
einheitlichere Standards erreichen
und für mehr Transparenz im Stif-
tungssektor sorgen.

In verschiedenen europäischen
Ländern wird nicht nur die Arbeit
von Nichtregierungsorganisatio-
nen, Wissenschaftlern und Presse
eingeschränkt, sondern auch von
Stiftungen. Ist die europäische Zi-
vilgesellschaft in Gefahr?
Oldenburg: An den Entwicklun-
gen in Polen, Ungarn und auch in
der Türkei erkennt man eine zu-
nehmend schwierigere Situation
für zivilgesellschaftliche Akteure.
Wir beobachten diese Entwicklun-
gen mit Sorge. Freiheit und Demo-
kratie endet vielfach dort, wo Stif-
tungen und engagierte Bürgerin-
nen und Bürger unter Druck ge-
setzt werden. Der Bundesverband
wirkt daher mit den anderen eu-
ropäischen Stiftungsverbänden
und einzelnen Stiftungen darauf
hin, die Freiheit von Stiftungen in
Europa zu verteidigen und zu stär-
ken.
Hierzu haben wir beispielswei-

se mit der „Warschauer Erklä-
rung“ ein deutliches Signal gesen-
det. Wir fordern von der Politik
mehr Engagement in der Verteidi-
gung einer freien Zivilgesellschaft
und arbeiten gleichzeitig daran,
auch eigene Programme auf den
Weg zu bringen, die betroffene Or-
ganisationen und Individuen un-
terstützen.

ZUR PERSON

Felix Oldenburg (41) ist seit 2016 Ge-
neralsekretär des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen in Berlin. Er hat
Philosophie, Politik- undMusikwissen-
schaften in Bonn, Tübingen und Oxford
studiert. Nach der Gründung eines In-
ternet-Start-ups arbeitete er bei
McKinsey & Company in London und
leitete anschließend Ashoka Europe,
eine Organisation zur Förderung von
Sozialunternehmern. Oldenburg lebt
mit seiner Frau und zwei Kindern in
Berlin. koe

Felix Oldenburg ist Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stif-
tungen. FOTO: BUNDESVERBAND DEUTSCHER STIFTUNGEN/TIM KRONENBERG



Nachfolge wird zumwichtigen Thema
BONNER STIFTUNGSFORUM Die Besetzung von Stiftungsorganen steht bei einer Veranstaltung am 18. Oktober imMittelpunkt

VON BETTINA KÖHL

BONN. Eine Stiftung gehört zu den
wenigen Dingen, die für die Ewig-
keit gedacht sind. Wer über die Er-
richtung einer Stiftung nachdenkt,
sollte deshalb den Generations-
wechsel im Blick haben. „Für viele
Stiftungen stellt sich aktuell –
ebenso wie zum Beispiel im ge-
werblichenMittelstand – das Prob-
lem der Nachfolge in den Gremi-
en“, so Jürgen Reske, Geschäfts-
führerderBürgerstiftungBonn.Der
Jurist und Stiftungsmanager sagt:
„Da die meisten Stiftungsorgan-
mitglieder ehrenamtlich tätig sind,
dürfte es gerade kleinen Stiftun-
gen nach dem Rückzug des Stifters
und seiner Mitstreiter schwerfal-
len, geeignete Personen zu finden,
die zur Mitarbeit bereit sind.“
Hier setzt der Verein für Bonner
Stiftungen bei seinem nächsten
Stiftungsforum am Mittwoch, 18.
Oktober, ab 16 Uhr im Haus der
Stiftungen, Sparkasse KölnBonn,
Budapester Straße 4, an. „Nach-
folge in Stiftungsorganen“ heißt
das Thema. Beantwortet werden
Fragen wie: Welche Lösungsmög-
lichkeiten gibt es für zukünftige

Stifter? Wie begegnen die Bonner
Stiftungen diesen Herausforde-
rungen? Professor Rainer Hütte-
mann, geschäftsführender Direk-
tor des Instituts für Steuerrecht der
Universität Bonn und Vorstand der
Bonner Universitätsstiftung, hält
den Impulsvortrag. Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kostenfrei,
wegen der begrenzten Teilnehmer-
zahl ist aber eine frühzeitige An-
meldung erforderlich.
Die Arbeit in Stiftungsgremien
eröffnet vielfältige Möglichkeiten,
sich ehrenamtlich zu engagieren.
Werner Ballhausen zum Beispiel,
seit 2015 auch Vorstandsvorsitzen-
der der Bürgerstiftung Bonn, war
zuerst im Beirat der „Stiftung Bon-
ner MusikLeben“ aktiv. Der Hob-
by-Klarinettist fand hier die pas-
sende Aufgabe innerhalb der Bür-
gerstiftung Bonn, die gerne dabei
hilft, Menschen zusammenzu-
bringen. „Im Beirat können wir an
Entscheidungenmitwirkenunddie
Mittel so einsetzen, dass sie eine
Wirkung entfalten“, sagt Ballhau-
sen. Die Begegnung mit Men-
schen, „die für eine Sache bren-
nen“, sei eine große Bereicherung.
Stiftungen wirken über Genera-
tionen hinweg. Noch heute gibt es
Stiftungen, die vor Jahrhunderten
gegründetwurden.Allerdingsstellt
sich die Nachfolgefrage zurzeit in
besonderem Maße. „Vor etwa 15
Jahren begann der Stiftungsboom.
Viele Stifter möchten jetzt ihre
Nachfolge ordnen“, sagt Jürgen
Reifarth vom Vorstand des Vereins
für Bonner Stiftungen. Solange die
Gründer selbst in den Gremien ak-
tiv sind, können sie ihr Herzens-
projekt vorantreiben. „Es bietet
sich aber an, rechtzeitig Mitglieder
der Familie oder andere Menschen
anzusprechen, die das Anliegen
des Stifters verkörpern“, so Rei-
farth. Viele Hinweise zur Nachfol-
ge gibt es deshalb beim Bonner

Stiftungsforum. „Wir haben einen
der führenden Stiftungsrechtler
und Stiftungssteuerrechtler zu
Gast“, freut sich Reifarth,
Der Verein für Bonner Stiftun-

gen versteht sich als Katalysator,
um den Stiftungsgedanken zu för-
dern. Die hohe Stiftungsdichte in
Bonn zeigt, dass bürgerschaftli-
ches Engagement hier ohnehin
kein Fremdwort ist. „Soziales und

gemeinwohlorientiertesDenken ist
hier weit verbreitet“, sagt Reifarth,
der selbst Vorsitzender der Stif-
tung Krankenhausseelsorge ist.
Der evangelische Kirchenkreis
Bonn und ein anonymer Spender
haben die Stiftung mit dem erfor-
derlichen Kapital ausgestattet, um
mit Hilfeweiterer Spender die Seel-
sorge in allen Bonner Kliniken si-
cherzustellen.

Der Verein für Bonner Stiftun-
genwirbt immerwiederdafür, dass
nicht Millionenbeträge die Grund-
lage einer Stiftung seien, sondern
derWille, einen Traum unsterblich
zu machen. Es gibt viele Stiftun-
gen, die auch mit einem geringe-
ren Vermögen sinnvolle Förderun-
gen durchführen. Die Beweggrün-
de liegen oft in der eigenen Bio-
grafie: einErlebnis, dasbewegt, ein

Glücksfall, der zu Dank verpflich-
tet, oder ein Schicksal, das betrof-
fen macht. Deshalb ist die gesi-
cherte Nachfolge so wichtig.

0 Anmeldungen zum Bonner Stif-
tungsforum am 18. Oktober sind bis
Freitag, 13. Oktober, möglich per E-
Mail an info@bonner-stiftungen.de
oder unter% 02 28/60 65 11 66 (Bür-
gerstiftung Bonn)

Der Verein

Der Verein für Bonner Stiftungen wur-
de im Frühjahr 2007 anlässlich des
1. Bonner Stiftungstages gegründet.
Zweck des Vereins ist die aktive För-
derung des Stiftungsgedankens in
der Region Bonn. Er setzt sich auch für
eine stärkere Vernetzung und Koope-
ration zwischen denmehr als 180
rechtsfähigen Bonner Stiftungen ein –
zumWohle der Stadt und ihrer Bürger.
Der Verein hat seinen Sitz im Haus der
Stiftungen in der Sparkasse KölnBonn
am Friedensplatz. koe

0 www.bonner-stiftungen.de

Vor Gründung einer Stiftung ist gute Beratung wichtig. In Bonn gibt es ein gut funktionierendes Netzwerk, das vom Verein für Bonner Stiftungen ge-
fördertwird. FOTO: MARC DARCHINGER/BUNDESVERBAND DEUTSCHER STIFTUNGEN

Stiftung oder Nichtstiftung –
das ist die Frage

GASTBEITRAG Irreführende Namen sind unzulässig

VON K. JAN SCHIFFER

I n der Praxis treten GmbHs, Vereineoder auch Stiftungsfonds ohne wei-
teresalsStiftungenauf.Siewollenam

Rechtsverkehr unter dem gut beleumun-
deten Begriff der echten Stiftung teilneh-
men. So können sie sich etwa von einer
simplen GmbH oder einem gewöhnli-
chen Verein positiv abzugrenzen. Gera-
de in der Konkurrenz mit gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Ein-
richtungen wird der Begriff Stiftung ge-
wählt, um im Wettbewerb um Spenden
zu bestehen. Das führt allerdings regel-
mäßig zu einer unzulässigen Verwirrung
und Täuschung im Rechtsverkehr.

Der Zusatz GmbH oder e.V.
macht den Namen eindeutig

Die Entscheidungen der Gerichte dazu
sind eindeutig: Durch einen Zusatz muss
die Rechtsform der juristischen Person
(zum Beispiel GmbH, e.V. und so weiter)
eindeutig klargestellt sein. Anderenfalls
besteht im Rechtsverkehr eine Ver-
wechslungsgefahr mit der selbstständi-
gen Stiftung. Das ist keine Kleinigkeit,
unterstehen doch nur Stiftungen im Sin-
ne des Bürgerlichen Gesetzbuches der
Aufsicht der Stiftungsbehörden.
Die Bezeichnung als Stiftung ist des-
halb nach der Rechtsprechung schon ir-
reführend, wenn das Konstrukt keine
stiftungsähnliche Struktur aufweist. Da-
zu sind ein auf Dauer angelegter Stif-
tungszweck, eine stiftungsähnliche Or-
ganisation und eine ausreichende Ver-
mögensausstattung erforderlich. Es gilt
außerdemderGrundsatzderFirmen-und
Namenswahrheit. Die Firma eines Kauf-
manns und auch der Name beispielswei-
se eines Vereins dürfen keine Angaben
enthalten, die geeignet sind, über ge-
schäftliche Verhältnisse irrezuführen.
Das alles haben Gerichte seit 1964 bis
in die jüngste Zeit hinein mehrfach aus-
drücklich bestätigt. Damit gilt, dass zur
Vermeidung der Irreführung der Zusatz
GmbH, e. V. oder ähnliches für andere
Rechtsformen als eine echte Stiftung er-

forderlich ist. Der Zusatz ist durchge-
hendzu führen, alsonicht etwanur imIn-
ternet bei den Angaben im Impressum.
Auch eine treuhänderische Stiftung darf
mit ihrem Namen nicht gegen dieses Ir-
reführungsverbot verstoßen.
Diese klaren rechtlichen Anforderun-

gen werden in der Praxis erstaunlich oft
nicht beachtet. So wird zum Beispiel die
Robert Bosch Stiftung GmbH oft nur als
Robert Bosch Stiftung bezeichnet, bei der
Konrad Adenauer Stiftung – ein einge-
tragener Verein – entfällt oft der e.V. als
Zusatz.DieRobert Bosch Stiftung ist aber
eben eine GmbH und muss das deshalb
im Rechtsverkehr auch durchgehend
klarstellen.
Ein Verein unterscheidet sich von ei-

ner Stiftung vor allem dadurch, dass er
Mitglieder hat, woraus sich ganz andere
Rechte und Pflichten ergeben als bei ei-
ner Stiftung.

Bei Täuschung drohen
Unterlassungsklagen

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob man mit
dem Bestandteil Stiftung im Namen oder
der Firma im Rechtsverkehr „täu-
schend“ im Sinne des Wettbewerbs-
rechts auftritt. Die Frage stellt sich vor al-
lem für den Spendenmarkt. Hier kann für
einen Wettbewerbsverstoß durch unbe-
rechtigtes Führen der Bezeichnung Stif-
tung schon ausreichen, dass das gemein-
nützige Konstrukt die Spendenverwen-
dung für einen bestimmten Zweck ver-
spricht. Es drohen Unterlassungsklagen
von Wettbewerbern, Schadensersatzfor-
derungen gegenüber Organmitgliedern –
von Imageschäden ganz zu schweigen.
Es kann im Einzelfall sogar eine Straf-

tat wie Untreue vorliegen, zum Beispiel
wenn jemand seine Befugnis, über frem-
des Vermögen zu verfügen, miss-
braucht. Die hier näher betrachtete Na-
mensproblematik sollte deshalb ausge-
sprochen ernst genommenwerden.

0 ZumAutor: K. Jan Schiffer ist Vorsitzen-
der des Vereins für Bonner Stiftungen und ar-
beitet als Rechtsanwalt, www.schiffer.de.
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Nachhaltige Förderung von Kindern undJugendlichen entlang der Bildungskette
Jungen Menschen etwas zurückgeben und sie bei
der aktiven Gestaltung ihrer Zukunft unterstützen„HARIBO macht froh“ – das galt auch für Dr. Hans Riegel selbst,denn die HARIBO-Begeisterung junger Menschen erfüllte ihnstets mit Glück. Seine Stiftung soll daher insbesondere jungenMenschen etwas zurückgeben und sie bei der Gestaltung ihrerZukunft fördern. Als produzierendem Unternehmer warendem Stifter, neben seinem eigenen Fachgebiet der Betriebs-und Volkswirtschaftslehre, besonders die Ingenieur- undNaturwissenschaften nahe. Ohne Technologie, keine Produkte,die der passionierte Marketing- & Vertriebs-Experte hättevermarkten können.Tatsächlich sind die Ingenieurs-, Informatik- und Naturwissen-schaften (nicht nur) in Deutschland eine wichtige Basis fürzukunftsgerichtete Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftli-ches Wohl. MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwis-senschaften, Technik) ist bereits eine wesentliche Grundlageder heutigen, aber vor allem der in Zukunft stetig weiterdigitalisierenden Lebens- und Arbeitswelt. Der Stiftungs-Fokus liegt konsequenterweise auf der nachhaltigen Förde-rung von Bildung sowie Forschung und Lehre in diesenMINT-Fächern, die zukünftig immer stärker zur notwendigenAllgemeinbildung gehören werden.
Langfristige Projekte zur Förderung von Kindern
und JugendlichenAls gemeinnützige und operative Organisation hat die Dr. HansRiegel-Stiftung den Auftrag, im Geiste des Stifters aktivmitzugestalten und eigene Projekte in langfristigen Kooperati-onen entlang der Bildungskette zu verwirklichen. Diesereichen vom Forscher-Kindergarten bis zum Alumni-Netzwerkder Dr. Hans Riegel-Fachpreise.Am 12.07.2017 wurde der Neubau der KindertagesstätteFlohkiste in Bonn-Kessenich offiziell eröffnet. Der Neubau warein Gemeinschaftsprojekt der Elterninitiative Flohkiste e. V.,der HARIBO-Unternehmensgruppe und der Dr. Hans Riegel-Stiftung, die neben der Gestaltung des vergrößerten Außenge-ländes und der Einrichtung eines Forscher-Raums, regelmäßigkostenlose Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte derRegion organisiert und so auch andere Einrichtungen fördert.Ziel ist es, den Entdeckergeist der Kinder zu wecken und siefrühzeitig für Naturwissenschaft & Technik zu begeistern.

