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n dieser Beilage möchten wir
Ihnen aber auch noch eine
ganze Reihe anderer sinnvoller
Stiftungen vorstellen, die sich
– wie die Bürgerstiftung – für
Bildungsprojekte in der Stadt
einsetzen. Des Weiteren widmen
wir uns den Stiftungen, die sich
für Klimaschutz einsetzen. Und
wir blicken auf das Engagement
der Stiftung Weihnachtslicht,
die sich nach der verheerenden
Flutkatastrophe an der Ahr auch
für die Menschen dort eingesetzt
hat.
Diese Beilage ist wie gewohnt
entstanden durch die Kooperation mit dem Bonner Verein für
Stiftungen und der Bürgerstiftung Bonn. Gemeinsam haben
wir Musterbeispiele ausgewählt,
die wir Ihnen vorstellen.
Also: Lassen wir uns von diesen
vorbildlichen Taten anstecken
und anstiften. Denn jeder kann
daran mitwirken.
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n der Tat: Jede Stiftung, egal für
welchen guten Zweck gegründet, kann dazu beitragen, das
Gesicht unserer Region positiv
zu verändern. In ihrem gelebten
Einsatz für ein besseres, faireres,
gerechteres Miteinander prägen
Stiftungen unsere Gesellschaft
und damit auch unsere politische
Kultur.
Stiftungen fördern zum Beispiel Bildung und Ausbildung,
Wissenschaft und Forschung,
Kunst und Kultur, Umwelt oder
Gesundheit. Das Tolle dabei ist:
Stiftungen sind oft für die Ewigkeit eingerichtet und wirken über
Generationen hinweg. Schließlich gibt es noch heute Stiftungen, die bereits vor Jahrhunderten gegründet wurden.
Ein gutes Beispiel für erfolgreiches Stiftungswesen ist die Bürgerstiftung Bonn. Sie wird von
verantwortungsbewussten Bonner Bürgerinnen und Bürgern
getragen, die sich gemeinsam
mit Zeit, Geld und Ideen für das
Gemeinwohl einsetzen und somit die Bonner Stadtgesellschaft
lebenswert mitgestalten – und
das nun schon seit 20 Jahren.
Dieser runde Geburtstag wurde
in diesem Jahr gebührend gefeiert, und zwar mit zahlreichen
Veranstaltungen, bei denen sich
Menschen begegneten und sich
dabei über ihre guten Ideen und
Initiativen austauschen konnten.
Wir schauen noch mal darauf,
was sich seitdem getan hat, und
auf die aktuellen Projekte der
Bürgerstiftung, die soviel Gutes
in diese Stadt bringen.
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Stiftungen sind ein Gemeinschaftswerk. Für das Erreichen des Stiftungszwecks sind oft viele helfende Hände nötig.

D

ie rechtsfähige Stiftung
nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch ist und bleibt
eine beliebte Rechtsform für gemeinnützige Zwecke. In national
und international schwierigen
Zeiten mit zahlreichen Problemen
mit Blick auf Klima, Wirtschaft und
kriegerische Auseinandersetzungen
haben es auch Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen
(NPOs) aber wirklich nicht leicht.
Die Aufgaben nehmen zu und deren
Erfüllung wird zunehmend schwieriger. Drei aktuelle Punkte erscheinen in der Praxis aktuell besonders
wichtig.
Die Erträge am Kapitalmarkt sind
nach wie vor gering. Der Spendenmarkt ist umkämpft. Mittelkürzungen bei der Verwaltung der Stiftung
und leider auch bei der Zweckerfüllung sind die regelmäßige Folge – und das, obwohl es deutlich
mehr bedürftige Personen gibt.
Das wissen wir nicht nur von den
Tafeln. Das stellt die Mitwirkenden
in gemeinnützigen Stiftungen vor
erhebliche Probleme im Alltag der
Stiftungsarbeit. Es ist oft physisch
und mental sehr belastend. Hier ist
z. B. Supervision ein erprobter Weg,
um die erforderliche Belastbarkeit
nachhaltig zu sichern.
Das neue Stiftungsrecht tritt am
1. Juli 2023 in Kraft. Hier stellen
sich Fragen, z.B. ob die Satzung bestehender Stiftungen noch vorher
geändert werden soll. So kann an-

gesichts des vorstehend skizzierten
Punktes die Überlegung sinnvoll
sein, ob eine Stiftung in eine Verbrauchsstiftung umgewandelt werden soll. Das ist allerdings nach wie
vor kein leichtes Vorhaben.
Die Mitarbeiterführung ist das
dritte wichtige Thema. Auch für gemeinnützige Einrichtungen gilt das
herkömmliche Arbeitsrecht für alle
nicht ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Zudem gelten bei betreffenden
gemeinnützigen Einrichtungen ggf.
die oft kritisierten Besonderheiten
des kirchlichen Arbeitsrechts. Es
geht hier etwa um die richtige Auswahl, Anweisung und Führung der
Mitarbeitenden, das Verbot von
Mobbing sowie eine angemessene
wahrheitsgemäße Kommunikation
unter allen Mitwirkenden. Es geht

K. Jan Schiffer 
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um einen fairen Umgang miteinander im Spannungsfeld von Direktionsrecht und Fürsorgepflicht
der Leitungsorgane gegenüber den
Mitarbeitenden.
Es gelten ethische Standards, die
sich auch aus der Gemeinnützigkeit ergeben. Und es gilt rechtlich
das gemeinnützigkeitsrechtliche
Gebot der angemessenen Mittelverwendung. Das Ausgabeverhalten
einer gemeinnützigen Körperschaft
ist grundsätzlich dann angemessen,
wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist
und dazu beiträgt, dass ein möglichst hoher Anteil der Mittel der
Körperschaft unmittelbar und effektiv hilfsbedürftigen Personen zugutekommt. Zur Einhaltung dieses
Wirtschaftlichkeitsgebotes bedarf
es etwa bei größeren Einrichtungen regelmäßig professioneller, gut
ausgebildeter und motivierter Mitarbeiter. Das gilt entsprechend und
tatsächlich wohl noch mehr für den
Umgang mit ehrenamtlichen Mitstreitern. Denn diese sind ein noch
flüchtigeres Gut, als es angestellte
Mitarbeiter angesichts des gegenwärtigen Fachkräftemangels sind.
Das stellt die Leiter von Stiftungen
und sonstigen NPOs vor teilweise
ungeahnte
Herausforderungen.
Überforderungen sind da tatsächlich nicht selten.
Bei Mittelverschwendung drohen
zudem Schadensersatzforderungen.
Wer etwa als Organmitglied einer
Stiftung oder einer anderen NPO
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unangemessene Kosten durch die
Fehlbehandlung von Arbeitnehmern oder Ehrenamtlichen verursacht, geht nicht angemessen mit
den gemeinnützigen, ihm treuhänderisch anvertrauten Mitteln um
und haftet gegebenenfalls.
Wer Mitarbeitende etwa so behandelt, dass es deshalb überdurchschnittlich zu Kündigungen, Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht
und im Ergebnis zu Zahlungen von
erheblichen Abfindungen kommt,
verhält sich rechtlich unzulässig.
Neue Mitarbeitende müssen dann
aufwendig gesucht werden. Das etwaige Aufsichtsorgan (Beirat/Stiftungsrat), bei einer Stiftung zudem
die Stiftungsaufsicht und bei einer
gGmbH die Gesellschafterversammlung haben dann zu prüfen, ob das
zuständige Leitungsorgan sich schadensersatzpflichtig gemacht hat. Es
wird außerdem dafür zu sorgen sein,
dass das schädigende Verhalten der
Leitung beendet wird.
Es stellen sich für die Leitungsorgane gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen aktuell zahlreiche zusätzliche anspruchsvolle
Aufgaben, die besonders sorgfältiges
Arbeiten erfordern. Hier sind gute
Informationen, Problembewusstsein, Fortbildung und oftmals fachliche Unterstützung erforderlich.
www.schiffer.de
www.stiftungsrecht-plus.de