Mit den Dr. Hans Riegel-Fachpreisen zeichnet die Dr. HansRiegel-Stiftung besonders gute vorwissenschaftliche MINT-Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe IIaus. Die Preise werden in Kooperation mit 14 deutschen undsechs österreichischen Universitäten verliehen. Jedes Jahrwerden so etwa 200 Preisträgerinnen und Preisträgerausgezeichnet. Kreative Themenstellungen sowie ein deutlicherkennbarer praktischer Eigenanteil (z. B. Experimente) sindwichtige Einflussgrößen der Prämierung. Neben dem Preis-geld erhalten Fachpreise-Alumni die Möglichkeit, kostenlos anSeminaren und Konferenzen teilzunehmen, welche die bisherrein finanzielle Unterstützung auch inhaltlich fortführen.Weitere Projekte & Informationen der Dr. Hans Riegel-Stiftungunter: www.hans-riegel-stiftung.comDr. Hans Riegel-StiftungAm Neutor 3, 53113 Bonn0228-227 447 0info@hans-riegel-stiftung.com

Foto: Thomas Hölzel, Universität Potsdam



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
Stiftungskonto: Sparkasse KölnBonn • IBAN: DE13 3705 0198 1902 6271 48 • BIC: COLSDE33 • Verwendungszweck: Deutschlandstipendium

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 Studie-
rende werden mit 300 Euro pro Monat unterstützt. Der Vorteil: Der
Bund stellt pro gespendeten 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.

Machen Sie sich im Jubiläumsjahr der Universität Bonn 2018 für
unsere Studierenden stark. Helfen Sie uns, die Anzahl der Stipendien
deutlich zu steigern! 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
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Wohinmit der Kunst?
KÜNSTLERNACHLASS Stiftungen und Archive versuchen, dasWerk
zu sichern und zu erforschen. Verkauf ist nicht ausgeschlossen

VON THOMAS KLIEMANN

BONN/KÖLN. „Jeder Künstler
möchte zunächst sein eigenes Ate-
lier dort, wo es steht, in eine Stif-
tung umwandeln, die von ganz
vielen Leuten besucht wird, wo je-
der Nagel da bleibt, wo er ist und
wo jedesBildandiesemNagelauch
hängen bleibt, so wie es hing. Die-
ses funktioniert überhaupt nicht.“
Gerhard Pfennig, Rechtsanwalt,
Urheberrechtler, lange Zeit Vorsit-
zender der Verwertungsgesell-
schaft Bild-Kunst und der Stiftung
Kunstfonds in der Bonner Weber-
straße, sind solche Vorstellungen
und Künstlerträume geläufig. 2010
gründete die Stiftung Kunstfonds
einArchiv fürKünstlernachlässe in
Brauweiler bei Köln, wo die Künst-
lerträume zwar nicht eins zu eins
umgesetzt wurden, sich Künstler
aber bewerben können, damit de-
ren Werk archiviert wird und der
Nachwelt erhalten bleibt. Es steige
das Bewusstsein, „dass man die
Künstler unddie Einschätzung von
Kunst nicht allein demMarkt über-
lassen kann“, sagte Pfennig dem
Deutschlandfunk.

Wohin mit der Kunst? Das ist ein
großes Thema, das Künstler und
deren Erben umtreibt. Museen als
begehrte Orte, wo viele Maler und
Bildhauer ihre Werke unterge-
bracht wissen wollen, können nur
selten ganze Nachlässe aufneh-
men. Initiativen wie das Archiv in
Brauweiler müssen sich auf einen
begrenzten Kreis von Künstlern
konzentrieren –momentan sind 33
im Archiv vertreten. Rund hundert
Nachlässe beherbergt das rührige
Rheinische Archiv für Künstler-
nachlässe in Bonn, das sich aufDo-
kumente und Fotos konzentriert
und mit dem Stadtarchiv zusam-
menarbeitet.

Zwei Stiftungen unter demDach
der Bürgerstiftung Bonn

Mit dem Ziel, künstlerische Werke
zu lagern, zu bewahren, zu inven-
tarisieren und auszustellen haben
sich in Bonn zwei Stiftungen ge-
gründet, die unter dem Dach der
Bürgerstiftung Bonn angesiedelt
sind. Sie sind den Malern Douglas
Swan und Horst Rave gewidmet.
Jürgen Reske, Stiftungsmanager
und Jurist, ist nicht nur der Archi-

tekt dieser beiden Stiftungen, er ist
auch der Geschäftsführer der 2001
gegründeten Bürgerstiftung. Um-
geben von konstruktivistischen
Bildern Raves, die den Sitzungs-
räumen im zweiten Geschoss eine
ganz besondere Aura verleihen, er-
läutert er in der Sparkassenzent-
rale am Bonner Friedensplatz, was
bei Stiftungen zu bedenken ist.
„Man muss gründlich prüfen, ob
das Stiftungsvermögen reicht, um
den Nachlass nachhaltig zu ver-
walten“, sagt Reske.
Kunst alleine reicht also nicht, es
muss ein Finanzstock vorhanden
sei, damit die Stiftung arbeiten
kann. Ab 100 000 Euro sei es
grundsätzlich möglich, eine Stif-
tung zu gründen, sagt Reske. Und
dann stelle sich noch die Frage, wo
die Kunstwerke gelagert werden
können. Im Fall von Swan erklärte
sich Tom Macke – Sohn von Till
Macke, der eng mit Swan befreun-
det war – bereit, die Kunst in der
Firma Gerhardt in Oberdollendorf
unterzubringen. Die Werke von
Rave lagern in einem Anbau eines
Wohnhauses in St. Katharinen, in
dem Ort, wo der Vorsitzende der
Stiftung, Jan Wagner, eine Kfz-
Werkstätte betreibt. Ohne das eh-
renamtliche Engagement Einzel-
ner, wozu auch die Gremien der je-
weiligen Stiftungen zählen, laufe
das alles nicht, räumt Reske ein.
Im Juni 2000 starb der lange Zeit
in Bonn ansässige, in den USA ge-
borene und in Schottland aufge-
wachsene Maler Douglas Swan an
den Folgen eines Verkehrsunfalls.
Sein in Mailand lebender Sohn Ro-

bin Alexander Swan gründete 2005
die Douglas Swan Stiftung, in die
ein Vermögen von rund 80 000 Eu-
ro sowie Werke aus dem Nachlass
flossen, die verkauft werden kön-
nen. 2009 wurde erstmals der
Douglas Swan Förderpreis verge-
ben.

Abstrakte Kunst
als Schulprojekt

Horst Rave hatte noch zu Lebzei-
ten Kontakt zur Bürgerstiftung
Bonn aufgenommen. Der gebürti-
ge Berliner, unter anderem Mit-
glied der Künstlergruppe Bonn,
starb 2009. Seine Stiftung hatte er
testamentarisch mit einem Vermö-
gen von 100 000 Euro ausgestattet.
Außerdem erhielt die Stiftung rund
1800 Kunstwerke des Malers, von
denen nur ein Kernbestand als un-
veräußerlich festgelegt wurde. Das

Stiftungskapital kann also durch
denVerkauf von einer Vielzahl von
Kunstwerken aufgestockt werden.
Der Stiftungszweck der Horst Ra-
ve Stiftung ist die „Förderung von
Kunst und Kultur sowie die För-
derung von Wissenschaft und For-
schung insbesondere in Zusam-
menhang mit dem künstlerischen
Werk Horst Raves“. Konkret heißt
das, dass mit dem Geld das Werk
Raves archiviert und katalogisiert
wird und damit erforscht werden
kann. Ferner soll dasWerk desMa-
lers etwa durch Ausstellungen le-
bendig gehalten werden. Schließ-
lich soll die konstruktiv-konkrete
Kunst gefördert werden.
Einen geradezu nachhaltigen

Baustein für die Erinnerung an
Horst Rave hat Reske gemeinsam
mit Eva-Christine Raschke vom
Fachbereich Kunst am Bonner

Friedrich-Ebert-Gymnasium kon-
zipiert: Mit Mitteln der Stiftung
werden Schüler mit der Kunst
Raves in Berührung gebracht. Es
gibt eine Fülle vonAktionen für die
Klasse 9 und die Graphic-Design-
AG, die das Erscheinungsbild und
ein Farbleitsystem der Schule er-
arbeitet. Raves Kunst – konkret-
geometrische Abstraktion – und
dessen Affinität zu neuen Medien
bieten sich für diese Schülerpro-
jekte idealan.DieFrage„Wohinmit
der Kunst?“ wird im Friedrich-
Ebert-Gymnasium auf eine sehr
originelle und kreative Weise be-
antwortet.

0 Kontakt: Jürgen Reske
c/o Bürgerstiftung Bonn
Telefon 0228/60 65 11 66
douglas-swan-stiftung.de
horst-rave.de

DerMaler Douglas Swan (1930-2000) in seinemAtelier. FOTO: FRANZ FISCHER

DasWerk von
Künstler Horst Rave
(1941-2009) hält

heute der Fachbe-
reich Kunst des
Friedrich-Ebert-

Gymnasiums in Er-
innerung .

FOTO: FRANZ FISCHER
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n für ehrenamtliche Einsätze

n im In- und Ausland

n ehrenamtliche Hilfe zur Selbsthilfe
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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.
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Unbürokratische Hilfe in großer Not
GESUNDHEIT Seit 30 Jahren arbeitet die Deutsche Aids-Stiftung von Bonn aus bundesweit

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

BONN. Mal wird in akuter Not un-
bürokratisch finanzielle Unter-
stützung gebraucht, mal wird ju-
ristische Hilfe im Umgang mit Be-
hörden oder Krankenkassen benö-
tigt. Manchmal wird jedoch ein-
fach nur ein offenes Ohr gesucht –
ein einfühlsamer Gesprächspart-
ner, der zuhört, wenn Sorgen,
Probleme und Ängste den Alltag
bestimmen. Seit 30 Jahren ist die
Deutsche Aids-Stiftung mit Sitz in
Bonn Anlaufstelle für HIV-positive
und an Aids erkrankte Menschen.
Seit 1987 hilft die Stiftung vor-
rangig in materiellen Notlagen. In
den vergangenen drei Jahrzehnten
sindbei ihr rund85 000Anträgeauf
Hilfe eingegangen. Mit nahezu 45
Millionen Euro half die Stiftung Be-

troffenen und deren Familienange-
hörigen in Deutschland sowie in
einigen Ländern im südlichen Af-
rika.
Zwar verlängern mittlerweile

neue Medikamente das Leben, ein
positiver HIV-Test ist aber auch
heute noch ein großer Schock.
Ebenfalls hat sich die soziale Situ-
ation vieler Menschen mit
HIV/Aids nicht verbessert. Des-
halbmuss die Stiftunghäufig bei fi-
nanziellen Problemen aktiv wer-
den.„DasgeringeEinkommenoder
die staatliche Grundsicherung rei-
chen vielfach nicht aus, um beson-
dere Notsituationen zu überste-
hen“, erklärt Ulrich Heide, Ge-
schäftsführender Vorstand der
Deutschen Aids-Stiftung, die ihren
Sitz inderCassiusbastei unweitdes
Bonner Hauptbahnhofs hat. „Es
fehlt beispielsweise Geld für die
Heizkostennachzahlung, für einen
neuen Kühlschrank oder für eine
krankengerechte Matratze. Hier
reichen oft selbst kleine Beträge,
um wirkungsvoll helfen zu kön-
nen“, so Heide.
HIV-positive und an Aids er-

krankte Menschen hätten zudem
oftmals nur noch wenig soziale
Kontakte. „Sie sindwegen ihrer Be-
gleiterkrankungen nicht mehr aus-
reichend mobil oder ziehen sich
zurück, weil sie Angst vor Diskri-
minierung haben. Mit Zuschüssen
zu Projekten wie dem Betreuten
Wohnen, für die Einrichtung von
Treffpunkten und Cafés oder für
Arbeits- und Qualifizierungspro-
jekte schaffen wir Sicherheit und
Integrationsmöglichkeiten“, stellt
Elisabeth Pott, Vorstandsvorsit-
zende der Aids-Stiftung, einen

weiteren Schwerpunkt der Arbeit
vor.UmdiesesEngagementauch in
Zukunft zu leisten, ist die Deut-
sche Aids-Stiftung bundesweit auf
Spenden angewiesen.
In Bonn veranstaltet sie gemein-

sam mit dem städtischen Theater
eine hochkarätig besetzte Opern-
gala, bei der sich in diesem Jahr
auch FDP-Chef Christian Lindner
und ZDF-Moderator Oliver Welke
einen munteren Schlagabtausch
lieferten. Die sechste Aids-Gala
spielte rund 225 000 Euro ein, der
Vorverkauf für die nächste am 28.
April 2018 läuft bereits. Außerdem

gibt es in der Bundeskunsthalle die
Auktion „Artists against Aids“.
Die Stiftung legt Wert darauf,
dass die Erlöse aus Benefizveran-
staltungen auch Menschen in der
Region zugute kommen. So unter-
stützt sie die Aids-Hilfe und die
Aids-Initiative in Bonn unter an-
derem bei der Durchführung von
Frühstückstreffs für HIV-positive
Menschen sowie bei verschiede-
nen Streetwork-Projekten, die sich
umAufklärung und Prävention be-
mühen.

0 aids-stiftung.de

Bonner Institution

1987wurden in der Bundesrepublik
zwei Aids-Stiftungen gegründet, aus
denen 1996 die Deutsche Aids-Stiftung
hervorging: Auf Anregung von Bun-
deskanzler Helmut Kohl rief die dama-
lige Bundesgesundheitsministerin Rita
Süssmuth die Nationale Aids-Stiftung
mit den Stiftern Verband der Privaten
Krankenversicherung (PKV) und Deut-
sches Rotes Kreuz ins Leben; Rainer
Ehlers hatte zuvor bereits die Deut-
sche Aids-Stiftung „Positiv leben“ ge-
gründet.