Groß & Klein
Mit der GGS Gotenschule sind
mittlerweile schon sieben Bonner
Grundschulen Teil des SchulpatenProjektes „Groß & Klein“ der Bürgerstiftung Bonn
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Stiftung fördert
Umweltprojekte
Die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen hat im
vergangenen Jahr 80 Projekte mit
einem Volumen von 4,9 Millionen
Euro gefördert. Damit stieg die Zahl
der von der Stiftung unterstützten
Projekte auf 1728 mit einem Umfang von 83,4 Millionen Euro, wie
die Stiftung in Bonn mitteilte. Insgesamt seien 655 Organisationen
in den Genuss einer Förderung gekommen.
Thematisch zeigten die im Jahresbericht für 2021 vorgestellten Projekte eine große Bandbreite ehrenamtlichen Engagements. Themen
waren Mobilität, Klimawandel,
Fairer Handel, Plastikkonsum, Digitalisierung, Ernährungsbildung
und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Rund ein Fünftel der
Initiativen wurde 2021 erstmals von
der Stiftung gefördert.
Die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW fördert bürgerschaftliches Engagement für eine
nachhaltige Entwicklung. Förderanträge können alle rechtsfähigen und
gemeinnützigen Organisationen
wie eingetragene Vereine, gemeinnützige Stiftungen oder kirchliche
epd
Institutionen stellen.

Alle sind eingeladen mitzumachen!
Der Bonner Verein für Stiftungen bietet Möglichkeiten zum Netzwerken und Informationsaustausch
Der Verein für Bonner Stiftungen
lässt seinen Zweck bereits im Namen erkennen: Zusammenhalt und
Zusammenwirken der Stiftungen im
Bonner Raum. In der Satzung ist
dies festgehalten mit den Worten
„Der Zweck des Vereins ist die aktive
Förderung des Stiftungsgedankens
durch Förderung von Wissenschaft
und Forschung sowie Bildung im
Stiftungswesen durch die jeweiligen
Mitglieder im Dienst der Allgemeinheit.“
Konkret bietet der Verein den
Bonner Stiftungen und ähnlichen
Organisationen ein Forum, in dem
sie sich präsentieren können. Unabhängig von der Größe der Stiftungen
stehen Begegnungen auf Augenhöhe im Fokus, wobei es nicht allein
ums Kennenlernen geht, sondern
ums Knüpfen von Kontakten. Dabei
gilt das Motto: Je mehr, desto besser.

Voneinander lernen –
miteinander handeln
Regelmäßig lädt der Verein zu Veranstaltungen ein, bei denen die
Stiftungen sich gegenseitig Einblick in ihre Arbeit gewähren. Bei
bestimmten Gelegenheiten ist auch
die Öffentlichkeit eingeladen. Hierbei zählt der Grundgedanke des gesellschaftlichen Zusammenhalts in
der Stadt. Ziel der Events ist es, etwas
über die Projekte der einzelnen Stiftungen zu erfahren, mögliche Synergieeffekte, vielleicht sogar Kooperationsgelegenheiten zu entdecken.
Auch Solidarität spielt im Verein
eine besondere Rolle: Die in Bonn
vertretenen Stiftungen mit einem
ausgedehnten Wirkungsbereich, der
weit über die Bundesstadt hinausgeht, tragen dazu bei, dass gezielt
Licht auch auf die kleineren Stiftungen strahlt.

Aktivitäten in diversen Formaten
Eine finanzielle Unterstützung der
Sonderbeilage des General-Anzeigers mithilfe einer Anzeige ist
hierfür ein Beispiel, denn nicht alle
Stiftungen haben ein Budget für
Öffentlichkeitsarbeit. Sie können
jedoch dank derer, die über ein solches verfügen, mit einem Artikel in
der Beilage erscheinen, womit alle
gleichberechtigt ihre Ziele und Vorhaben darstellen können.
Auch als Gastgeber für einen
Vortragsabend Räumlichkeiten zur
Verfügung zu stellen, ist eine Möglichkeit, wie sich die ortsansässigen
Einrichtungen gegenseitig unterstützen können.
Der Vielfalt der Formate sind keine Grenzen gesetzt: das Stiftungsforum, bei dem zu bestimmten
Themen wie „Das neue Stiftungsrecht und dessen Auswirkungen

in der Praxis“ referiert wird, der
Vortrag eines externen Gastes, ein
Abend, an dem eine Stiftung aus
der Umgebung sich in der Reihe
„Zu Gast bei…“ vorstellt oder auch
ein zwangloses Zusammentreffen,
bei dem man sich zu Herausforderungen und Chancen in der Bonner
Stiftungswelt und deren nachhaltiger Stärkung austauscht.
Digitale Präsenz
für zusätzliche Reichweite
Alles, was es zu berichten gibt, steht
auf der Website des Vereins, auf der
u.a. die Aktivitäten angekündigt
und dargestellt werden. Unter www.
bonner-stiftungen.de werden die im
Verein ehrenamtlich Engagierten
vorgestellt. Zusätzlich findet man
hier Informationen zu aktuellen
Themen aus dem Stiftungswesen.
Alle Bonner Stiftungen sind auf-

gerufen, sich auf der Internetseite
des Vereins zu präsentieren. Das
trägt ebenfalls zur Vernetzung der
Einrichtungen untereinander bei
– denn nur wer voneinander weiß,
kann in Kontakt treten und networken. Außerdem unterstützt es die
Sichtbarkeit der städtischen Stiftungsdiversität, wenn rechtsfähige
und treuhänderische Stiftungen hier
zusammen auftreten. Es lohnt sich,
ein wenig Zeit für das Einrichten
eines Portraits zu investieren.
Auch alle Bonner Bürgerinnen
und Bürger sind eingeladen, die
Website als Informationsquelle zu
nutzen oder direkt auf den Verein
zuzukommen. Wer sich mit Spenden
und (Zu)Stiften beschäftigt, kann
hier Erstauskünfte zur Orientierung
oder vielleicht sogar die richtige Einrichtung finden, mit der sie/er gemeinsam Gutes tun möchte.
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Vielfältige Hilfe für psychisch Erkrankte
Die Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg berät und unterstützt psychisch erkrankte Menschen im Stadtgebiet und der Region

S

tatistiken zufolge ist rund ein
Drittel der Bevölkerung einmal
jährlich von einer psychischen
Erkrankung betroffen. Die Stiftung
Gemeindepsychiatrie Bonn-RheinSieg möchte den Betroffenen helfen.
Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Aufklärungsarbeit zur
Entstigmatisierung psychisch erkrankter Menschen.
„Wir möchten mit Hilfe möglichst
vieler Menschen in unserer Region
dafür sorgen, dass psychisch erkrankte Menschen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen“,
sagt Wolfgang Pütz, Vorstand der
Stiftung. „Wir möchten ihnen, dem
Angehörigen, dem Freund, dem
Nachbarn oder dem Bekannten,
Perspektiven ermöglichen – zum
Wohnen, zur Arbeit und zum gesellschaftlichen Leben. Hierzu ist
es sehr wichtig, das Bewusstsein in
unserer Gesellschaft zu schaffen,
dass jeder von uns jeden Tag von
einer psychischen Erkrankung betroffen sein kann.“
So ist die Unternehmensgruppe Stiftung Gemeindepsychiatrie
Bonn-Rhein-Sieg verantwortlich für
die Nachsorge psychisch erkrankter
Menschen im gesamten Stadtgebiet.
Zu diesem Zweck bieten die Stiftung
und ihre Tochtergesellschaften ein
breites Angebot an Hilfs- und Beratungsdienstleistungen. Dazu gehören Wohnangebote in allen Stadtteilen, ein Fachdienst zur Beratung
im Bereich Arbeit, Werkstätten für
psychisch erkrankte Menschen sowie weitere Fachdienste und Beratungszentren.
Auch Deutschlands erstes inklusives Better-Burger-Restaurant „Go-

Im GVP-Lager: Ralf Stockhausen (Logistikleiter), Wolfgang Pütz (Vorstand der
Stiftung) und Helmut Krautscheid (Bereichsleiter Versand).
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Das Netzwerk bonn-rhein-sieg-fairbindet setzt sich für die Schaffung und den
Erhalt eines inklusiven Arbeitsmarktes ein.
FOTOS (5): STIFTUNG GEMEINDEPSYCHIATRIE

Baskets-Stars Parker Jackson-Cartwright und Karsten Tadda zu Gast bei
Bruno Straub im Godesburger.