Als sich die Stiftungen 1996 zur Deut-
schen Aids-Stiftung zusammen-
schlossen, wurde Bonn trotz des Re-
gierungsumzuges als Stiftungssitz ge-
wählt. img

Mit Prüfsiegel

Die Einnahmen und Ausgaben der
Deutschen Aids-Stiftung werden vom
Deutschen Zentralinstitut (DZI) geprüft.
Den verantwortungsbewussten Um-
gangsmit Spendengeldern bestätigt
dasDZI-Spendensiegel. Dieses steht
für geprüfte Transparenz undWirt-
schaftlichkeit im Spendenwesen und
wird nur an solche Hilfsorganisationen
vergeben, die im Rahmen einer spar-
samen Haushaltsführung eine trans-
parente und ordnungsmäßige Ver-
wendung der Spenden nachweisen
können. img

Zwei Herren, zwei Damen, ein Anliegen: Mit Biss und Witz unterhalten sich der FDP-Bundesvorsitzende Chris-
tian Lindner und „Heute-Show“-Moderator Oliver Welke bei der Bonner Aids-Gala auf der Bühne der Oper. Eli-
sabeth Pott, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aids-Stiftung, und Ehrenvorsitzende Rita Süssmuth beim
Empfang zum30-jährigen Bestehen der Stiftung. FOTOS: BENJAMIN WESTHOFF/BARBARA FROMMANN

Stiftungen zu
Transparenz
verpflichtet
Geldwäschegesetz

erfordert neues Register

BONN. Mit dem neuen Transpa-
renzregister gibt es auch eine Ein-
tragungspflicht für Stiftungen. Da-
rauf macht Rechtsanwalt K. Jan
Schiffer, Vorsitzender des Vereins
für Bonner Stiftungen, aufmerk-
sam. Mit dem am 26. Juni in Kraft
getretenen Gesetz habe der Ge-
setzgeber die Einrichtung des neu-
en elektronischen Transparenzre-
gisters geregelt. „Nach dem Gesetz
sind auch die bisher noch in kei-
nem Register eingetragenen
rechtsfähigen und treuhänderi-
schen Stiftungen verpflichtet, dem
Transparenzregister Angaben zu
ihren wirtschaftlich Berechtigten
zu melden. Ausnahmen für ge-
meinnützige Stiftungen gibt es
nicht“, sagte Schiffer. Wirtschaft-
lich Berechtigte im Sinne des Ge-
setzes sind bei Stiftungen insbe-
sondere die Mitglieder des Stif-
tungsvorstandes, Begünstigte der
Stiftungund sonstige Personen, die
mittelbar oder unmittelbar beherr-
schenden Einfluss auf die Vermö-
gensverwaltung oder Ertragsver-
teilung ausüben.
Die Frist zur erstmaligen Mel-
dung an das Register endet bereits
am 1. Oktober 2017. Sofern noch
nicht geschehen, sind die erforder-
lichen Mitteilungen umgehend auf
der Internetseite des Registers un-
ter www.transparenzregister.de zu
veranlassen. koe

0 Ausführliche Praxishinweise gibt
es auch bei den Kommentaren auf
www.stiftungsrecht-plus.de



Wer stiften möchte, findet auch den passenden Zweck
Gemeinsam für Bonn

D ie Bürgerstiftung Bonn, Ende 2001 von
der Sparkasse KölnBonn initiiert, ist ei-

ne sogenannte Gemeinschaftsstiftung. Viele
Bonnerinnen und Bonner engagieren sich
mit Zeit, Ideen und Geld für das Gemein-
wohl in der Stadt. Die Stiftung ist in nahezu
allen gemeinnützigen Bereichen tätig, wie
zum Beispiel Jugend- und Altenhilfe, Bil-
dung und Erziehung, Kunst und Kultur, Um-
welt- und Naturschutz sowie Brauchtums-
pflege.
Wer selbst eine Stiftung errichten und ihr

einen Namen geben möchte – ob als treu-
händerische Stiftung oder Stiftungsfonds –
kann dies schnell und unbürokratisch unter
dem Dach der Bürgerstiftung tun. Ab einem
Betrag von 500 Euro kann man Zustifter der
Bürgerstiftung Bonn werden und damit das
Stiftungskapital erhöhen. Dies führt auf
Dauer zu höheren Erträgen für die gemein-
nützige Arbeit. Spenden sind bereits ab ei-
nem Betrag von einem Euromöglich.
„Zu den bekanntesten Projekten der Bür-

gerstiftung gehören die Offenen Bücher-
schränke, die vonBonnaus europaweiteVer-
breitung gefunden haben“, so Geschäftsfüh-
rer Jürgen Reske. Eine Erfolgsgeschichte sei
außerdem der „Bonner Bildungsfonds“, bei
dem Grundschulen und Kindergärten ein ei-
genes Förderbudget erhalten. So können sie
benachteiligten Kindern schnell und unbü-

rokratisch helfen. Für das laufende Schul-
jahrhatderFonds insgesamt112000Eurozur
Verfügung gestellt. Ein anderes Beispiel: Bei
„Ludwig singt!“ fördert die Bürgerstiftung
Bonn gemeinsam mit der Stiftung Bonner

MusikLeben das Singen in den Grundschu-
len der Beethovenstadt. koe

0 Kontakt: Bürgerstiftung Bonn, Jürgen Reske,
% 02 28/60 65 11 66, buergerstiftung-bonn.de

Viel Auswahl für Leserinnen und Leser bietet der offene Bücherschrank an der Poppelsdor-
fer Allee. FOTO: BARBARA FROMMANN

Bildung und Kultur sind laut einer Statistik des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen die häufigsten Stiftungszwecke.Wie vielfältig
das Engagement in Stiftungen darüber hinaus in Bonn ist, zeigen

verschiedene Beispiele von Sport bis Spitzenforschung. So ist die Stiftung caesar
ein Kind des Bonn/Berlin-Umzugs, die ZNS-Hannelore Kohl Stiftung hält die

Ehefrau des kürzlich verstorbenen Bundeskanzlers in Ehren.

Kinder für das Theater begeistern
D er Zugang zu Kunst und Kultur

ist wichtig für die Entwicklung
der Persönlichkeit. Dazu zählt auch,
dass Kinder die Möglichkeit haben,
ein Theater zu besuchen. Mit der
Gründung der „Stiftung für das Jun-
ge Theater Bonn“ (kurz JTB-Stif-
tung) Anfang November 2014 wur-
de die Existenz des Theaters in der
Beueler Hermannstraße dauerhaft
gesichert. Ohne dieses Engagement
war der Fortbestand der Einrich-
tung damals gefährdet.
Der Zweck der gemeinnützigen
JTB-Stiftung ist in erster Linie die
Förderung von Kunst, Kultur und
Erziehung durch die Unterstützung
des Jungen Theaters. Diese Bühne

ist seit vielen Jahren das bestbe-
suchteKinder- und Jugendtheater in
Deutschland. Rund 150 000 Zu-
schauer kommen jährlich zu den
Vorstellungen.
2016 hat die StiftungMittel für die
Sanierung des Theaters zur Verfü-
gung gestellt. Im Mittelpunkt stand
dabei die Verbesserung des Kom-
forts für die Besucher, etwa durch
den Einbau einer Klimaanlage, die
Umsetzung neuer Sicherheitsbe-
stimmungen sowie die Herstellung
von größtmöglicher Barrierefrei-
heit, insbesondere durch die behin-
dertengerechte Erneuerung der Sa-
nitäranlagen. „Natürlich sollte das
neue JTB auch schöner werden und

eine Erscheinung erhalten, die sei-
ner Bedeutung als bestbesuchtes
Bonner Theater entspricht“, erklärt
Moritz Seibert, Intendant und Vor-
sitzender der Stiftung. Sie hat aus
den Erträgen des Stiftungsvermö-
gens eine Struktur aufgebaut, die
dazu beiträgt, dass möglichst viele
Kinder und Jugendliche zu regel-
mäßigen Theaterbesuchern und
Kursteilnehmern der Schauspiel-
schule des JTB werden, auch wenn
sie die erforderlichen Mittel selbst
nicht aufbringen können. img

0 Kontakt: Stiftung für das Junge
Theater Bonn, Moritz Seibert, E-Mail
seibert@jt-bonn.de,% 02 28/46 36 72. Quelle: Datenbank Deutscher Stiftungen, Bundesverband Deutscher Stiftungen, Stand März 2017

Vielfalt der Stiftungen

Bildung/Erziehung/Studentenhilfe

Kunst/Kultur

Kinder-/Jugendhilfe

Altenhilfe

Mildtätig

Umweltschutz/Naturschutz/

Denkmalschutz/-pflege

Sport

Wohlfahrtswesen

Kirchlich

Völkerverständigung

Heimatpflege/-kunde

Religion

Die 15 häufigsten steuerbegünstigten Stiftungszwecke laut Abgabenordnung
(in Prozent, Mehrfachnennung möglich, rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts)

Wissenschaft/Forschung

Öffentliche(s) Gesundheitswesen/-pflege

Landschaftspflege

34,5

28,6

28,2

5,6

7,3

7,4

21,4

21,1

20,9

13,0

12,2

10,7

9,8

9,8

8,2

Eine Stiftung als Sprachrohr der Verletzten
E ine Unachtsamkeit im Straßen-verkehr, ein Sturz im Haus oder
beim Sport – schon ist nichts mehr,
wie es einmal war. Jedes Jahr erlei-
den rund 270 000 Menschen ein un-
fallbedingtes Schädelhirntrauma.
Knapp die Hälfte von ihnen ist jün-
ger als 25 Jahre. 45 000 müssen mit
lang anhaltenden oder dauerhaften
Schäden des Gehirns weiterleben. In
Deutschland sindheute etwa800 000
Menschen auf fortwährende Unter-
stützung durch Pflegekräfte oder An-
gehörige angewiesen.
Um den Betroffenen, aber auch ih-
ren Familien zu helfen, gründete
Hannelore Kohl 1983 in Bonn das

„Kuratorium ZNS“, dessen Präsiden-
tin sie bis zu ihremTod 2001war. Ge-
meinsam mit dem Kuratorium wur-
de 1993 dann die Hannelore-Kohl-
Stiftung ins Leben gerufen. Sie för-
derte nicht nur die wissenschaftliche
Forschung, sondern holte das Tabu-
thema Hirnverletzung in die Öffent-
lichkeit. Die von Hannelore Kohl ge-
gründeten Organisationen treten seit
Juli 2004 unter dem gemeinsamen
Namen „ZNS – Hannelore Kohl Stif-
tung“ auf, damit der Name der Initi-
atorin untrennbar mit ihrem Wirken
für die ZNS-Verletzten verbunden
bleibt. Neben Beratung sowie finan-
zieller Unterstützung der Betroffe-

nen und ihrer Familien gehört die Fi-
nanzierungvonKrankenhäusernund
Rehabilitationseinrichtungen, die
Förderung der Forschung auf dem
Gebiet der Neurowissenschaften so-
wie Prävention und Aufklärung über
Unfallrisiken zu den Schwerpunkten
der Stiftung. „Wir bieten direkte Hil-
fe auch für Einzelpersonen und wol-
len das 'Sprachrohr' schädelhirnver-
letzter Menschen und ihrer Angehö-
rigen sein“, erklärt die Geschäftsfüh-
rerin der Stiftung, Helga Lüngen. img

0 Kontakt: ZNS – Hannelore Kohl Stif-
tung, Helga Lüngen,% 02 28/97 84 50,
h.luengen@hannelore-kohl-stiftung.de

Im Gedenken: Hannelore Kohl (1933-
2001) gründete die Stiftung.

FOTO: ZNS – HANNELORE KOHL STIFTUNG

Glücksdrache Fuchur gehört bei der aktuellen Inszenierung der „Unendlichen Geschichte“ nach dem Roman von Michael Ende mit zum En-
semble auf der Bühne des Jungen Theaters Bonns. FOTO: JTB/ROLF FRANKE

Initiativen für Mensch und Technik
K lagen und jammern ändern nichts.
Nur handeln und der Wille zur Ver-

änderung bewirken etwas zum Besse-
ren.“ So begründet Karl-Friedrich Linder,
Geschäftsführer der Dr. Reinold Hagen
Stiftung,weshalbdieStiftungseitmehrals
25 Jahren operativ tätig ist. Ganz im Geis-
te ihres Stifters Reinold Hagen, der als
Gründer der Kautex-Werke in Holzlar
selbst einMannderTatwar, entwickelt die
Stiftung ihre Initiativen in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung sowie der For-
schung und Entwicklung im Bereich der
Kunststofftechnik und des Maschinen-
baus. Der Auftrag lautet: Menschen för-

dern, Technik gestalten. „Wir sind davon
überzeugt, dass Wettbewerbsfähigkeit,
Innovationskraft, Wissen und Lernen un-
mittelbar zusammenhängen und einan-
der bedingen“, sagt Karl-Friedrich Linder.
In den Lehrwerkstätten der Stiftung wer-
den täglich bis zu 100 Auszubildende
überbetrieblich in den Berufsfeldern Me-
tall-, Kunststoff-, Elektro- sowie Informa-
tionstechnik ausgebildet.
Weitere Schwerpunkte der Stiftungsak-

tivitäten sind Projekte zur Berufsorientie-
rung mit dem Ziel, bei jungen Menschen
Begeisterung für Technik zu wecken. „Es
geht uns um Strategien, um den Fach-

kräftebedarf der Industrie zu sichern und
Ausbildungsplätze für Jugendliche zu
schaffen“, so Linder. Der Forschungsbe-
reich der Hagen Stiftung beschäftigt sich
in Zusammenarbeit mit Unternehmen,
Universitäten und Hochschulen bei-
spielsweisemitProjektenzuMaterial-und
Ressourceneffizienz bei der Herstellung
von Kunststoffprodukten sowie der Ver-
arbeitung von Bio-Kunststoffen aus nach-
wachsenden Rohstoffen. img

0 Kontakt: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Mar-
tin Rosorius,% 02 28 97 69 0, E-Mail an
m.rosorius@hagen-stiftung.de

Mehr geben, Größeres erreichen
I mmer mehr Menschen wollennicht nur nach Naturkatastro-
phen oder für ein bestimmtes Pro-
jekt spenden. Sie wollen vielmehr
Menschen in Not langfristig und vor
allem nachhaltig helfen: mehr ge-
ben, Größeres erreichen, länger
wirken. Sie wollen durch ihr Enga-
gement etwas Bleibendes für die
Nachwelt schaffen und zudem die
Lebenssituation nachfolgender Ge-
nerationen verbessern. Mit einer ei-
genen Stiftung gibt die Deutsche
Welthungerhilfe jedem die Mög-
lichkeit, sich weltweit gegen Hun-
ger und Armut zu engagieren.
1998 gründete der Verein Deut-
sche Welthungerhilfe diese selbst-
ständige Stiftung. „Natürlich ist es

wichtig, Menschen in Krisensitua-
tionen, nach Erbeben oder Über-
schwemmungen so schnell wie
möglich mit allem Lebensnotwen-
digen sowie Medikamenten zu ver-
sorgen“, erklärt Marc Herbeck,
stellvertretender Geschäftsführer
der Stiftung. „Genausowichtig ist es
allerdings, Hilfe zur Selbsthilfe zu
leisten.“ Dank der Erträge aus dem
Stiftungskapital kann die Welthun-
gerhilfe mit Sitz in Bonn ihre Arbeit
besser planen. „So können wir ge-
meinsam mit unseren Stiftern mehr
Menschen dabei unterstützen ihr
Leben selbst zu gestalten – ohne Ar-
mut und Hunger, aber voller Zuver-
sicht und Vertrauen“, fügt Herbeck
hinzu.

Doch die Stiftung will nicht nur
Hunger bekämpfen, sondern sie
setzt sich zudem für nachhaltige Er-
nährungssicherheit ein. Dies bein-
haltet die Förderung standortge-
rechter Landwirtschaft, den Zu-
gang zu sauberemWasser und zu ei-
ner umweltfreundlichen Energie-
versorgung sowie die Verbesserung
von Gesundheit und Bildung. „Wir
können Hunger und Armut in der
Welt mit unterschiedlichen Werk-
zeugen bekämpfen. Eines davon ist
die Stiftung“, so Herbeck. img

0 Kontakt: Stiftung DeutscheWelt-
hungerhilfe, Marc Herbeck, E-Mail an
marc.herbeck@stiftung-welthungerhil-
fe.de,% 02 28/28 86 02.

Die Welthungerhilfe hat verschiedene Werkzeuge gegen Armut:
Beim Benefizlauf am Wahlsonntag mit 1682 Teilnehmern kamen
rund 41 400 Euro Spenden zusammen. FOTO: BENJAMIN WESTHOFF

Neurowissenschaften als Stiftung
D ie Stiftung caesar ist ein Kind

des Regierungsumzugs nach
Berlin. Das „center of advanced eu-
ropean studies and research“ (cae-
sar) war eines der größten Aus-
gleichsprojekte für Bonn. Die Stif-
tung caesar wurde am 11. Juli 1995
als rechtsfähige Stiftung privaten
Rechts errichtet. Sie finanziert sich
durch Erträge aus dem Stiftungska-
pital in Höhe von insgesamt 383,47
Millionen Euro, rund 350 Millionen
Euro davon sind Bundesmittel aus
dem Bonn/Berlin-Ausgleich, rund
33MillionenkamenvomLandNRW.
Als sogenannte operative Stif-
tung fördert caesar Wissenschaft
undForschungdurchGründungund
Betrieb eines Forschungszentrums,
das in dem bekannten Gebäude an
der Rheinaue untergebracht ist. Es
verfügt über eine hochwertige tech-
nologische Infrastruktur, zum Bei-

spiel einen Elektronenmikroskopie-
Park.
Nach Empfehlungen des Wissen-

schaftsrates aus dem Jahr 2006 hat
das Forschungszentrum caesar eine
neue Struktur bekommen und ar-
beitet nun unter Regie der Max-
Planck-Gesellschaft. Die wissen-
schaftliche Arbeit und die Siche-
rung der wissenschaftlichen Exzel-
lenz erfolgt nach den Verfahren und
Kriterien der Max-Planck-Gesell-
schaft. Diese übernimmt damit die
wissenschaftliche und institutio-
nelle Verantwortung für caesar, das
trotzdem seine Rechtsform und Fi-
nanzierung als rechtlich selbststän-
dige Stiftung behält. Das macht das
Zentrum in der Wissenschaftsstadt
Bonn einzigartig.
Im Mittelpunkt der Forschung

stehen die zelluläre Signalverarbei-
tung und die neuronalen Grundla-

gen des Verhaltens. Die Wissen-
schaftler bei caesar möchten die
neuronalen Mechanismen verste-
hen, die dem
Verhalten zu-
grunde liegen.
Die Forschung
beginnt bei der
Untersuchung
einzelliger Or-
ganismen und
reicht bis zu ei-
ner Kernfrage
der Neurobio-
logie: Wie be-
wirken Muster
von neuronalen
Aktivitäten
komplexes, aber dennoch zielge-
richtetes Verhalten? koe

0 Kontakt: Stiftung Caesar,
% 02 28/9 65 60, www.caesar.de

Vielfalt des Gemeindelebens sichern
D ie Zukunft der Kirchengemein-

de nachhaltig und sicher zu ge-
stalten, dieses Ziel verfolgt die
Evangelische Thomasstiftung mit
Sitz in Bad Godesberg. „Mit der Stif-
tung wollen wir die kirchliche, dia-
konische, seelsorgerische und öku-
menischeArbeit in denBezirken der
Evangelischen Thomas-Kirchenge-
meinde in Bad Godesberg fördern“,
erklärt Beatrix Buttler vom Stif-
tungsvorstand. „Durch die Stif-
tungserträge wird die Vielfalt des
gemeindlichenLebensgewahrt,und
Einrichtungen können langfristig
gesichert werden.“
In Zeiten schwindender Kirchen-
steuereinnahmen soll so sicherge-
stellt werden, dass die Lebendigkeit

und Selbstständigkeit in den Bezir-
ken der Thomas-Kirchengemeinde
mit ihren rund 5000 Mitgliedern so-
wie die Erhaltung der Gemeinde-
zentren auch für nachfolgende Ge-
nerationen gesichert sind. Insbe-
sondere die Arbeit der gemeindeei-
genen Familienbildungsstätte
„Haus der Familie“ wird damit ge-
währleistet. Darüber hinaus unter-
stützt die Stiftung verschiedene
Gruppen und Einrichtungen, die
Glauben, Lebenserfahrung sowie
geistiges und kulturelles Miteinan-
der in der Gemeinde sichtbar ma-
chen. „Damit engagieren wir uns
nachhaltig dafür, unsere kirchli-
chen, sozialen und ökumenischen
Aufgaben für Kinder, Jugendliche,

Erwachsene, Familien und Senioren
auch inkommendenJahrzehntenzu
garantieren“, ergänzt Buttler. Be-
dacht werden zudem Seniorengrup-
pen, Besuchsdienste sowie genera-
tionsübergreifende Angebote in der
Gemeinde. Auf Wunsch von Stifte-
rinnen und Stiftern odermit Zustim-
mung des Presbyteriums werden
auch gemeindeübergreifende Pro-
jekte unterstützt – wie etwa der Ju-
gendtreff „One World Café“ in Bad
Godesberg, Flüchtlingsinitiativen
vor Ort oder ein Schulprojekt des
Freundeskreises Nepalhilfe. img

0 Kontakt: Evangelische Thomasstif-
tung, Beatrix Buttler,% 02 28/9 57 96 86,
E-Mail an beatrix.buttler@ekir.de

Optimale Trainingsmöglichkeiten
H öher,weiter, schneller.Um im

internationalen Spitzensport
mithalten zu können, müssen
Athleten nicht nur über Talent,
Ausdauer sowie eine gute Kondi-
tion verfügen. Sie müssen auch
Zugang zu guten Trainingsmög-
lichkeiten haben, um konkur-
renzfähig zu bleiben. Das können
lokalen Vereine allerdings nicht
immer aus eigener Kraft leisten.
Um in solchen Situationen ein-
zuspringen, wurde 1988 die Stif-
tung Sport der Bonner Sparkasse
gegründet, um die Bedingungen
für den Leistungssport innerhalb
der Stadt nachhaltig zu verbes-
sern. Stiftungszweck ist die För-
derung von talentierten Nach-

wuchssportlern, die Verbesserung
von Trainingsmöglichkeiten so-
wie die Unterstützung gemein-
nütziger Bonner Sportvereine.
Dafür stellte die Stiftung seit ihrer
Gründung eine Fördersumme von
mehr als 3,8 Millionen Euro zur
Verfügung. Allein in diesem Jahr
wurden 31 Bonner Sportvereine
mit insgesamt 130 000 Euro be-
dacht. Einen Antrag kann jeder
Verein stellen – große mit mehre-
ren Tausend Mitgliedern ebenso
wie kleinere.
„Unser Förderziel liegt darin,

mit optimalen Trainingsbedin-
gungen den Sportlern zu ermög-
lichen, sich noch besser auf ihre
Spitzenleistungen bei Deutschen

Meisterschaften, Europa- und
Weltmeisterschaften sowie Olym-
pischen Spielen vorbereiten zu
können“, erklärt Geschäftsführe-
rin Susanne Frings. „Auch nach
fast 30 Jahren gibt es viele junge
Leistungssportler in Bonn, so dass
der Stiftungszweck immer noch
aktuell ist und gut erfüllt werden
kann.“ Wichtig für Vereine und
Sportler sei zudem, dass sie sich
auf eine nachhaltige Unterstüt-
zung verlassen können. Denn:
„Wir fördern sehr konstant“, er-
klärt die Geschäftsführerin. Die
Vereine würden die Richtlinien
genau kennen und kalkulierten
alljährlich mit den entsprechen-
den Fördermitteln. Mit dem Geld

werden viel-
fach qualifi-
zierte Trainer
engagiert, die man
sich sonst nicht leisten
kann. Positiver Nebeneffekt:
Durch die Erfolge ihrer Spitzen-
sportler werden die Vereine auch
für Breitensportler attraktiver, da
sie ebenfalls von den verbesser-
ten Trainingsbedingungen profi-
tieren. So kann die Stiftung indi-
rekt 80 000 Bonner erreichen, die
in den Vereinen Sport treiben. img

0 Kontakt: Stiftung Sport, Susanne
Frings, E-Mail an susanne.frings@
sparkasse-koelnbonn.de,
% 02 28/60 65 23 08

Hilfe für ein Altern inWürde
M itbürgern in Not zu helfen –

das verstanden Jakob Wil-
helm und Edith Tenten unter sozia-
ler Verantwortung. Deshalb grün-
deten sie 1985 die Tenten-Stiftung.
Mit dem Ertrag aus ihrem Vermö-
gen sowie den zwischenzeitlich er-
folgten zahlreichen Zustiftungen
werden bis heute Bonner unter-
stützt, die ihr Leben aus finanziel-
len, gesundheitlichen oder sozialen
Gründen nicht mehr alleine meis-
tern können.
Schon immer hat die Stiftung ihr

Augenmerk besonders auf die älte-
ren Bewohner der Stadt gelegt. Sie

setzt sich dafür ein, dass neue Struk-
turen geschaffen werden, damit die
Senioren so lange wie möglich
selbstständig in ihrer gewohnten
Umgebung leben können. „Viele al-
te Menschen können ohne Proble-
me ihrenAlltag bewältigen und sind
nur bei wenigen Dingen wie zum
Beispiel in wirtschaftlichen oder be-
hördlichen Angelegenheiten auf
Hilfe angewiesen. Selbstständiges
Leben mit ganz gezielter Unterstüt-
zung – so ist ein Altern in Würde
möglich“, erklärt Manfred Mörsch,
Vorstandsvorsitzender der Tenten-
Stiftung. Dafür unterstützt sie spe-

zielle Betreuungsangebote wie bei-
spielsweise das Projekt „TeO“, das
gemeinsammit der Offenen Tür Dü-
renstraße in Bad Godesberg betrie-
ben wird. Auch behinderte Kinder
und Jugendliche in der Stadt wer-
den nicht vergessen. So fördert die
Tenten-Stiftung Musikunterricht an
Förderschulen und sorgt dafür, dass
durch spezielle Sportangebote die
Motorik der Kinder sensibilisiert
wird. img

0 Kontakt: Tenten-Stiftung, Bettina
Fink,% 02 28/63 63 75, Internet:
www.tenten-stiftung.de

Markante Welle: das Forschungszentrum
caesar. FOTO: CAESAR/DR. CORINNA BERNSDORFF
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Menschen fördern
Technik gestalten

Berufsorientierung
Projekte für Schülerinnen und Schüler

Aus- und Weiterbildung
Praxisorientierte Personalqualifizierung

Forschung und Entwicklung
Simulation und Verfahrenstechnik im Kunststoffbereich

Engineering-Dienstleistung
Kunststofftechnik – Produkt- und Bauteilentwicklung

10 Jahre

VFG Stiftung
Wir unterstützen Organisationen, deren Ziel es ist, Menschen vom Rande
der Gesellschaft wieder in deren Mitte zurückzubringen. Hierzu gehören z.B.
Wohnungslose, Langzeitarbeitslose, Suchtkranke und ganz besonders deren
Kinder.

Über Ihre Möglichkeiten zur Unterstützung unserer Arbeit informieren wir Sie
gerne.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

VFG Stiftung, Am Dickobskreuz 6, www.vfg-bonn.de
53121 Bonn, 0228/98576-0, stiftung@vfg-bonn.de
VFG Stiftung, Sparkasse KölnBonn,
IBAN: DE66 3705 0198 1901 3015 62, BIC: COLSDE33XXX.