Das inklusive Theaterprojekt
„fulminant“ führte im Jahr 2016 die
„Anatevka“ auf.

Landrat Sebastian Schuster und
Stiftungsvorstand Wolfgang Pütz mit
dem Karnevalsorden des Kreises.

Lothar Steffens und Stefan Wingen
informieren auf dem Münsterplatz
über die Angebote der Stiftung.

desburger“ zählt als Modellprojekt
zur Teilhabe am Arbeitsleben zur
Unternehmensgruppe.
Insgesamt betreuen die qualifizierten Mitarbeiter rund 2000
Menschen aus der Region BonnRhein-Sieg. Außerdem gehört auch
das Netzwerk „bonn-rhein-siegfairbindet“, das sich für einen inklusiven Arbeitsmarkt in Bonn und
dem Rhein-Sieg-Kreis stark macht,
zur Stiftungsgruppe.

Eine erfolgreiche Marke der GVP
Bonn-Rhein-Sieg gGmbH sind „diekonfektionierer“. Als einer der führenden Anbieter von individuellen
Versand-, Konfektionierungs- und
Montagearbeiten im Rheinland verbinden „diekonfektionierer“ erfolgreich die hohen Qualitätsansprüche
ihrer Kunden mit ihrem primären
Auftrag, psychisch erkrankte Menschen in das Arbeitsleben zu integrieren. An drei Bonner Standorten

stehen rund 600 Mitarbeiter für
professionelle und kostengünstige
Dienstleistungen aus einer Hand.
Die vielschichtigen Anforderungen
der Kunden – Firmen, öffentlicher
Dienst, Verbände und Politik – bieten den psychisch erkrankten Mitarbeitern die Möglichkeit, sich im
Rahmen marktrelevanter Tätigkeiten in das Arbeitsleben einzubringen und einen gleitenden Übergang zurück in den Arbeitsmarkt

zu schaffen.
Die gemeinnützige PAUKE BonnRhein-Sieg gGmbH wurde bereits
2001 vom Bonner Verein für gemeindenahe Psychiatrie e.V. gegründet,
dem Vorläufer der Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg gGmbH. Zur
PAUKE Bonn-Rhein-Sieg gGmbH
gehören die Angebote Fachbereich
Arbeit, das Pauke-LIFE mit seinen
verschiedenen Arbeitsbereichen,
das Ambulante Betreute Wohnen

und die Ambulante Beratung mit
der Koordination von Selbsthilfegruppen. Der Unternehmenszweck
liegt in der Unterstützung und Begleitung von Menschen in den Lebensbereichen Arbeit, Wohnen und
soziale Kontakte. Die Angebote und
Maßnahmen sind Hilfestellungen
für den selbstständigen Weg aus der
Sucht und/oder bei Vermittlungshemmnissen.
Die PRIMA Bonn-Rhein-Sieg
gGmbH verfolgt das Ziel, den Anspruch auf Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung zu erfüllen. Sie richtet sich
an Menschen, die keine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt
finden oder sie nach relativ kurzer
Zeit wieder aufgeben müssen. Hilfe
zur Arbeit bietet die PRIMA speziell
für psychisch erkrankte Personen in
Form einer niederschwelligen Werkstatt an, deren Arbeitsangebot nicht
überfordert und ohne langwierige Aufnahmeverfahren begonnen
werden kann.
Im „Godesburger“, dem ersten
inklusiven Burger-Restaurant in
Deutschland, arbeiten Menschen
mit und ohne Behinderung Seite an
Seite. Nicht nur das selbstverständliche Miteinander, auch der Aspekt
ökologischer Nachhaltigkeit liegt
dem Better-Burger-Restaurant am
Herzen. Der „Godesburger“ wurde
2016 vom „Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales des Landes
NRW“ mit dem Inklusionspreis des
Landes NRW ausgezeichnet und ist
Teil der Initiative bonn-rhein-siegfairbindet.
stiftung-gemeindepsychiatrie.de

Anzeige

Verantwortung übernehmen und Gutes tun: Stiftungen
Zu Lebzeiten Bleibendes schaffen, Verantwortung übernehmen, der Gesellschaft
etwas zurückgeben – das sind die Hauptmotive von Stifterinnen und Stiftern.
„Viele unserer Kundinnen und Kunden sind vermögende Einzelpersonen oder kinderlose Ehepaare, häufig auch Unternehmer oder Unternehmerinnen“, berichtet Nicole Döring vom Stiftungsmanagement der Sparkasse KölnBonn. Mit ihrem Team begleitet sie derzeit im Auftrag der
Kundinnen und Kunden rund 100 Stiftungen. „Stifterinnen und Stifter sind oft 60 Jahre oder älter und alle möchten etwas Gutes bewirken.“ Zum
Beispiel kann ein Schicksalsschlag in der Familie, etwa eine unheilbare Krankheit, bisweilen Auslöser für die Gründung einer Stiftung sein – die
dann etwa den Zweck verfolgt, Forschung auf dem betreffenden Gebiet zu fördern.
Wer zu Lebzeiten oder nach seinem Tod etwas bewegen, Verantwortung übernehmen, ein konkretes Projekt fördern oder ganz allgemein der
Gesellschaft etwas zurückgeben will, kann dies mit der Errichtung einer Stiftung realisieren. Doch wie geht das?

In fünf Schritten zur Stiftung

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

2. Stiftungsvermögen

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

3. Stiftungsform

„Unsere Stifterinnen und Stifter möchten etwas
Gutes bewirken.“
Nicole Döring,
Stiftungsmanagement der Sparkasse KölnBonn

1.Festlegung des Stiftungszwecks

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

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

4. Stiftungsgeschäft und Satzung

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

5. Anerkennung durch die Behörden

Im finalen Schritt unterstützt das Team
Stiftungsmanagement dann dabei, die Stiftung
von den Behörden anerkennen zu lassen – und

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

Zustiften, Spenden, Zeit stiften
– weitere Formen des Engagements

Fast jeder, der etwas bewirken möchte, findet
sich in den Zielen einer oder mehrerer der
zahlreichen Stiftungen in Deutschland oder der
heimischen Region wieder. Oft kann man schon
mit einem kleinen Betrag zum sogenannten
Zustifter werden. Dieser Betrag erhöht dann
das Stiftungskapital der ausgewählten Stiftung
– und damit indirekt deren Ausschüttungen.
Eine weitere Möglichkeit ist eine einmalige
oder regelmäßige Spende an eine Stiftung. Man
kann der Stiftung seiner Wahl ganz allgemein
eine Spende zukommen lassen oder auch
gezielt für ein konkretes Projekt spenden, das
von einer Stiftung selbst betrieben oder
gefördert wird. Eine Spende erhöht den
Ausschüttungsbetrag des jeweiligen Projekts
oder der Stiftung direkt. Auch Zeit spenden und
sich direkt in einer Stiftung engagieren ist eine
Möglichkeit, Gutes zu bewirken.
Stiftungsmanagement der Sparkasse
KölnBonn
Im Mediapark 7 · 50670 Köln
· Tel. 0221/226-52559
info@sparkasse-koelnbonn-stiftungen.de
https://stiftungen.sparkasse-koelnbonn.de

Gutes gut tun.
Mit unserem Stiftungsmanagement.
Unser Know-How ist Ihr Gewinn. Denn Kompetenz und Erfahrung zählen. Mit Erfolg
managen wir seit über vier Jahrzehnten die von uns gegründeten neun Stiftungen.
Ausgezeichnete Leistungen machen uns zum Stiftungspartner Nummer 1.
Überzeugen Sie sich selbst und geben Sie Ihre Stiftungsidee in die besten Hände!
stiftungen.sparkasse-koelnbonn.de

Stiftungspartner im

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Kleine Frau mit großem Herz
Elvira Efferz unterstützt über ihren Tod hinaus das GA-Weihnachtslicht
zugute. Damit hat die GA-Hilfsaktion seit 2001 so etwas wie eine juristische Schwester - nämlich in der
lvira Efferz war eine lebensRechtsform einer Stiftung.
lustige Frau. Sie war glücklich
Nicht viel ist über die Stifterin
verheiratet und hatte einen
mit dem großen Herz bekannt. Sie
erfüllenden Beruf. Dennoch wusste
war eine kleine, zierliche Frau und
sie, dass längst nicht jeder in Bonn
kam in den 1950er Jahren nach
ein unbeschwertes Leben führt. BeBad Godesberg. Als Dolmetscherin
sonders berührt war sie vom Schicksal der Senioren und Seniorinnen,
arbeitete sie an der amerikanischen
die am Ende eines arbeitsreichen
Botschaft. So wie andere MitarbeiLebens kaum wussten, wie sie mit
ter der US-Auslandsvertretung in
teils knappen Altersbezügen ein
Deutschland lebte sie mit ihrem
relativ sorgenfreies Leben führen
Mann in der amerikanischen Siedsollen.
lung in Plittersdorf. Dort soll sie, so
Daher stand für Elvira Efferz früh
erzählt man sich, ein „Hingucker
fest, dass sie diesen Menschen helgewesen sein, wenn sie mit ihrem
hellblauen Karmann-Ghia – in besfen will. Nicht nur mit einmaligen fiter Grace-Kelly-Manier mit einem
nanziellen Zuwendungen, sondern
Tuch um den Kopf
auf Dauer und
über ihren eige- „Jeder gespendete Cent und einer großen
Sonnenbrille
–
nen Tod hinaus.
kommt direkt bei den
durch Bad GodesSo hinterließ sie
Menschen an. Personal- berg fuhr.
testamentarisch
Im März 2000
ihr nicht unbeund Sachkosten, die bei
starb Elvira Efferz
trächtliches Verder Abwicklung anfal- mit 84 Jahren. An
mögen (damals
len, zahlt der Verlag“
der Seite ihres
noch in D-Mark)
Bernd Leyendecker
früh verstorbenen
dem
„Weihnachtslicht“, das Vorsitzender des Vereins Weihnachtslicht Mannes wurde sie
auf dem Zentralsie schon zu ihren Lebzeiten kontinuierlich durch
friedhof in Bad Godesberg beerdigt.
Spenden unterstützt hatte. Der ErbIhr Grab existiert noch heute. Als
sich Elvira Efferz entschloss, mit
fall war allerdings an eine Auflage
dem Erlös des Stiftungsvermögens
geknüpft: Das Vermögen sollte über
andere zu unterstützen, was ihr
eine Stiftung verwaltet werden.
wichtig, dass dieses Geld unbüroSo wurde mit Hilfe ihres damalikratisch denen zugutekommt, die
gen Anwaltes Norbert Hauser (u.a.
im Alter in Armut leben. Das GAlangjähriges Mitglied des Deutschen
Weihnachtslicht war für sie daher
Bundestages und später bis zu seidie beste Option. Schließlich hilft
ner Pensionierung Vizepräsident
die Aktion „Weihnachtslicht“ seit
des Bundesrechnungshofes) die „Elnunmehr 70 Jahren arme Senioren
vira Efferz-Stiftung – Weihnachtsin der Stadt und der Region in filicht“ gegründet und als solche bei
nanziellen Notlagen. Damit ist das
der Stiftungsaufsicht der Bezirksregierung Köln angemeldet und regisGA-Hilfswerk die älteste Hilfsaktion
triert. Alleiniger Zweck der Stiftung
einer regionalen Tageszeitung in
ist die Unterstützung des Vereins
Deutschland.
Weihnachtslicht. Mit anderen WorViele Senioren leben von so kleiten: Die von der Stiftung erwirtnen Renten, dass sie mit jedem
schafteten Erlöse (aus der Anlage
Cent rechnen müssen. Das Weihdes Stiftungsvermögens) kommen
nachtslicht unterstützt einerseits
die Bedürftigen, andererseits auch
ausschließlich dem Weihnachtslicht
VON GABRIELE IMMENKEPPEL

SPENDENKONTO

E

So helfen Sie dem
GA-Weihnachtslicht
Wenn Sie die Arbeit des
GA-Weihnachtslichts unterstützen wollen, zahlen Sie
ihre Spende auf das Konto
DE76370501980000004770
bei der Sparkasse KölnBonn
ein. Wenn Sie in der Spendenliste genannt werden möchten,
tragen Sie Ihren Namen bitte im
Verwendungszeck ein. Wollen Sie
anonym bleiben, tragen Sie dort
einfach NN ein.
Bei Spenden über 300 Euro
erhalten Sie automatisch eine
Spendenquittung. Das Finanzamt
erkennt bei Spenden bis 300
Euro einen Überweisungsbeleg
oder Kontoauszug als Nachweis
an. 
img

Eindrucksvolles Zeichen: Der Posttower mit der GA-Weihnachtslicht-Beleuchtung. 

Institutionen, die im Bereich Altenbetreuung aktiv sind. „Wir wissen,
dass die Anzahl der bedürftigen Senioren immer größer wird“, erklärt
Bernd Leyendecker, Vorsitzender
des Vereins Weihnachtslicht, aus
seiner jahrelangen ehrenamtlichen
Arbeit nur allzu gut.
Viele Bedürftige haben ihr Leben
lang gearbeitet. Häufig sind es Frauen, die ihre Familien versorgt haben
und sich nicht um eine eigene Altersabsicherung kümmern konnten.
Stirbt der Ehepartner und sie sind
auf eine Hinterbliebenenrente an-

gewiesen, rutschen sie nicht selten
in die Altersarmut ab. Kommen zudem Sonderausgaben wie die Nachzahlung von Nebenkosten oder eine
dringend benötigte Brille hinzu,
fehlt nicht selten das Geld für warme
Winterkleidung oder Lebensmittel.
Ein Problem, das sich in den kommenden Monaten noch einmal dramatisch verschärfen wird. Aufgrund
der enorm gestiegenen Energiekosten werden im Winter wahrscheinlich deutlich mehr Senioren und
Seniorinnen als bisher auf eine finanzielle Unterstützung durch das

FOTO: BENJAMIN WESTHOFF

Weihnachtslicht angewiesen sein.
Neben der vielen großzügigen
Spenden der GA-Leserinnen und
Leser wird die Arbeit der Hilfsaktion auch dank der Unterstützung
solcher Stiftungen wie von Elvira Efferz sowie Spenden von Firmen, Vereinen und Institutionen erst möglich. Wie groß die Hilfsbereitschaft
der Menschen ist, das zeigte sich in
jüngster Vergangenheit besonders
eindrucksvoll. Denn nach der verheerenden Flutkatastrophe an Ahr
und Swist kamen Spenden von ca.
sieben Millionen Euro für die Flut-

opfer zusammen. Das Schicksal der
vielen ukrainischen Flüchtlinge, die
seit Frühjahr in Bonn und der Region angekommen sind, ließ kaum
jemanden unberührt. Ihnen half das
Weihnachtslicht ebenfalls mit dem
Erlös einer Sonderspendenaktion.
Die Pandemie und das damit verbundene Herunterfahren des öffentlichen Lebens traf die Obdachlosen besonders hart. Um ihnen
mit Lebensmitteln sowie Kleidung
zu helfen, wurde 2020 eine weitere
Sonderspendenaktion ins Leben gerufen. „Mehrfach hat sich in jüngster Vergangenheit gezeigt, dass die
Menschen in Bonn und im Umland
zur Stelle sind, wenn andere Hilfe
brauchen. Diese Mitmenschlichkeit
ist der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält“, betont Leyendecker
und verspricht: „Jeder gespendete
Cent kommt direkt bei den Menschen an. Personal- und Sachkosten, die bei der Abwicklung anfallen,
zahlt der Verlag.“