Unsere

Zweigstelle

in der City

finden Sie am

Bottlerplatz 7.
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„Wer Ahnungmitbringt, ist schneller Chef“
BILDUNG Endenicher Hauptschüler bauen in der „GestaltBar“ der Telekom Stiftung Roboter. Dabei lernen sie fürs Leben

VON SYLVIA BINNER

BONN. Aller Anfang ist schwer. Be-
sonders, wenn es um echte Zu-
kunftsthemengeht.Unddieseauch
noch mit Mathematik und ande-
ren Naturwissenschaften zu tun
haben, vor denen nicht nur Schü-
ler gerne zurückschrecken. Umso
befriedigender ist es, wenn sich
Fortschritte einstellen. Sichtbare
Fortschritte wohlgemerkt, die sich
auch noch bewegen können. Ro-
boter eben, die wahlweise putzen
können oder sich an Befehlen oder
Linien auf dem Boden orientieren.
Aber bevor die Roboter laufen ler-
nen, müssen sie konstruiert und
programmiert werden. Zwölf
Schüler derKarl-Simrock-Schule in
Endenich haben das ein Jahr in ei-
nem Modellprojekt der Deutschen
Telekom Stiftung gelernt.
„AmAnfangwares schwer.Aber

es ging immer besser“, erinnert
sich Wiktor Jamrozik. Der 13-Jäh-
rige sitzt im Büro des Rektors der
Endenicher Hauptschule und un-
terhält sich mit Johannes Schlarb,
Projektleiter bei der Telekom Stif-
tung, über die „GestaltBar“. So
heißt das Projekt, in dessen Rah-
men Wiktor und seine Mitschüler
jeden Mittwochnachmittag ins
Haus der Jugend an der Reuter-
straße aufgebrochen sind. Ein wei-
ter Weg, den die Jugendlichen ein
Jahr langWoche fürWocheauf sich
genommen haben. Während ihre
Mitschüler längst Schulschluss
hatten, haben sie zwei Schulstun-
den lang gelötet, gebastelt und pro-
grammiert. Freiwillig.
Auch wenn das bei Aryo Sabou-
ri zunächst gar nicht so klingt.
„Ging so“, antwortet der 14-Jähri-
ge, wenn ihn jemand nach seinen
Erfahrungen mit der „GestaltBar“
fragt. „Jeder hatte in der Schule frei
– und wir mussten da hin.“ Aber
was zunächst kritisch klingt, ent-
puppt sich im Gespräch dann ganz
anders.
Hoch waren Aryos Erwartun-

gen. „Ich hatte schon vorher Ah-
nung, ich mache das als Hobby“,
sagt er über Computer. Ganz an-
ders als Wiktor, der freimütig be-
kennt: „Ich hatte mit Computern
gar nichts zu tun. Ich wollte mal
was anderes machen.“ Die Vorstel-
lung des Projekts durch Projektlei-

ter Schlarb hatte ihm dieses Neu-
land eröffnet. Die Neugier war es
auch, die Nicol Medina bewogen
hat, sich für die „GestaltBar“ zu
melden. „Es war noch meine
Freundin dabei und zwei andere
Mädchen“, erzählt die 13-jährige
Schülerin.
DieNachfragewar größer als das

Angebot. „Es gab 25 Interessenten
für die zwölf Plätze“, sagt Schul-
leiter Arndt Hilse. Nur Schüler, die
gut lernen und sich benehmen
können, seien in der ersten Runde
zumZugegekommen,beteuerndie
drei Teilnehmer. „Wir waren die
Versuchskaninchen“, meint Aryo
und scheint sich dabei in seiner
Haut ganz wohl zu fühlen. „Das
Projekt bietet den Schülern eine
Chance, die Schule alleine nie bie-
ten könnte“, ist Rektor Hilse über-
zeugt. Nicht zuletzt aus diesem

Grund arbeitet die Simrock-Schule
nicht zum ersten Mal mit der Tele-
kom Stiftung zusammen, die sich
unter anderem der Förderung der
Mint-Fächer Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und
Technik und der Digitalisierung
verschrieben hat. „Wir brauchen

eben starke, verlässliche und
nachhaltige Partner“, lobt Hilse die
Stiftung. Denn weder Lego-Kom-
ponenten für den Roboterbau,
Heißklebepistolen, Lötkolben und
andere Zutaten, noch das nötige
Know-how sind in der Schule vor-

handen, um künstlicher Intelli-
genz auch Leben einzuhauchen.
„2.0“ tauften die Schüler einen

der drei Roboter, die sie zusam-
mengebaut und programmiert ha-
ben.Der erste, einPutzroboter,war
mit Spülbürsten ausgerüstet, als
Antrieb diente derMotor einer aus-
gedienten Elektro-Zahnbürste. Le-
go, Mikroprozessoren und Senso-
ren verbauten die jungen Tüftler in
ihren fortgeschrittenen Modellen.
Und lehrte sie, ihren Befehlen zu
folgen. „Du sollst diese Strecke ge-
hen“, lautete eine der Anweisun-
gen. Oder der Roboter lernte, ei-
nem auf die Erde gemalten Pfad zu
folgen oder auf ein Farbsignal hin
anzuhalten. „Das wird bei Merce-
des benutzt, für den Autopiloten“,
sagt Aryo, der sich später einen Job
mit Computern und Autos vorstel-
len kann. Am besten als Ingeni-
eur.
Nicht nur die Roboter, sondern
auch die Menschen erkundeten in
der „GestaltBar“ Neuland. Auf vie-
lenGebieten.Zunächstgingeszum
Beispiel um Fragen wie diese: Was
heißt esüberhaupt, einenBefehl zu
geben?Undwiegehtdas?Danngalt
es, Grundlagen der Elektronik zu
begreifen:Was ist zum Beispiel ein
Schaltkreis? Und wie genau pro-
grammiere ich mit Scratch – Einer
visuell ausgerichteten Program-
miersprache, die eigens für Kinder
und Jugendliche entwickelt wor-
den ist? Die Schüler lernten ganz
nebenbei auch, wie sie sich selbst
Wissen aneignen können, zum
Beispiel aus Büchern oder im In-
ternet.

Inzwischen läuft die Planung für
die nächste Runde der „Gestalt-
Bar“.Undzwar im JAPKinder- und
Jugendzentrum am Propsthof.
Denn, so räumen Projektleiter
Schlarb und Schulleiter Hilse ein,
der Weg ins Haus der Jugend war
schon ganz schön weit für die
Schüler. Deshalb hat es auch nicht
so richtig hingehauen, dass die
Teilnehmer nach dem Kurs weiter
das Angebot genutzt haben, wann
immer sie Zeit und Lust haben, das
Erlernte anzuwenden.Das soll nun
durch kürzere Wege erleichtert
werden.
Wiktor jedenfalls würde die Teil-
nahme an der „GestaltBar“ auf je-
den Fall weiterempfehlen. „Es hat
alles großen Spaß gemacht“, sagt
er.Und für ihn steht felsenfest, dass
er später mal Häuser bauen will.
„Dann habe ich einen sicheren Ar-
beitsplatz“, ist er überzeugt. Dem
Lernziel Berufsorientierung sind
die Schüler anscheinend näherge-
rückt. Und auchder SkeptikerAryo
räumt ein, dass ihmder Besuch der
„GestaltBar“ etwas gebracht hat:
„Man investiert in sich selber rein.“
Und eine wichtige Erkenntnis gibt
er auch den anderen mit auf den
Weg: „Wer Ahnung mitbringt, ist
schneller Chef.“ Ein echtes Plädo-
yer fürs Lernen.

0 Die Deutsche TelekomStiftung
hat ihren Sitz an der Graurheindorfer
Straße 153 in Bonn und ist unter
% 02 28/18 19 20 01 oder per E-Mail an
kontakt@telekom-stiftung.de
zu erreichen.
www.telekom-stiftung.de

Die Deutsche Telekom Stiftung

Die Deutsche Telekom Stiftung wurde
2003 gegründet, um den Forschungs-
und Technologiestandort Deutschland
zu stärken. Mit einem Kapital von 150
Millionen Euro gehört sie zu den gro-
ßen Unternehmensstiftungen im
Land. Die Stiftung engagiert sich für
Bildung undDigitalisierung und
konzentriert sich dabei auf die Fächer
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (Mint). Die Akti-
vitäten der Stiftung sind in vier thema-
tischen Schwerpunkten gebündelt: Sie
tragen die Titel Bildungsmacher, Bil-
dungschancen, Bildungsinnovationen
und Bildungsdialog.

l Unter dem Schlagwort Bildungs-
macher vergibt die Stiftung beispiels-
weise Stipendien an Doktoranden, bil-
det Lehrer weiter oder fördert Lesepa-
ten.

l Hinter dem Titel Bildungsinnova-
tionen verbergen sich Beteiligungen
am „Haus der kleinen Forscher“,
Deutschlands größter frühkindlicher
Bildungsinitiative, und an anderen
Lernverbünden.

l Unter dem Dach Bildungschancen
sind Projekte wie die im Text beschrie-
bene „GestaltBar“ oder die Forscher-

ferien für Kinder angesiedelt.

l Zu guter Letzt versammelt die Stif-
tung unter dem Begriff Bildungsdia-
logWettbewerbe wie die Bibliothek
des Jahres oder den Deutschen Zu-
kunftspreis, aber auch Foren zu Leh-
rerweiterbildung und Schulentwick-
lung.

Bei ihren Projekten bindet die Stiftung
von Beginn an renommierte Exper-
ten aus Bildungspraxis undWissen-
schaft in ihre Aktivitäten ein. Sie be-
gleiten und beraten bei der Konzeption
und Realisierung. syl

Roboter-Projekt der Telekom-Stiftung: NicolMedina bautmitWiktor Jamrozik (Mitte) und Aryo Sabouri an einemPutzroboter. FOTO: JÜRGEN SCHWARZ

„Wir brauchen eben
starke, verlässliche und
nachhaltige Partner“

Arndt Hilse
Leiter der Karl-Simrock-Hauptschule

Stiftungen in Kürze

l In Deutschland kommen täglich
17 Kinder mit einemHerzfehler
zurWelt. Angeborene Herz- und
Gefäßfehlbildungen sind die häu-
figsten Organerkrankungen, die
bei Neugeborenen und Kleinkin-
dern diagnostiziert werden. Um
die Behandlung der kleinen Pati-
enten zu verbessern, die For-
schung voranzutreiben und die
Familien in dieser Ausnahmesitu-
ation zu begleiten, gründeten en-
gagierte Eltern und Ärzte im Juni
1989 in Bonn den Verein Förder-
gemeinschaft Deutsche Kinder-
herzzentren. Die Stiftung Kinder-
herzzentrumBonn finanziert in
der Bundesstadt und der Region
konkret Maßnahmen der herzme-
dizinischen Forschung und Ent-
wicklung, die das Leben dieser
Kinder retten und ihre Lebens-
qualität steigern.
„Mit Unterstützung der Stiftung
Kinderherzzentrum Bonnwerden
die Ausstattung der Herzchirurgie,
die Betreuung und die Therapie in
Bonnweiter ausgebaut“, wirbt
Professor Johannes Breuer vom
Zentrum für Kinderkardiologie der
Bonner Uniklinik. img
0 www.kinderherzen.de

l Unter demDach der Bürgerstif-
tung Bonn sind jetzt 18 treuhän-
derische Stiftungen vereint.
„Jüngstes Kind“ ist die Stiftung
Sterntaler Bonn, die am 21. Sep-
tember geründet wurde. Mit ei-
nemAnfangskapital von 51 000
Euro wird sie dauerhaft die Arbeit
des Vereins Sterntaler fördern.
Dieser wurde imNovember 1995

von Doris Meyer in Endenich ge-
gründet, um benachteiligte Kinder
und Jugendliche in der Stadt zu
unterstützen.
Unter demMotto „Gemeinsam

sind wir stärker“ bietet der Verein
heute in allen Stadtbezirken
Hausaufgabenbetreuungen sowie
psychomotorische Kurse an, un-
terstützt Ferienfahrten finanziell
und organisiertWorkshops zur
Gewaltprävention. Doris Meyer,
die heutige Ehrenvorsitzende des
Vereins, hat die Stiftung zu ihrer
Erbin bestimmt, um eine sichere
finanzielle Grundlage für die Zu-
kunft des Vereins zu schaffen. Den
Vorstandsvorsitz der Stiftung hat
der Vereinsvorsitzende Arndt Hil-
se übernommen. img
0 www.sterntaler-bonn.de

Stiftungsgründung mit (v.l.) Jürgen
Reske, Wolfgang Ochterbeck,
Schirmherr Bill Mockridge, Werner
Ballhausen, DorisMeyer undArndt
Hilse. FOTO: BÜRGERSTIFTUNG BONN



Bindeglied zwischen Schule und Universität
BILDUNG Die Dr. Hans Riegel-Stiftung zeichnet jährlich kreativeMINT-Talente aus und fördert imAlumni-Netzwerkweiter

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

BONN.DerWechsel von der Schule
zur Universität ist nicht einfach –
besonders für die vielen Erstse-
mester, die noch nicht volljährig
sind. Eine fremde Stadt, eine an-
dereUmgebung,neueFreundeund
Kommilitonen sowie eine voll-
kommen andere Lernsituation be-
stimmenplötzlichdenAlltag.Auch
wer die Schulzeit mit Bravour ge-
meistert und einen Studienplatz in
seinem Wunschfach bekommen
hat, für den bedeutet der neue Le-
bensabschnitt eine enorme Um-
stellung.
Um künftigen Studenten bereits
imVorfeldeinenoptimalenWeg ins
Studium zu ebnen, sucht und för-
dert die Dr. Hans Riegel-Stiftung
Abiturienten, die sich mit ihrer
Facharbeit in der Sekundarstufe II
hervorgetan haben. „Mit diesem
Engagement sollen Talente ent-
deckt, die MINT-Fächer gefördert
und Bildungsträger regional bes-
ser vernetzt werden“, erklärt Mar-
co Alfter, Geschäftsführer der Stif-
tung. Die Preise werden in Koope-
ration mit 14 deutschen sowie
sechs österreichischen Universitä-
ten verliehen.
„DerFachpreise-Wettbewerbder
Dr. Hans Riegel-Stiftung ist Binde-
glied zwischen den Bildungsträ-
gern Schule und Hochschule:
Schülerinnen und Schüler erhal-
ten dadurch eine motivierende
Qualitätsbestätigung durch Uni-
versitätsprofessoren und knüpfen
erste Kontakte. Die Hochschuldo-
zenten wiederum erhalten durch
die Vielzahl der Einsendungen ei-
nen Überblick über den Wissens-
stand der künftigen Studenten und
können für ihr Fachgebiet bei ta-
lentierten jungen Menschen wer-
ben“, erklärt Professorin Ingeborg
Henzler, Mitglied des Stiftungsvor-
stands.

Die Stiftung des ehemaligen Ha-
ribo-Mitinhabers Dr. Hans Riegel
engagiert sich insbesondere in der
Bildungsförderung – stets mit dem
Ziel, junge Menschen bei der Ge-
staltung ihrer Zukunft zu unter-
stützen. Der Fokus liegt auf den so-
genannten MINT-Fächern (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik). Denn „die In-
genieurs-, Informatik- und Natur-
wissenschaften sind eine wichtige
Basis für zukunftsgerichtete Wett-
bewerbsfähigkeit und gesell-

schaftliches Wohl“, fügt Dr. Rein-
hard Schneider, Vorstandsvorsit-
zender der Stiftung, hinzu.
Doch die erfolgreichen Oberstu-

fenschüler werden nicht nur für ih-
reArbeit ausgezeichnet. Jedes Jahr
werden die Alumni von der Dr.
Hans Riegel-Akademie eingela-
den, um sich in Seminaren, Tagun-
gen, Workshops, Exkursionen so-
wie Kongressen mit Gleichgesinn-
ten auszutauschen. Dabei stehen
stets Vorträge von renommierten
Wissenschaftlern auf dem Pro-

gramm.Hielt 2015 derweltweit an-
erkannte Klimaforscher Professor
Mojib Latif einen Festvortrag, so
hatten die Schüler im vergangenen
Jahr die exklusive Gelegenheit,
sich fünf Tage lang am Cern, der
Europäischen Organisation für
Kernforschung in der Schweiz,
über Teilchenphysik zu informie-
ren und dort eine Vielzahl von An-
lagen und Experimenten zu be-
sichtigen.
Und auch in diesem Jahr warte-
te wieder ein spannendes Pro-

gramm auf die rund 200 ausge-
zeichneten Nachwuchswissen-
schaftler, die zur Akademie An-
fang September eingeladen waren.
So präsentierte ESA-Generaldirek-
tor Professor Johann-Dietrich
Wörner einen inspirierenden Vor-
trag unter dem Titel „Träum' wei-
ter...“, und die mehrfache Junio-
renweltmeisterin im Gedächtnis-
sport, Buchautorin und TV-Mode-
ratorin Christiane Stenger zeigte
Wege, wie man mit einprägsamen
Geschichten komplizierte und

abstrakteZusammenhänge schnell
lernen kann. In einem interaktiven
Workshop stellte sie zudem Me-
thoden vor, wie jeder mit der In-
formationsflut optimal umgeht.
Mit so mancher Kultfigur lassen
sich naturwissenschaftliche Zu-
sammenhänge ebenfalls anschau-
lich erklären. Professor Metin To-
lan, Autor mehrerer Sachbücher
wie zum Beispiel „Geschüttelt,
nicht gerührt – JamesBondunddie
Physik“ oder „Die Star Trek Physik
–Warumdie Enterprise nur 158 Ki-
lowiegt und andere galaktische Er-

kenntnisse“, faszinierte die jun-
gen Zuhörer mit anschaulichen
Beispielen aus der Naturwissen-
schaft. Beim „Science Slam“, in
diesem Jahr moderiert von Ralph
Caspers, stehen die Alumni selbst
auf der Bühne, um Forschung mit
Hilfe eines unterhaltsamen Vor-
trags zu erklären.
Neben weiteren interaktiven
Workshops zu aktuellen Themen
ausWissenschaft und Gesellschaft
gab es auch wieder interessante
Exkursionen. So besuchten die
Alumni das Forschungszentrum
Jülich sowie das Kölner Max-
Planck-Institut für Pflanzenzüch-
tungsforschung. „Durch diese Se-
minare erhalten die jungen Wis-
senschaftler Einblicke in spezielle
Forschungszweige. Das erleichtert
ihnen nicht nur die Studienwahl,
sondern hilft beim Einstieg in die
Universitätsausbildung“, betont
Marco Alfter.

0 www.hans-riegel-stiftung.com

„Durch die Seminare erhalten
die jungenWissenschaftler
Einblicke in spezielle
Forschungszweige“

Marco Alfter
Dr. Hans Riegel-Stiftung

WDR-Moderator Ralph Caspers beim „Science Slam“ der Dr. Hans Riegel-Stiftung. FOTO: ALEXANDER GRANTL

Stiftungsexperten beim
BonnerWirtschaftstalk

DISKUSSION Termin am 25. Oktober in der Bundeskunsthalle

BONN. Um Engagement aus Unterneh-
men und Bürgerschaft sowie dessen Be-
deutungfürdenWirtschaftsstandortBonn
geht es beim 30. Bonner Wirtschaftstalk,
der am Mittwoch, 25. Oktober, das The-
ma Stiftungen hat. Moderatorin Angela
Maas begrüßt um 19 Uhr vier Stiftungs-
experten auf dem Podium in der Bundes-
kunsthalle, Friedrich-Ebert-Allee 4. Die
Professorin und Ärztin Elisabeth Pott ist
Vorstandsvorsitzende der Deutschen
Aids-Stiftung, Rechtsanwalt Michael
Wüllrich ist Vorsitzender des Kuratori-
ums der Tenten-Stiftung. Stephan Schau-
hoff spricht für den Bundesverband Deut-
scher Stiftungen. Ulrich Voigt ist Mitglied
des Vorstandes der Sparkasse KölnBonn
und damit zugleich einer der drei Veran-
stalter.
Der Wirtschaftstalk wird seit Sommer
2012 sechs Mal pro Jahr von der Spar-
kasse, den Bonner Stadtwerken und der
Industrie- und Handelskammer Bonn/
Rhein-Sieg ausgerichtet. Gegenstand der
Diskussion sind jeweils Themen, die ins-

besondere für mittelständische Unter-
nehmer aus Bonn und der Region rele-
vant sind, zum Beispiel „Bonn 2020“,
„Werteorientierte Unternehmensfüh-
rung“, „Kamelle & Kapital“ oder „Rhei-
nischer Kapitalismus“. Bei „Online. Out-
let. City“ ging es um den Bonner Handel
im Wandel, „No Industry, no Future?“
machte zuletzt die Perspektiven des In-
dustriestandorts zum Thema. Moderiert
werdendieGesprächsrunden,dieauchfür
Smart-TV und Internet aufgezeichnet
werden, im Wechsel von den Journalis-
ten Angela Maas, Jörg Thadeusz, Bettina
Böttinger und GA-Chefredakteur Helge
Matthiesen.
Der Wirtschaftstalk will globale Fragen
vor regionalem Hintergrund neu stellen
und konkret machen. „Das belebt die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Dis-
kussion in der Region und kann durchaus
zu überraschenden Erkenntnissen und
neuen Allianzen führen“, so die Erfah-
rung der Veranstalter. Die Resonanz
wachse stetig. Zu den Gästen auf den Po-
dium gehörten bereits Andreas Mundt,
Roland Tichy, Vorstandsvorsitzende der
Ludwig-Erhard-Stiftung, und Christian
Lindner, Bundesvorsitzender der FDP.
2016 zog der Bonner Wirtschaftstalk
vom Kammermusiksaal des Beethoven-
hauses ins Forum der Bundeskunsthalle
um, um den wachsenden Publikumszah-
len gerecht zu werden. Das Erfolgsrezept
ist gleich geblieben: Der Bonner Wirt-
schaftstalk gibt wirtschaftlichen Proble-
men ein regionales Gesicht. Die mit dem
Standort verbundenen Podiumsgäste ma-
chen den konkreten Bedarf der Region
deutlich, regen das Publikum aber auch
an, selbst Verantwortung zu überneh-
men. Im Anschluss trifft man sich zwang-
los zum persönlichen Gespräch. koe

0 Die Teilnahme beim Bonner Wirtschafts-
talk am 25. Oktober ist nur nachAnmeldung
im Internet unter www.bonner-wirtschafts-
talk.de/anmeldung_menu.phpmöglich. Auf
der Internetseite sind außerdem die Video-
aufzeichnungen der vergangenen Gesprächs-
runden verfügbar.

Angela Maas moderiert den nächsten
Wirtschaftstalk. FOTO: MARKUS HARZEM
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Faire Chancen schaffen!

stiftungen.sparkasse-koelnbonn.de

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

Wir freuen uns auf Ihre Förderanträge!
Bewerbungsfristen: 1. März / 1. September
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Jungforschern auf die Sprünge helfen
FORSCHUNG Die DAAD-Stiftung bringt Förderer und akademische Talente zusammen, wie zwei Archäologinnen zeigen

VON MARTIN WEIN

BONN. Ein Auslandsaufenthalt im
oder nach dem Studium gilt als
Eintrittskarte in die Sphäre der in-
ternationalen Wissenschaft. Das
gilt auch für Fächer wie die Klas-
sische Archäologie. Denn selbst
wenn deren Forschungsräume
rund ums Mittelmeer zu finden
sind, so wurde das Fundament der
Disziplin doch zu großen Teilen in
Deutschland gelegt. Ein Großteil
der Grundlagenliteratur liegt nach
wie vor auf Deutsch vor.
Um auch jenseits staatlicher
Förderprogramme junge Akade-
miker bei einem Auslandsaufent-
halt zu unterstützen, wurde 1999
die DAAD-Stiftung gegründet, de-
ren Treuhänder der Deutsche
Akademische Austauschdienst
(DAAD) e. V. in Bonn ist. „Das
schafft sehr viele Synergien und re-
duziert die Verwaltungskosten auf
ein Minimum“, berichtet Ge-
schäftsführerin Stefanie Loh-
mann.
Unter dem Dach der DAAD-Stif-
tung können Spender oder Zustif-
ter akademischem Nachwuchs in
verschiedenen Formen gezielt un-
ter die Arme greifen. „Je nach För-
dersumme können sie ausländi-
schen Bewerbern einen Hoch-
schulsommerkurs, ein Semester
oder einen Jahresaufenthalt an ei-
ner deutschen Hochschule finan-
zieren und dabei je nach eigenem
Interesse an der Entwicklung der
Stipendiaten teilhaben“, erklärt
Lohmann.
Maria Trumpf-Lyritzaki macht
das seit sieben Jahren. Die gebür-
tige Griechin hatte in ihrem Hei-
matland selbst Archäologie stu-

diert, bevor sie ihrem Ehemann
1958 nach Bonn folgte. „Die Bon-
ner Universität hat einen exzellen-
ten Ruf in den Altertumswissen-
schaften. Hier habe ich meine Dis-
sertation vorbereitet.“ Weil die
diplomatischen Pflichten ihren
Ehemann zu wechselnden Statio-
nen im Ausland riefen, konnte Ma-
ria Trumpf-Lyritzaki ihre Karriere

nach der Dissertation nicht weiter
vorantreiben.
Als das Ehepaare im Ruhestand

zurück nach Bonn kam, suchte
Trumpf-Lyritzaki nach Anknüp-
fungspunkten zu heutigen Jung-
wissenschaftlern. Da die griechi-
schen Universitäten ihr im direk-
ten Kontakt nicht helfen konnten,
fand sie in der DAAD-Stiftung eine

ideale Partnerin. Im vergangenen
akademischen Jahr hat die Stifte-
rin der Griechin Afroditi Vlachou
ein Forschungsjahr an der Johan-
nes-Gutenberg-Universität Mainz
ermöglicht. Die junge Frau promo-
viert über „Die Heiligtümer der Pe-
loponnes während des 8. und 7.
Jahrhunderts vor Christus“. Vor al-
lem geht es ihr um die re-
ligiösen Riten der jewei-
ligen Region in Zusam-
menhang mit der Wohn-
raum- und Sozialorgani-
sation zu diesem frühen
Zeitpunkt. Dazu stellt sie
unter anderem ein Ver-
zeichnis aller religiösen
Stätten auf der griechi-
schen Halbinsel im Untersu-
chungszeitraum zusammen.
Die ersten Monate nutzte Afro-

ditiVlachouvor allem,umDeutsch
zu lernen, ganz wie die Stifterin es
empfiehlt. Den Rest der Zeit wid-
mete sie der Materialsuche für ihre
Arbeit. „Nach einem halben Jahr
fielenmir nach und nach viele Din-
ge auf, die in Deutschland ganz an-
ders organisiert sind. Besonders
sinddasdieZuverlässigkeitunddie
Organisation, was zu mir sehr gut
passt und den Alltag erleichtert“,
berichtet Vlachou.

„Es ist ganz wichtig, dass die
jungen Forscher hier die neuesten
Grabungs- und Restaurierungs-
techniken kennenlernen und auch
den engen Zusammenhang zwi-
schen Archäologie und Kunstge-
schichte“, findet die Stifterin. Sie
gehört zu den Förderern, die auch
einen persönlichen Kontakt zu den

Stipendiaten schätzen.
„Einer hat mir erst ges-
tern seine Dissertation
geschickt – eine For-
schungsarbeit mit ech-
tem Erkenntnisge-
winn“, sagt Trumpf-Ly-
ritzaki. Auch Afroditi
Vlachou weiß die Be-
gleitung zu schätzen:

„So habe ich gleich noch eineMen-
torin bekommen“, sagt sie. Ge-
spannt ist Maria Trumpf-Lyritzaki
auf die neuen Kandidaten, die ab
September 2019 nach Deutschland
kommen wollen. Die Auswahl
nimmt sie stets persönlich vor. Aus
ihrer eigenen Studienzeit wisse sie
um die Mühen des Lehrbetriebs.
„Darum möchte ich wirklich gute
Leute fördern, die sonst keine
Chance auf eine Forschungszeit in
Deutschland hätten.“

0 www.daad-stiftung.de

Durchstart-Hilfe für Bonner Akademiker

Die Nachwuchs-Förderung ist der
Bonner Unversitätsstiftung beson-
ders wichtig. Die materielle Unterstüt-
zung besonders begabter Studieren-
der wurde bei ihrer Errichtung im Jahr
2009 als erstes Ziel in ihren Satzungs-
zweck geschrieben. Deshalb hat die
Stiftung auch die Abwicklung des
Deutschland-Stipendiums an der Uni-
versität Bonn übernommen. Seit 2011
gibt damit die Bundesregierung Stu-
dentinnen und Studentenmit beson-
ders guten Leistungen eine finanzielle
Hilfestellung zum Durchstarten und
fördert zugleich die Stifterkultur.

Der Clou daran: Die eine Hälfte in
Höhe von 1800 Euro erbringen Bonner
Bürger, Unternehmen, Vereine oder
Stiftungen. Die andere Hälfte zahlt das

Land. So können Geförderte ein Jahr
langmit monatlich 300 Euro unter-
stützt werden.

Im Jahr 2016/17 habenMitglieder und
Förderer der Universitätsgesellschaft
Bonn (UGB) und weitere Förderer ins-
gesamt 28 680 Euro für das Deutsch-
landstipendium gespendet – fast dop-
pelt so viel wie im Vorjahr. Die UGB hat
die Summe aus eigenenMitteln auf-
gerundet und damit 20 Deutsch-
landstipendien an der Universität
Bonn ermöglicht. Weitere Stipendien
wurden von der Bonner Universitäts-
stiftung, von Unternehmen, Stiftungen
und Privatpersonen finanziert. So
konnten insgesamt 68 leistungsstarke
Studenten gefördert werden – und
zwar unabhängig vonmöglichen Ba-

FöG-Leistungen. Zehn zusätzliche Sti-
pendien für bedürftige Jungakademi-
ker hat die Ließem-Stiftung übernom-
men.