Wenn Fassaden in Bildern sprechen
Die Dr. Hans Riegel-Stiftung hat mit den „Walls of Vision“ ein einzigartiges Kunstprojekt in überdimensionalem Ausmaß initiiert
VON SILKE MENY

„Der Wanderer“ ist an seinem Ziel
angekommen. Er steht in Köln-Kalk
und macht ein Handyfoto seiner
Umgebung: eines ausgetrockneten
Rheins mit Schiffswrack und einer
Kölner Skyline, die im grauen Dunst
liegt. Wo ist die romantische Idylle

geblieben, in die der Maler Caspar
David Friedrich seinen Wanderer
einst blicken ließ? Sie geht in der
Neuinterpretation des berühmten
Kunstwerks – der Version „Der Wanderer 4.0“ – auf, die die StreetartKünstler von Innerfields auf einer
Kalker Fassade auf 260 Quadratmetern verwirklicht haben. Zuvor hatte

... und vor allem ein Zuhause
Wir realisieren für Bonn den HousingFirst Ansatz: Alle anderen Hilfen wirken
dann am besten, wenn der Mensch ein
Zuhause hat.
Dafür brauchen wir Wohnraum und
Mi�el zu dessen Ankauf.
VFG-S �ung
0228/ 98576-0, s �ung@vfg-bonn.de
www.vfg-bonn.de/s �ung

VFG-S �ung

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

EINFACH STIFTEN

Und etwas Bleibendes schaffen.
Mit einer Stiftung oder einer Zustiftung können Sie auf Dauer Gutes in unserer
Stadt Bonn bewirken. Sie können sich engagieren für die Bildung benachteiligter
Kinder, in Not geratene Bonnerinnen und Bonner, Kinder und Jugendliche mit
Behinderung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Sport, Hospizarbeit, Umweltschutz und vieles mehr.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.
Tel. 0228 688 299 60 | Jürgen Reske | info@buergerstiftung-bonn.de
www.buergerstiftung-bonn.de

das Berliner Künstler-Duo gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern
der Kaiserin-Theophanu-Schule
eine Turnhallenwand gestaltet und
dabei auch Ideen für den „Wanderer
4.0“ diskutiert. Es war das erste Bild,
das 2019 im Rahmen der „Walls of
Vision“ entstanden ist.
Die „Walls of Vision“ sind ein einzigartiges Kunstprojekt, das die Dr.
Hans Riegel-Stiftung initiiert hat
und seitdem fortlaufend operativ
durchführt.
Ideengeber und Projektleiter ist
Stiftungsmitarbeiter Alexander Kukla, der sich vorher schon für Streetart interessiert und mit ihr auseinandergesetzt hat. „Streetart bringt
Kunst in Regionen, in Stadtviertel,
wo nicht unbedingt ins Museum
gegangen wird. Es ist eine besondere Form der Kunst im öffentlichen Raum. Streetart ist sicherlich
nicht die Kunst, die Stiftungen im
Allgemeinen verfolgen. Ich hatte
großes Glück, das ich meine Idee in
unserer Stiftung verwirklichen durfte“, sagt Kukla. Sie wird durch seine
Idee, Streetart-Künstler historische
Kunstwerke mit der Spraydose und
in Zusammenarbeit mit Jugendlichen neu interpretieren zu lassen,
zu einer künstlerischen Zeitreise,
die zur Vergegenwärtigung, Reflektion und Vorstellung anregt.
Das entspricht eins zu eins einem
der vier Zwecke der Dr. Hans RiegelStiftung: bildende Kunst zu fördern,
einen Beitrag zur Bewahrung von
Kunstwerten unterschiedlicher Art
zu leisten und den Zugang zu ihr,
besonders für Jugendliche, erleichtern. Es war dem Stifter wichtig, dass
Kunst nicht nur einem kleinen Kreis
von Menschen vorbehalten sein
sollte. Und das wiederum passt zu
dem, was Streetart-Künstler Bank-

sy mal gesagt haben soll und Kukla
bei seiner Ideenfindung in den Sinn
kam: dass Kunst kostenlos und für
alle sein sollte.
„Das Kunstwerk in Köln-Kalk kam
so gut an, dass wir beschlossen haben, unser Engagement zu vergrößern“, sagt Kukla. So wurden 2020
drei Fassaden gestaltet, 2021 zwei
und dieses Jahr werden es fünf.
Darunter sind zum Beispiel Carl
Spitzwegs „Schmetterlingsfänger“
in Gelsenkirchen, Émile Bernards
„Die Weizenernte“ in Duisburg oder
in Düsseldorf Ferdinand Hodlers
„Der Aufstieg“. Letzteres ist auf einer Fläche von 400 Quadratmetern
(!) das bislang größte Werk.
„Die Walls of Vision sind ein Projekt mit viel Bewegung drin“, sagt
Kukla. „Das Schwierigste ist, passende Fassaden zu finden. In näherer
Umgebung versuche ich sie selbst
auszumachen, bei weiter entfernten Städten auch über Google Street

View. Die Aufnahmen sind jedoch
oft von 2008, 2009. Da merke ich
dann beim Abfahren, wie viele freie
Fassaden inzwischen zugebaut wurden. Sind sie noch da und geeignet,
versuche ich, die Besitzer ausfindig
zu machen und spreche sie an.
Stimmen sie zu, schließen wir einen
Vertrag über die Gestaltung und die
Pflege. Hinzu kommen behördliche
Genehmigungen zum Beispiel in Sachen Denkmalschutz oder für eine
Gehwegsperrung zum Gerüstaufbau“, berichtet Kukla. All diese Dinge können zwischen einem Monat
und anderthalb Jahren in Anspruch
nehmen. „Deshalb arbeite ich meist
an Projekten in fünf bis sieben Städten und Locations parallel.“
Es sind aber auch schon Hausbesitzer aktiv auf die Stiftung zugegangen, um ihre Fassade zur Verfügung
zu stellen und gestalten zu lassen. So
wie es Familie Gruißem aus Duisburg-Neumühl getan hat, „mit ei-

Auf die Turnhallenwand des Clara-Schumann-Gymnasiums haben Neuntklässler mit den Künstlern von Highlightz die „Große Welle vor Kanagawa“ und
Monets „Seerosenteich“ gemalt.
FOTO: DR. HANS RIEGEL-STIFTUNG

ner langgezogenen, schönen Wand
nahe einer Schule“, erzählt Kukla.
Die beiden Künstler Sebastian Karbowiak und Thomas Boehl haben
dort zusammen mit Schülerinnen
und Schülern von der Gesamtschule Emschertal Duisburg dieses Jahr
eine Interpretation von Claude Monets „Die Elster“ realisiert.
In Bonn gibt es inzwischen auch
zwei „Walls of Vision“. Das ist zum
einen Johannes Lingelbachs „Rast
vor einer Schenke in südlicher
Landschaft“, dessen Original sich
in der Kunstsammlung des Stifters
Dr. Hans Riegel befindet. Streetart-Künstler Case Ma’Claim hat es
auf einer Fassade am Boner Talweg
zeitkritisch mit Elementen des Klimawandels kombiniert. Und auf die
Turnhallenwand des Clara-Schumann-Gymnasiums, ebenfalls am
Bonner Talweg gelegen, hat es im
Sommer 2022 in Zusammenarbeit
mit den Künstlern von Highlightz
und einem Kunstkurs Neuntklässlerinnen und -klässler eine Melange
aus der „Großen Welle vor Kanagawa“ (Katsushika Hokusai) und Monets „Seerosenteich“ geschafft. Entworfen von Mitschülerin Madeline.
Sehenswert.
Deshalb ist es auch wertvoll zu
wissen, dass das Projekt „Walls of
Vision“ auf Dauer angelegt ist. „Solange es gut angenommen wird
und wir Fassaden finden, machen
wir weiter. An historischen Kunstwerken und Bedarf nach diskursiver
Kunst für alle mangelt es nicht“, sagt
Kukla.
Weitere Informationen zum Projekt
unter www.wallsofvision.de
Infos zur Dr. Hans Riegel-Stiftung an sich
unter www.hans-riegel-stiftung.com
sowie auf Seite VI dieser Beilage.
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Klimaschutz ist Gesundheitsschutz
Die Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen setzt sich dafür ein, Gesundheitswesen und Gesellschaft „enkeltauglich“ zu gestalten
VON SILKE MENY