Auch die Förderer profitieren von
ihrer Unterstützung. Bei gemeinsamen
Treffen lernen sie die Stipendiaten
kennen und behalten so engen Kon-
takt zum akademischen Nachwuchs.
Deshalb dürfen die Stifter auch ent-
scheiden, aus welcher Fachrichtung
sie Studenten fördern wollen. Die För-
dersumme ist nicht nur steuerlich ab-
setzbar. Unternehmen könnenmit ih-
rem Engagement auch frühzeitig Kon-
takt zu potenziellen Mitarbeitern von
morgen aufnehmen.wmr

0 www.stiftung.uni-bonn.de

Stipendiatin Afroditi Vlachou zu Besuch bei ihrer UnterstützerinMaria Trumpf-Lyritzaki. FOTO: DAAD STIFTUNG

„Ich habe
gleich noch
eine Mentorin
bekommen“

Afroditi Vlachou
Stipendiatin

Ein sicheres Zuhause und eine Zukunft in Kolumbien
INTERNATIONALES Der Bonner Arzt Theodor Rüber erhält für seine Hilfsorganisation Casa Hogar den Cusanus-Preis

VON SABRINA BAUER

BONN. Haus und Herd – das be-
deuten die spanischen Wörter ca-
sa und hogarwörtlich übersetzt. In
Lateinamerika meint der Aus-
druck allerdings viel mehr: ein Zu-
hause, einen sicheren Zufluchts-
ort.Genaudenwill derBonnerArzt
Theodor Rüber mit seiner Hilfsor-
ganisation Casa Hogar den Mäd-
chen und Frauen in der kolumbia-
nischen Provinz Chocó bieten. Für
seine Initiative wird er im Novem-

ber mit dem Cusanus-Preis der
Stiftung Begabtenförderung Cusa-
nuswerk ausgezeichnet.
Als Medizinstudent verbrachte

Rüber sein praktisches Jahr in der
Notaufnahme eines Armenkran-
kenhauses im Westen Kolumbi-
ens. Täglich sah er die Gewalt, der
vor allem junge Mädchen und
Frauen ausgesetzt sind. „Ich habe
mir bewusst eine staatliche Klinik
ausgesucht“, erzählt der 30-Jähri-
ge, der heute am Institut für Epi-
leptologie in Bonn forscht. Damals
reiste er auch nach Chocó, in ein
Gebiet,daskeinTouristbetritt.Dort
begegnete ihm ein junges Mäd-
chen, das ihn um Essen anbettelte
und mit seinem Körper bezahlen
wollte. Keine Seltenheit in der Re-
gion, die von Bürgerkrieg und
Goldabbau gezeichnet ist. Im „Co-
legio Diocesano San José“, einer
bischöflichen Schule,werden zwar
einige Mädchen kostenlos unter-
richtet, ihnen fehlt allerdings oft ei-
ne sichere Bleibe.
Nach seiner Rückkehr nach

Bonn gründete Rüber Ende 2015
daher das Hilfsprojekt Casa Hogar
und begeisterte Freunde und Fa-
milie für seine Idee, einWohnhaus
für 20 Schülerinnen des Colegios in
Istmina zu bauen. Er sammelte
Spenden und fand weitere ehren-

amtliche Helfer. Im Februar 2016
haben die Bauarbeiten für das
Wohnhaus begonnen. Rüber und
sein Team flogen mehrmals in die
Region, um sich vom Fortschritt zu
überzeugen, und halten über den
kolumbianischen Bischof Julio
Garciá den Kontakt.
Mittlerweile verfügt das Projekt

über 50 ehrenamtliche Teammit-
glieder in ganz Deutschland. 20
weitere arbeiten in Kolumbien. Die
Bandbreite der Helfer reicht von
kolumbianischen Ordensschwes-

tern über Studenten und Musiker
bis hin zu Professoren.
Eine Helferin ist Jennifer Gau-
batz. Die Medizinstudentin kam
2016 ins Team und betreut seitdem
denBereichTeamkoordinationund
Spendenverwaltung – unentgelt-
lich und neben ihrem Studium.
Auch Helfer Leon Ernst sagt: „Ich
wolltemich immer engagieren. Die
Idee hat mir von Anfang an gefal-
len.“.
Rüber sagt über seine Motivati-
on, es sei „die Hoffnung und die

Freude darauf, einen Unterschied
zumachen“. Für die Zukunft hat er
sich mit Casa Hogar drei Ziele ge-
setzt: das Wohnhaus fertigstellen,
das Bildungsangebot aufstocken
und einen Speisepavillon für die
Schule im abgelegenen Urwald-
dorf Pángala bauen. Die Projekte
sollen mit Spenden und Fördergel-
dern realisiert werden, das Preis-
geld des Cusanus-Preises fließt
ebenfalls direkt in die Initiative.
Seit 2009 vergibt die Stiftung Be-
gabtenförderung alle zwei Jahre
ihren Preis an aktive und ehema-
lige Stipendiaten, die sich sozial,
kirchlich oder politisch engagie-
ren. Die Auszeichnung ist mit 5000
Euro dotiert. Neben Casa Hogar
wird in diesem Jahr auch „Project-
Together“ von Philipp von der
Wippel geehrt. „Mit der Preisver-
gabe möchte die Stiftung deutlich
machen, dass Begabtenförderung
kein Selbstzweck ist. Indem die
Gesellschaft herausragende Bega-
bungen so fördert, dass ihr Poten-
zial auch zur Verwirklichung ge-
langt, gestaltet sie ihre Zukunft“,
sagt Susanne Schaefer, Geschäfts-
führerin der Stiftung. bsb

0 Weitere Informationen zu Casa
Hogar unter% 02 28/76 36 88 16 oder
www.casa-hogar.de

Arzt Theodor Rüber (rechts) arbeitet mit (von links) Jennifer Gaubatz, Le-
on Ernst und Bastian David für Casa Hogar zusammen. FOTO: WESTHOFF

Cusanuswerk und Stiftung

Die Stiftung Begabtenförderung
Cusanuswerkwurde 2002 gegründet
und unterstützt die Arbeit der Bi-
schöflichen Studienförderung Cu-
sanuswerk. Als Begabtenförde-
rungswerk der katholischen Kirche hat
das Cusanuswerk seit 1956 fast 9000
katholische Studenten und Doktoran-
den gefördert. Die Stipendiaten erhal-
ten ein monatliches Stipendium sowie
eine Studien- oder Forschungskosten-
pauschale. Daneben werden Studien-
aufenthalte, Praktika und Sprachkurse
im Ausland angeboten. Alle zwei Jahre
vergibt die Stiftung denCusanus-
Preis. Weitere Infos unter www.cusa-
nuswerk.de. bsb

Stiftungen in Kürze

l „Solidaritätmit Schwächeren
war immer ein Gradmesser für Zi-
vilisation undMenschlichkeit ei-
ner Gesellschaft“, steht für Beate
Jung vom Stiftungsrat des Bun-
deswehr-Sozialwerks fest. Seit
1960 engagiert sich das Sozial-
werk für Angehörige der Bundes-
wehr und ihre Familien. „Damit
die Sonne weiter scheint“ – unter
diesemMotto arbeitet die seit 2008
selbstständige Stiftung des Bun-
deswehr-Sozialwerks mit Sitz in
der Bonner Ollenhauerstraße.
Was vor Jahrenmit der Einrich-
tung von Erholungsheimen für die
Mitarbeiter begann, das hat sich
heute zu einem breiten Angebot
an verschiedenen sozialen Unter-
stützungen entwickelt. So küm-
mert man sich um die von einem
Auslandseinsatz betroffenen Fa-
milien, um einkommensschwache
und kinderreiche Familien, um
Elternmit behinderten Kindern
und viele andere, die in einer Not-
lage schnell und unbürokratisch
Hilfe brauchen. img
0 www.bundeswehr-sozial-
werk.de

l Siewaren als Ärzte, Banker
oder Ingenieure erfolgreich,man-
che haben über Jahrzehnte hin-
weg erfolgreich ein eigenes Unter-
nehmen oder einen Handwerks-
betrieb geleitet. Sie verfügen über
ein enormes Fachwissen gepaart
mit Lebenserfahrung undwirt-
schaftlichem Know-how. Damit
diese Kenntnisse mit dem Eintritt
in den Ruhestand nicht verloren
gehen, engagieren sich Spezialis-
ten beim Senior Experten Service
(SES) der Stiftung der Deutschen
Wirtschaft für internationale Zu-
sammenarbeitmit Sitz in Bonn.
Der SES ist die führende deutsche
Ehrenamts- und Entsendeorgani-
sation für Fach- und Führungs-
kräfte im Ruhestand oder während
einer beruflichen Auszeit. Zurzeit
sind beim SESmehr als 12 000
Experten registriert. Sie bringen
Fachwissen aus rund 50 verschie-
denen Branchenmit, ihr Durch-
schnittsalter liegt bei 69 Jahren.
Seit seiner Gründung im Jahr
1983 hat der SESmehr als 40 000
ehrenamtliche Einsätze in 160
Ländern durchgeführt. Die Senio-

ren sind vornehmlich in Entwick-
lungs- und Schwellenländern tätig
und bieten dort Hilfe zur Selbst-
hilfe. Träger des SES sind die Spit-
zenverbände der deutschenWirt-
schaft: der Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI), die
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA), der
Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) und der Zen-
tralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH). img
0 www.ses-bonn.de

l Aus zwei Stiftungen imDorf
wird eine: die Buschdorf-Stiftung.
Beide vorhandenen Initiativen
haben ihre Aufgaben zusammen-
gelegt, um soziale Aufgaben im
Ortsteil zu übernehmen. Die ur-
sprüngliche Bürgerstiftung
Buschdorf wurde 2009 errichtet.
Zweck der Stiftung ist die Alten-
und Jugendhilfe, Behindertenhilfe
sowie die Förderungmildtätiger
Zwecke und die finanzielle Unter-
stützung von unverschuldet in Not
geratenen, bedürftigenMenschen.
Die Leistungen sollen in erster Li-
nie Buschdorfer Bürgern zugute
kommen. In der neuen Struktur
unterstützt ein Förderverein die
Buschdorf-Stiftung. koe
0 stiftungen-buschdorf.net

Die Erfahrung der SES-Experten ist
auch bei Existenzgründern in Asi-
en gefragt. FOTO: SES
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Stifter machten das Münster groß
GESCHICHTE Ohne das finanzielle Engagement vieler Bürger wäre die große Kirche nicht so prächtig ausgestattet

VON MARTIN WEIN

BONN. Prachtvolle Altäre, bunte
Fenster: Ohne seine freigiebigen
Stifter sähe das Bonner Münster
vermutlich viel kärglicher aus. Tat-
sächlichgäbeesdieStadtBonnund
ihre große Kirche ohne sie wahr-
scheinlichgarnicht. „Allein fürden
Unterhalt der Kirche und die nö-
tigsten Reparaturen benötigen wir
120 000 bis 150 000 Euro im Jahr“,
berichtet Reinhard Sentis, Spre-
cher des Stadtdekanats. „In der
Vergangenheit war das nicht viel
anders.“
Nachdem auf den Fundamenten
und mit den Bauresten einer rö-
mischenTotengedenkstätteum550
ein Saalbau zu Ehren der Märtyrer
Cassius und Florentius entstanden
war, kamen zunehmend Pilger an
deren Gräber und beteten für ihr
Seelenheil. Um die Gräber zu pfle-
gen und die Reisenden zu betreu-
en, entstand das Cassius-Stift mit
weltlichen Stiftsklerikern. „Diese
Stiftung der Kirche war natürlich
auf Einnahmen angewiesen“, sagt
Stadtdechant Wilfried Schuma-
cher.
Vor allem Grundbesitz galt am
Übergang zum Hochmittelalter als
beständigeAnlageform. So stammt
dann auch die erste urkundliche
Erwähnung des Münsters aus ei-
ner Schenkungsurkunde, mit der
ein wohlhabender Mann 691 oder
692 dem Bonner Abt Giso einen
Weinberg bei Bacharach über-
schrieb. „Der wurde dann ver-
pachtet und brachte dem Stift wie
andere Ländereien den Zehnten in
Form von Naturalien und anderen
Gaben“, sagt Schumacher. Die
Stiftsherren dankten ihren Gön-
nernmit festgelegten Gebeten.
Doch auch die Kirche selbst
wurde erst mit dem Geld vermö-
gender Stifter immer schöner. Fast

alle Altäre etwa wurden von Fa-
milien oder Einzelpersonen finan-
ziert. 1622 stiftete der „hochedle
undgestrengeHerrDamianvonder
Leyen“ aus Arzdorf, so ist es auf
Latein in der Stiftungsinschrift zu
lesen, den Krippenaltar zu Ehren
des Heiligen Urban als Schutzpat-
ron derWinzer. Von der Leyen war
mit Weinbau zu Geld und zu Ein-
fluss gelangt und vollendete das
Stiftungswerk seines Bruders
Friedrich aus Adendorf. Übrigens
nicht im Verborgenen: Waren Stif-
ter vor 1500 nur klein, fast ver-
schämt auf ihren Stiftungen zu se-
hen, so kniet Damian bereits un-
übersehbar als frommer Mann im
linken Bildrand.
Nachdem das Münster 1689 wie
die ganze Stadt geplündert und ge-
brandschatzt worden war, gaben
auch Stiftsherren Geld für den
Wiederaufbau. Der Kölner Stifts-
herr Friedericus Conzen ließ sich
1702 vom größten Schatz des Köl-
ner Doms inspirieren und finan-

zierte einen neuen Dreikönigsal-
tar. Immerhin war Bonn 1164 die
letzte Station der wertvollen Reli-
quien, bevor sie nach Köln kamen.
Ein Altar zu ihren Ehren stand hier
seit 1320.
Als Napoleon mit dem Reichs-
deputationshauptschluss 1802
auch das Cassius-Stift aufhob und

sein Vermögen der Staatskasse ein-
verleibte, brachen in Bonn schwe-
re Zeiten an. „Für eine kleine Stadt-
gemeinde wie Bonn war der Un-
terhalt einer so großen Kirche ja ei-
gentlich viel zu teuer“, sagt Schu-
macher. Auch die Sammelbemü-
hungen des Mitte des 19. Jahrhun-
derts gegründeten Münster-Bau-

vereins verliefen wenig erfolg-
reich. Nur notdürftige Reparatur-
arbeiten warenmöglich.
Erstder„AlteSchwede“halfdem
Münster aus der Klemme. Der
von Philipp Greve-Stirnberg 1859
in der Bonner Münstergasse erfun-
dene Magenbitter aus 40 Kräutern
und exotischen Gewürzen wurde
bald zum Lieblingsschnaps vieler
Norddeutscher. Von 1888 bis 1932
hielt die Bonner Familie Bachem
die Lizenz am Geheimrezept, be-
vor sie es nach Leer in Ostfriesland
verkaufte. Bachem spendierte den
heutigen Gegenwert von einer
Million Euro undmachte damit die
umfassende Sanierung und Aus-
malung erst möglich.
Auch nach dem Zweiten Welt-
krieg halfen teils prominente Stif-
ter, das Münster wieder herzurich-
ten. Unter anderem stiftete Bun-
deskanzler Konrad Adenauer ei-
nes der neuen Glasfenster zum
Schöpfungszyklus in der Apsis, die
Stadt Bonn drei weitere.