D

ie Klimakrise ist die größte Gesundheitsbedrohung
des 21. Jahrhunderts. Und
sie ist nicht mit Medikamenten zu
behandeln, sondern nur mit wirksamen politischen Maßnahmen
und Anpassungen. Dieser Konsens
aus der Wissenschaft bewegt den
Arzt, Wissenschaftsjournalist und
Sachbuchautor Prof. Dr. Eckart
von Hirschhausen. Er hat 2019 die
„Scientists for Future“ mitgegründet und dann im Jahr 2020 nach der
bereits in Bonn ansässigen Stiftung
„Humor hilft heilen “ eine weitere
Stiftung: Gesunde Erde – Gesunde
Menschen (GEGM).

„Wenn wir Menschen
die intelligenteste Art
auf dem Planeten ist –
warum zerstören wir
dann unser eigenes Zuhause?“
Jane Goodall
Schimpansenforscherin

In dem Beschluss bestärkt hat ihn
seine Begegnung mit der Schimpansenforscherin Jane Goodall, die ihn
fragte: „Wenn wir Menschen die
intelligenteste Art auf dem Planeten ist – warum zerstören wir dann
unser eigenes Zuhause?“ Mit dem
Buch „Mensch, Erde – wir könnten
es so schön haben“ und mit der Stiftung GEGM, die eine Dependance in
Berlin hat, zeigt er, wie stark unsere
menschliche Gesundheit von der
sogenannten „planetaren Gesundheit“ abhängt. Auf die Probleme von
Hitzewellen, Extremwetter, neuen
Infektionskrankheiten und einer
dramatischen Zunahme von Allergien ist unser Gesundheitswesen
miserabel vorbereitet – und trägt
mit den eigenen Emissionen sogar
zum Problem bei.
„Die Stiftung setzt auf neue Formen der konstruktiven Kommunikation“, betont Fernanda Wolff
Metternich, Referentin für Nachhaltigkeit & Kooperationen bei GEGM.
Auf eine Klimakommunikation, die
die Menschen erreicht und Distanz
überwindet, die lösungsorientiert,
humorvoll, verständlich, beseelt,
visionär und enkeltauglich ist.
„Das sind wir nachfolgenden Generationen schuldig.“ Und Gründer
Hirschhausen ergänzt: „Wir wollen
Lust machen auf die gesundheitlichen Vorteile der notwendigen Veränderungen. Gesundheit ist jedem
wichtig, für einen selbst, für die
Familie und die Kinder und Enkel.
Killer Nummer eins ist weltweit die
Luftverschmutzung durch fossile
Brennstoffe. Erneuerbare stoppen
die Erderwärmung – und machen
die Luft besser. Eine pflanzenbasierte Ernährung verhindert Herzinfarkte und Schlaganfälle, schmeckt
und alle werden satt – also echtes
Win-Win!“
In ihrer Kommunikationsstrategie verbindet die noch junge Stiftung gleich mehrere Themenfelder:
Medizin und Klimawissenschaft,
Politik und Öffentlichkeit, Pflege
und Nachhaltigkeit. Dafür arbeitet

Das Team von Gesunde Erde – Gesunde Menschen (GEGM) möchte Ideen pflanzen. 
sie mit großen anderen Stiftungen
zusammen, beispielsweise mit der
ebenfalls in Bonn ansässigen Organisation Germanwatch und der Allianz F20, in der sich viele Akteure
zu den Themen Nachhaltigkeit und
globale Gesundheit zusammengeschlossen haben. Auf der Homepage
findet man viele Impulse, Schulmaterial, Filme von der Weltklimakonferenz in Glasgow und auch die
Möglichkeit zu spenden.
Die Erfolgsbilanz ist beeindruckend: Auf Ärztekongressen, Pflegetagen, Konferenzen, großen Veranstaltungen wie dem Kirchentag
oder dem Katholikentag wird das
Thema aufgegriffen und in die Mitte der Gesellschaft getragen. Dazu
tragen auch digitale preisgekrönte
Kampagnen bei wie „what if“, „#dafür“ oder „Das Teuerste, was wir
jetzt tun können, ist Nichts!“, die
viele Millionen Menschen erreicht
haben. Auch auf dem Fest des Bundepräsidenten sprach Hirschhausen
mit Spitzenpolitik und Vereinten
Nationen. Hirschhausen arbeitet

„Killer Nummer eins
ist weltweit die Luftverschmutzung durch
fossile Brennstoffe.
Erneuerbare stoppen
die Erderwärmung – und
machen die Luft besser“
Prof. Dr. Eckart von Hirschhausen
Gründer der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen

als Geschaftsführer ehrenamtlich,
aber um ein wirksames interdisziplinäres Team mit Kompetenzen in
Kommunikation, Politik, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Entwick-

lungszusammenarbeit in Berlin
und Bonn zu finanzieren, braucht
es Unterstützung. „Wir freuen uns
über Spenden und auch über Nachlässe und Testamente. Denn vielen

Informationen zur Stiftung Gesunde
Erde – Gesunde Menschen sind zu finden unter https://stiftung-gegm.de und
auf dem Instagram- und Twitter-Kanal
der Stiftung.

Wer für die Zeit nach seinem Tod alles regelt, kann schon heute für die
Zukunft viel Gutes anstoßen.
Denn mit Ihrem Vermächtnis helfen Sie uns, HIV und Aids zu stoppen.
Die Deutsche AIDS-Stiftung klärt auf, fördert erfolgreiche HIV-Projekte
in Deutschland und Afrika und unterstützt die Forschung.
Für eine Welt ohne HIV und Aids.
Bestellen Sie unsere kostenlose Broschüre
„Gemeinsam für Zukunft sorgen.
Stiften und vererben“.
Deutsche AIDS-Stiftung
Münsterstraße 18
53111 Bonn
Tel: 0228 60 46 90
info@aids-stiftung.de

Die neuste Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Bonn
hat ältere Menschen im Blick
und Weiterleitung von Mitteln zur
Förderung und Unterstützung von
Senioren. Es sollen insbesondere
Initiativen gefördert werden, die
zur dauerhaften Verbesserung der
Lebensumstände und zur Wahrung
der Würde beitragen. Im Rahmen eines respektvollen Umgangs zählen
dazu Maßnahmen gegen Armut und
Einsamkeit im Alter.“
Die Stiftung ist mit einem Vermögen von 250 000 Euro gegründet
worden. Es stammt aus dem Erbe
und dem eigenen Vermögen des
Ehepaares Ramin/Krause.
msi

Menschen in der zweiten Lebenshälfte ist inzwischen klar, dass das
Kostbarste, was wir weitergeben
können, nicht Geld ist, sondern eine
bewohnbare Erde.“.

Gutes anstoßen.
Großes bewirken.