Seit einigen Jahren gibt es auch
wieder eine Münster-Stiftung. Im
Unterschied zum mittelalterlichen
Stift ist sie allerdings von Bürgern
getragen. Als ihm die Dacharbei-
ten am Münster auffielen, hat ein
Bonner Bürger anonym 500000
Euro Stiftungskapital aus seinem
Privatvermögen bereitgestellt. Da-
mit soll das Münster langfristig er-
halten und mit Leben gefüllt wer-
den, etwa in Unterrichts- und For-
schungsprojekten. Spenden oder
Zustiftungen in kleinerem Umfang
ermöglicht zur Finanzierung der
aktuell anstehenden Sanierung die
Aktion„MeinBonnerMünster“des
Münster-Bauvereins, bei der Bür-
ger und Unternehmen symboli-
sche Patenschaften für einzelne
Steine und demnächst auch für
ganze Altäre übernehmen kön-
nen.

Winzer Damian von der Leyen fi-
nanzierte 1622 den Krippenaltar.

„Für eine kleine Gemeinde
wie Bonn war der Unterhalt
einer so großen Kirche ja
eigentlich viel zu teuer“

Wilfried Schumacher
Stadtdechant

Benefiz-Theater

Um die Kirchengemeinde bei derGe-
neralsanierung zu unterstützen,
bietet der Münster-Bauverein eine be-
sondere Veranstaltung in der weitge-
hend leer geräumten Basilika an: Ein
Theaterstück aus der Feder von Ex-OB
Jürgen Nimptsch beleuchtet die An-
fänge des Bonner Münsters und die
Geschichte des bedeutenden Propstes
Gerhard von Are. Kabarettisten und
bekannte Bonnerwie Norbert Alich,
Konrad Beikircher, Norbert Blüm, And-
reas Etienne, Margie Kinsky, Bill Mo-
ckridge undMarkus Karas unterstüt-
zen das Projekt.

Die Aufführungenmit wechselndem
Ensemble der Darsteller finden am
Samstag und Sonntag, 4. und 5. No-
vember, jeweils um 15 und 19 Uhr
statt. Der Bonnticket-Vorverkauf läuft,
Karten gibt es für 50 Euro, ermäßigt 38
Euro. koe

BänkeundbeweglicheGegenständedesBonnerMünsters sind fürdieGe-
neralsanierung ausgeräumt. FOTOS: BENJAMIN WESTHOFF

Wichtige 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 Erträge werden für den
jeweiligen Zweck aufgewendet, den 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. Stifter sind
heute überwiegend Privatpersonen, die
ihr Vermögen schon zu Lebzeiten
und/oderaucherstnach ihremTodganz
oder zum Teil für einen guten Zweck
einsetzen.

l Stiftungsvermögen: Eine Stiftung
kann mit den unterschiedlichsten Ver-
mögenswerten ausgestattet werden,
solange diese hinreichende Erträge für
die Erfüllung des Stiftungszwecks er-
bringen. Die Höhe des Vermögens, das
für die Errichtung der Stiftung erforder-
lich ist, ist gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben. Das Stiftungsvermögen muss aber

so bemessen sein, dass die daraus flie-
ßenden Erträge ausreichen, um die Stif-
tungszwecke dauerhaft und nachhaltig
zu erfüllen.

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.

l Treuhandstiftung: Eine Treuhand-
stiftung wird auch als unselbstständige
oder nichtrechtsfähige Stiftung be-
zeichnet und dient in der Regel kleine-
ren Projekten. Sie wird grundsätzlich
durch einen Schenkungsvertrag oder ei-
nen Auftrag zwischen dem Stifter und
dem Treuhänder errichtet.

l Zustiftung: Unter einer Zustiftung
versteht man eine Schenkung und Zu-
wendung in das Vermögen (Vermö-
gensstock) einer bereits bestehenden
Stiftung. Zustiften ist zumBeispiel dann
sinnvoll, wenn sich jemand für einen

bestimmten Zweck engagieren möchte,
ihm aber der Gründungsaufwand einer
eigenen Stiftung zu hoch ist.

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
Spendemusszeitnah, spätestens indem
auf den Zufluss folgenden zwei Kalen-
derjahren für Aufgaben oder Projekte
ausgegeben werden („Grundsatz der
zeitnahenMittelverwendung“).

l Gemeinnützigkeit: Eine Stiftung ist
grundsätzlich steuerpflichtig. Sie kann
aber steuerbegünstigte Zwecke verfol-
gen und zum Beispiel gemeinnützig
sein. Eine Stiftung ist gemeinnützig,
wenn sie mit ihren Zwecken die Allge-
meinheit auf materiellem, geistigem
oder sittlichem Gebiet selbstlos fördert.
Sie ist dannvondenmeisten Steuernbe-
freit.

0 Quellen: Bundesverband Deutscher Stif-
tungen; Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer

Stiftungen in Kürze

l Demokratie und Teilhabe:Da-
rum kümmert sich die Stiftung
Mitarbeit von Bonn aus bundes-
weit. Die parteiunabhängige poli-
tische Stiftung wurde 1963 von
Persönlichkeiten ausWissen-
schaft, Politik undWirtschaft ge-
gründet. Sie möchte Menschen
darin bestärken, Eigeninitiative zu
entwickeln und sich an der Lö-
sung von Gemeinschaftsaufgaben
zu beteiligen. „Wir ermutigen
Menschen, sich in die Belange des
Gemeinwesens einzumischen und
ihre Geschicke selbst in die Hand
zu nehmen“, so die Stiftung. koe
0 www.mitarbeit.de

l Bei Hans-Jürgen Riegel aus der
Bonner Unternehmerfamilie (Ha-
ribo) war es die seltene Krankheit
seiner Tochter Melanie, die zur
Gründung der Stiftung Lichterzel-
len führte. PNH ist eine Erkran-
kung blutbildender Stammzellen
mit lebensbedrohlichemVerlauf.
„Mit der Stiftung Lichterzellen
möchte ich die Erforschung, Diag-
nose und Behandlung von PNH
und Aplastischen Syndromen ver-
bessern“, sagt Riegel. Wegen der
relativ geringen Anzahl von Er-
krankten besäßen PNH und AA
trotz ihrer schwerwiegenden
Krankheitsbilder bislang keine
große Lobby und fielen wegen der
geringen Fallzahl durch das Raster
der Pharmaindustrie. Melanie
Riegel wurde durch eine Kno-
chenmark-Transplantation ge-
heilt. Nunmöchte die Familie ihr
Glück teilen. koe
0 www.lichtezellen.de

l Die Stiftung OroVerde konzent-
riert sich auf die Rettung der Re-
genwälder und somit auf den
Schutz der artenreichsten und zu-
gleich ammeisten gefährdeten
Ökosysteme der Erde. Ziel ist der
Erhalt der Biodiversität und der
Klimafunktion desWaldes. Die
Bonner Stiftung treibt zum Bei-
spiel die Einrichtung von Schutz-
gebieten voran. Ziel ist es, große,
zusammenhängende Tropen-
waldflächen dauerhaft zu sichern.
OroVerde finanziert und begleitet
auchWiederaufforstung. „Wer die
Vielfalt der Tropenwälder erhalten
will, muss die Armut besiegen,
denn Tropenwald wird zerstört,
umNahrungsmittel anzupflanzen
oder um durch den Holzverkauf
den Schulbesuch der Kinder zu fi-
nanzieren“, so die Stiftung. Oro-
Verde schafft alternative Einkom-
mensquellen, um den Schutz der
Natur zu garantieren und die Le-
bensgrundlage der Menschen zu
verbessern. koe
0 www.oroverde.de

l Stiftungswegweiser:Die Stif-
tungsdatenbank des Vereins für
Bonner Stiftungen gibt einen
Überblick über die zahlreichen
weiteren Bonner Stiftungen und
deren Aktivitäten.
0 www.bonner-stiftungen.de

Die sieben Chorfenster desMünsters sind Stiftungen aus der Nachkriegszeit, das Chorgestühl erinnert an das Cassius-Stift. FOTO: BENJAMIN WESTHOFF

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



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
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7000 Botschafter
für das Weltklima

SCHULPROJEKT Die Stiftung Bonner Klimabotschafter
sensibilisiert Grundschüler für den Umweltschutz

VON GABRIELE IMMENKEPPEL

BONN. Bonni & Bo haben ihren Job
wirklich toll gemacht. Ist das Licht
im Haus aus? „Ja“, murmelt Luca
und kontrolliert sein Zimmer. Tüte
oder Dose für das Pausenbrot?
„Natürlich eine Dose“, entgegnet
der Neunjährige energisch, packt
sein Butterbrot in den Ranzen und
macht sich auf den Weg zur Schu-
le.
Luca nimmt seine neue Aufgabe
sehr ernst. „Als Bonner Klimabot-
schafter weiß ich, dass ich auch
schon mit Kleinigkeiten viel bewe-
gen kann“, erklärt er selbstbe-
wusst. Längst hat er das, was er ge-
meinsam mit dem Löwen Bonni
und dem Eisbären Bo gelernt hat,
in seinen Alltag eingefügt. „Du-
schen ist besser als Baden, beim
Zähneputzen lasse ich das Wasser
nicht mehr laufen, und eine Plas-
tiktüte würde ich nie mehr neh-
men“, ergänzt der Grundschüler
aus Oberkassel.
Luca gehört zu den mittlerweile
rund 7000 Bonner Kindern, die seit
2012 einen Klimaführerschein be-
kommen haben. Den erhalten sie
von der Stiftung Bonner Klimabot-
schafter zum Abschluss ihres bis-
her bundesweit einzigartigen Um-
welterziehungsprojekts, das be-
reits in vielen Bonner Grundschu-
lenaufdemStundenplanstand.Mit
dieser Initiative will die Stiftung
schon die Jüngsten für den Um-
welt- und Ressourcenschutz sen-

sibilisieren. Allein in diesem Jahr
nahmen 1600 Kinder aus 25
Grundschulen sowie zwei Offenen
Ganztagsschulen an dem Pro-
gramm teil.
Die Stiftung wurde 2010 von der

Sparkasse KölnBonn treuhände-
risch unter dem Dach der Bürger-
stiftung Bonn errichtet. Denn, so
die Überlegungen, nur mit einer
Stiftung wird das Thema Klima-
schutz langfristig und über Gene-
rationen hinweg in das Bewusst-
sein der Bewohner gerückt. Als
Konsequenz aus den enttäuschen-
den Ergebnissen der UN-Klima-
konferenz in Kopenhagen 2009
entschieden sich damals die Bür-
germeister verschiedener Städte,
eigene Projekte auf lokaler und
kommunaler Ebenen zu initiieren,

um so auf die Bedeutung des Kli-
maschutzes deutlich hinzuwei-
sen. Mit Unterstützung des dama-
ligen Oberbürgermeisters Jürgen
Nimptsch als Vorsitzender der Stif-
tung wurde in Bonn das Umwelt-
erziehungsprojekt für Grundschü-
ler entwickelt. Dafür stellt die Stif-
tung Bonner Klimabotschafter den
Schulen kostenlos Unterrichtsma-
terial zur Verfügung.
Wenn sich die Staats- und Re-
gierungschefs bei der UN-Klima-
konferenz COP 23 erneut in Bonn
treffen, um über das Weltklima zu
beraten, nimmt der Vorstandsvor-
sitzende der Stiftung, Oberbürger-
meister Ashok Sridharan, die klei-
nen Botschafter in die Pflicht. „Ich
zähle auf euch als Klimabotschaf-
ter, denn die ganzeWelt kommt im
November zu uns zur Weltklima-
konferenz. Wir wollen allen zei-
gen, dass Bonn für unser Klima ak-
tiv ist. Dabei könnt ihr helfen“, for-
dert er die Kinder auf, sich im All-
tag, in den Familien und in der Frei-
zeit für den Umwelt- und Ressour-
censchutz einzusetzen.

Wie wichtig Klimaschutz für
unser Leben ist, das ha-
ben Luca und seine
Klassenkameraden
gelernt. Im Ar-
beitsheft be-
schäftigten sie
sich mit den
Themen Ver-
kehr, Strom,
Fleisch, Fisch,

Lüften, Wasser sowie Papier und
Recycling. Dabei müssen die Schü-
ler 38 Fragen zu den unterschied-
lichen Aufgaben bearbeiten. „Das
war kein Problem. Die konntenwir
alle gut beantworten“, erzählt Lu-
ca. Zur Belohnung gab’s für jeden
einen „Klimaführerschein“. „Ich
fanddenUnterrichtviel schönerals
Mathe“, meint die achtjährige Va-
nessa, die ebenfalls zu Bonns neu-
en Botschaftern gehört. „Da haben
wir über Dinge gesprochen, die
wichtig für unsere Zukunft sind.“
Einen Tipp von Bonni & Bo will
Luca in Zukunft so oft wie möglich
in die Tat umsetzen: „Tu' einfach
einmal gar nichts. Faulenzen ist ei-

ne zu 100 Prozent umweltfreund-
liche Beschäftigung! Buch lesen
statt fernsehen. Das macht schlau
und spart Energie!“, empfehlen die
beiden Comic-Helden. „Genau das
werde ich mir zu Herzen nehmen.
Gleich nach der Schule werde ich
heute faulenzen und einfach ein-
mal nichts tun“, freut sich der
Neunjährige. „Natürlich nur aus
Umweltschutzgründen“, schmun-
zelt Luca – man glaubt es ihm aufs
Wort.

0 Bonner Pädagogen, Grundschulen
oder Offene Ganztagsschulen, die sich
für das Projekt interessieren, können
sich jetzt für Mai 2018 bewerben.

Ehemalige Lehrer gesucht

Zur weiteren Verbreitung des Klima-
führerscheins an BonnerGrundschu-
len undOffenen Ganztagsschulen
sucht die Stiftung Bonner Klimabot-
schafter ehemalige Lehrerinnen und
Lehrer, die das Projekt als ehrenamtli-
che Klimabotschafter unterstützen.

Kontakt zur Stiftung

Geschäftsführer Jürgen Reske
c/o Bürgerstiftung Bonn
Telefon 0228/60 65 11 66
info@bonner-klimabotschafter.de
0 bonner-klimabotschafter.de

Bonni & Bo

Was für Typen sind Bonni & Bo eigent-
lich? Ganz einfach: Bo ist ein Eisbär,
den es wegen des Klimawandels und
der Suche nach den Ursachen aus der
Arktis nach Bonn verschlagen
hat. Gemeinsammit Löwe
Bonni begleiten die beiden in
Comics – entwickelt vom
Zeichner Özi – die Kinder
beim Lernen. Mit ihren
Abenteuern bringen sie
Schülern unterhaltsam
Klimaschutz näher. img

GRAFIK:
ÖZI'S COMIX STUDIO

Stolz halten Kinder ihren Klimaführerschein in der Hand. FOTO: STIFTUNG BONNER KLIMABOTSCHAFTER
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