Mit Würde im Alter leben
„Wir sind dankbar, dass es uns gutgeht. Das ist alles andere als selbstverständlich und wir wissen, dass
andere Menschen weniger Glück
haben“, antworteten Jutta Ramin
und Dr. Christian Krause auf die Frage, warum sie sich 2021 entschlossen haben, eine neue Stiftung unter
dem Dach der Bürgerstiftung Bonn
zu gründen.
Ihr Name: Stiftung Seniorenhilfe. Denn ein würdevolles Leben im
Alter ist dem Ehepaar ein besonderes Anliegen. So liegt der Stiftungszweck auch in der „Beschaffung

FOTO: GEGM

ONLINE
SPENDEN
aids.st/donate
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DAAD-Stiftung

INTERVIEW THOMAS DE MAIZIÈRE

„Eine echte Pionierleistung“
Der Vorsitzende der Telekom Stiftung über die Rolle von Stiftungen im Bildungsbereich

Geschäftstellenleiterin Stefanie Lohmann

„Bei der DAAD-Stiftung bieten wir
ein spezielles Format an: die Stipendien-Patenschaft. Diese ermöglicht
privaten Förderinnen und Förderern unter dem Motto ,Ich gebe zurück‘ Stipendien zu spenden oder
zuzustiften. Ihre Vorstellungen zum
Beispiel vom Fachbereich oder Herkunfts-/Zielland können hierbei berücksichtigt werden. Natürlich gibt
es auch die Option, dass Patenschaften von einer Gruppe, einer
Einrichtung oder einem Unternehmen übernommen werden.
Die DAAD-Stiftung (Treuhänder:
DAAD e.V.) hat ihren Sitz in Bonn,
ist jedoch weltweit tätig. Studierende und Forschende aus dem In- und
Ausland werden darin unterstützt,
einen Aufenthalt in einem anderen
Land zu absolvieren. Der internationale Austausch stellt für die Geförderten nicht nur einen fachlichen,
sondern auch einen persönlichen
Mehrwert dar. Dank einer Stipendien-Patenschaft in einer fremden
Kultur mit anderer Sprache auf sich
selbst gestellt zu sein, trägt in mehrfacher Hinsicht zur Erweiterung des
Erfahrungshorizonts bei.“
www.daad-stiftung.de

Stiftung Zukunft
durch Bildung

Stifter Dr. Klaus Dieter Tenhof
„Im Mai 2010 habe ich unter dem
Dach der Bürgerstiftung Bonn den
Stiftungsfonds ,Stiftung Zukunft
durch Bildung‘ gegründet, um benachteiligte Bonner Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg
zu unterstützen. Unsere Gesellschaft braucht in Zukunft gut ausgebildete Menschen. Meine Stiftung
hat 2013 gemeinsam mit anderen
Stiftungen und Unternehmen den
,Bonner Bildungsfonds‘ gegründet,
der inzwischen Grundschulen und
Kitas rund 1 Million Euro für eine
direkte und unbürokratische Hilfe
zur Verfügung gestellt hat. Hiermit
erreichen wir jedes Jahr mehrere
tausend Kinder. Ich habe mich für
die Konstruktion des Stiftungsfonds
entschieden, weil mir die Bürgerstiftung die aufwendige Verwaltungsarbeit abnimmt. So kann ich mich
ganz auf die Sacharbeit konzentrieren, die mir viel Freude macht.
Ich bin jetzt 90 und weiß, dass die
Stiftung auch nach meinem Tod in
guten Händen weitergeführt wird.
Ein beruhigendes Gefühl.“
stiftung-zukunftdurchbildung.de

Herr de Maizière, die Deutsche Telekom Stiftung, deren Vorsitzender
Sie seit 2019 sind, engagiert sich für
eine bessere Bildung in Deutschland. Auch viele andere Stiftungen arbeiten im Bildungsbereich.
Warum ist das Thema für den
Stiftungssektor so interessant?
Thomas de Maizière: Kurz gesagt:
Weil es unheimlich viel zu tun gibt.
Bildung obliegt in Deutschland
zwar dem Staat. Allerdings ist gerade das Schulsystem mit seinen
unterschiedlichen Zuständigkeiten
in Bund, Ländern und Kommunen
leider so umständlich organisiert,
dass kaum einmal Einigung bei
dringend notwendigen Reformvorhaben erzielt werden kann. Hier
braucht es zivilgesellschaftliche
Akteure wie uns Stiftungen, die immer wieder den Finger in die Wunde
legen, Veränderungen anmahnen
und selbst gute Ideen beisteuern.
Über allem muss das Ziel stehen,
unsere Kinder so gut wie möglich
auszubilden, damit sie für die Herausforderungen der modernen Welt
gewappnet sind. Denn die werden
künftig sicher nicht kleiner, wie uns
der fortschreitende Klimawandel,
die Veränderungen im Zuge der Digitalisierung und aktuell die Krise
in der Ukraine deutlich vor Augen
führen.
Es gibt in Deutschland mehr als
30 000 allgemeinbildende Schulen.
Welche Rolle kann die TelekomStiftung mit 23 Mitarbeitern und
einem durchschnittlichen Jahresbudget von rund zehn Millionen
Euro da überhaupt spielen?
de Maizière: Breitenwirkung in solch
einem komplexen System zu erzielen, ist tatsächlich schwer, aber nicht
unmöglich. Was gerade wir operativ
arbeitenden Bildungsstiftungen gut
können, ist, Ideen zu entwickeln,
Dinge im Kleinen auszuprobieren
und so als Vorreiter frische Impulse
in die Landschaft zu tragen. Im besten Fall werden sie dort dann vom
System übernommen. Das ist uns in
der Vergangenheit durchaus schon
gelungen.

Thomas de Maizière ist seit 2019 Vorsitzender der gemeinnützigen Deutsche
Telekom Stiftung. 
FOTO: DEUTSCHE TELEKOM STIFTUNG/NORBERT ITTERMANN
Haben Sie ein Beispiel?
de Maizière: Nehmen Sie das von
uns initiierte Deutsche Zentrum
für Lehrerbildung Mathematik, kurz
DZLM. Das ist ein Fortbildungszentrum für Mathematiklehrkräfte, das
die neuesten Erkenntnisse aus der
fachdidaktischen Forschung nutzt
und dabei hochschul- und bundesländerübergreifend arbeitet. Nachdem wir das DZLM aufgebaut und
mehr als zehn Jahre lang getragen
haben, wurde es Anfang 2021 von
der öffentlich finanzierten Leibniz-Gemeinschaft übernommen
und verstetigt. Das war für uns ein
riesiger Erfolg. Hinzu kommt, dass
Bund und Länder gerade Lehrerfortbildungszentren zum Thema digitale Bildung planen, die ganz ähnlich
konzipiert sind wie das DZLM.
Um digitale Bildung dreht sich in
Schule ja momentan fast alles.
de Maizière: Ja, und auch bei diesem
Thema waren wir als Stiftung einer
der Vorreiter: In unserem Projekt
„Schule interaktiv“ haben wir schon
ab dem Jahr 2005 Pilotschulen in
drei Bundesländern mit Laptops,
Smartboards & Co. ausgestattet und

Dr. Reinold Hagen Stiftung

Karl-Friedrich Linder,
Mitglied der Geschäftsführung
„Wir müssen rechtzeitig das notwendige Interesse bei Kindern und
Jugendlichen, insbesondere bei
Mädchen für MINT-Themen wecken, wenn wir zukünftig genügend
gewerblich-technische Fachkräfte,
Ingenieure und Naturwissenschaftler, gleich welchen Geschlechts,
haben möchten. Deshalb haben

wir bereits 2008 erste Berufsorientierungsprojekte mit allen Schulformen in unserer Region durchgeführt. In den letzten Jahren haben
wir uns auf Hauptschulen konzentriert, da wir davon überzeugt sind,
dort das größte Potential für gewerblich-technische Ausbildungsberufe zu finden. Aber auch um den
Ingenieurnachwuchs kümmern wir
uns. Seit Mitte der 90er Jahre haben
Studierende bei uns die Möglichkeit,
in praxisorientierten Forschungsprojekten mit Unternehmen und
Forschungsinstitutionen Lösungen
für ihre Semesterarbeiten, Bacheloroder Masterabschlüsse in unserem
Technikum zu erarbeiten.“
www.hagen-stiftung.de

gemeinsam mit ihnen den pädagogisch sinnvollen Einsatz digitaler
Medien im Unterricht erprobt. Das
war, rückblickend betrachtet, tatsächlich eine echte Pionierleistung,
denn digital gestütztes Lehren und
Lernen spielte in Schule zu der Zeit
praktisch noch überhaupt keine
Rolle. Später haben wir zusammen
mit anderen Stiftungen das Forum
Bildung Digitalisierung gegründet,
in dem wir das Thema seitdem auf
verschiedenen Ebenen vorantreiben. Zur Wahrheit gehört aber auch:
Es musste erst eine Epidemie über
Deutschland hereinbrechen, bevor
digitale Lernmanagementsysteme,
Tablets und Breitband-Internet endgültig salonfähig in unseren Schulen
geworden sind.
Sie haben die Zusammenarbeit mit
anderen Stiftungen angesprochen.
Gibt es solche Kooperationen auch
in Bonn?
de Maizière: Die Telekom-Stiftung
ist mit ihren Projekten bundesweit
aktiv, aber natürlich engagieren wir
uns auch an unserem Sitz in Bonn.
Und natürlich setzen wir auch hier
auf die Zusammenarbeit mit Part-

nern. Gemeinsam mit dem Bonner
Schulamt und der Bezirksregierung
Köln haben wir erst letzte Woche
die
MINT-Forschungswerkstätten „Bonneum“ feierlich eröffnet.
In den Herbstferien veranstalten
wir zudem wieder die Code Week
Bonn-Rhein-Sieg, die Kindern und
Jugendlichen Lust aufs Programmieren und Tüfteln machen soll.
Partner ist hier neben der Stadt
und dem Rhein-Sieg-Kreis auch
das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme in Sankt Augustin. Weitere
Partner, mit denen wir schon lange
zusammenarbeiten, sind das Deutsche Museum Bonn, das Museum
Alexander Koenig, das Mathematikzentrum für Schulen (MathZe) und
der MakerSpace Bonn. Und natürlich tauschen wir uns auch mit den
Stiftungen der Stadt regelmäßig
aus, mit denen wir ja im Verein für
Bonner Stiftungen organisiert sind.
Dieser Austausch ist für uns sehr
wichtig; ab und zu entstehen daraus
sogar gemeinsame Vorhaben. So wie
2019, als wir mit der Montag Stiftung
eine Jugendkonferenz zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes ausgerichtet haben. Das war damals eine
tolle Sache.
Lässt sich also nur mit vereinten
Kräften in der Bildung etwas verändern?
de Maizière: Genau. Einer allein ist
nun mal häufig nicht stark genug.
Wenn man sich aber mit anderen
zusammentut, dann steigen die
Chancen direkt.

ZUR PERSON
Der gebürtige Bonner Thomas de
Maizière, Jahrgang 1954, hat mehr
als 30 Jahre lang in der Politik gearbeitet. In dieser Zeit bekleidete er
hohe Ämter, war unter anderem Chef
des Bundeskanzleramts, Bundesverteidigungsminister sowie zuletzt
Bundesinnenminister. Seit 2019 ist de
Maizière Vorsitzender der gemeinnützigen Deutsche Telekom Stiftung.

Johannes Nepomuk Stiftung Beuel

Vorsitzender Ralf Birkner
„Das erste Pionier-Projekt der 2011
gegründeten Kirchlichen Bürgerstiftung – Johannes Nepomuk Stiftung
Beuel war das Lernpatenprojekt:
Grundschülern mit Unterstützungsbedarf steht jeweils ein Schüler einer
weiterführenden Schule als Lernpate zur Seite. Die Lernpaten begleiten
und unterstützen die Grundschüler
in der Nachmittagsbetreuung. Dabei geht es nicht ausschließlich um
Hilfe bei den Hausaufgaben, sondern auch um weitere schulische

Themen, sprachliche Hilfen oder
einfach nur miteinander spielen.
Die Pionier-Idee einer ganzheitlichen Patenschaft auf Augenhöhe
funktioniert: Die Kinder bauen zu
den Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis auf, sie sind stolz und
finden es cool, dass sich ein Jugendlicher für sie Zeit nimmt. Das stärkt
ihr Selbstwertgefühl. Es haben sich
auch Freundschaften entwickelt.
Die Patenschaft zwischen Schülern
des Kardinal-Frings-Gymnasiums
und der Josefschule in Beuel wurde
erweitert durch die Schülerinnen
des Sankt-Adelheid-Gymnasiums
als Lernpaten für Grundschüler der
Marktschule in Pützchen. Seit dem
Beginn des Schuljahres 2022/2023
werden auch Schüler der Paul-Gerhard-Schule betreut.“

Thomas de Maiziére hält
Vortrag am 2. November
Das nächste Bonner Stiftungsforum findet am Mittwoch, 2.
November, um 17 Uhr im Haus
der Stiftungen der Sparkasse
KölnBonn, Budapester Str. 4,
statt. Den Vortrag hält Thomas de
Maiziére, Vorstandsvorsitzender
der Telekom-Stiftung. Thema:
„Die Rolle der Stiftungen im
Bildungssektor“. Aufgrund der
anhaltenden Pandemie werden
Anmeldungen erbeten unter
info@bonner-stiftungen.de. Die
Zahl der Plätze ist limitiert.

Stiftung
Don Bosco Mondo

Geschäftsführer Holger Bauer
„Wir haben die Schwächsten dieser
Welt im Blick: Benachteiligte Kinder
und Jugendliche, die in Armut und
Perspektivlosigkeit geboren werden.
Damit sie sich selbst daraus befreien
können, unterstützen wir seit 2006
die Arbeit des Bonner Vereins Don
Bosco Mondo. In jährlich über 200
Projekten bekommen Straßenkinder, ehemalige Kindersoldaten
oder ausgebeutete Jugendliche
eine echte Chance auf einen Neuanfang. Unser ganzheitlicher Don
Bosco-Ansatz macht dabei den
Unterschied! Unsere zahlreichen
Einrichtungen in aller Welt bieten
jedem Mädchen und Jungen nicht
nur ein Zuhause, sondern neben
schulischen Angeboten auch vielfältige Möglichkeiten für das eigene persönliche Wachstum. Diese
Chance haben sie verdient, denn:
‚Diese Kinder sind wie Edelsteine,
die auf der Straße liegen. Sie müssen
nur aufgehoben werden, und schon
leuchten sie.‘ (Don Bosco)“
www.don-bosco-mondo.de/hilf-mit/
stiften/stiftung-don-bosco-mondo

Dr. Hans RiegelStiftung

Vorstand Marco Alfter

werben. Unterrichtet werden sie von
Lehramtsstudierenden im Rahmen
eines Praktikums, wissenschaftlich
begleitet vom Bonner Zentrum für
Lehrerbildung und betreut von der
Schulsozialarbeit. Auch nach Corona: Der Bedarf bleibt. Das Projekt
wird im neuen Schuljahr fortgesetzt.“

„Eine Idee aus Bonn, erbaut in Jülich und seit 2018 bundesweit im
Einsatz: Der TouchTomorrow-Truck
soll Schülerinnen und Schüler durch
das Erleben und Ausprobieren von
Zukunftstechnologien für Bildungsund Berufswege im MINT-Bereich
begeistern. Moderiert wird der
Besuch von vier ,MINT-Coaches‘
(speziell geschulte Naturwissenschaftler*innen), die mit den Schülerinnen und Schülern einen Dialog
auf Augenhöhe führen. Durch die
dialog- und diskursorientierte Vermittlung erhalten die Jugendlichen
ein individuelles Verständnis dafür,
dass MINT-Bildung bereits eine
wesentliche Grundlage der heutigen, aber vor allem der in Zukunft
weiter digitalisierten Lebens- und
Arbeitswelt ist. Der große Vorteil
für Schulen: Ein außerschulischer
Lernort auf dem eigenen Schulhof.
Damit es nicht beim einmaligen
Wow-Effekt bleibt, erhalten alle
Schüler*innen ein RFID-Speichermedium, mit dem sie im Truck Infos
sammeln und später in der TouchTomorrow-App jederzeit wieder abrufen können.“

www.liessem-stiftung.de

www.hans-riegel-stiftung.com

johannes-nepomuk-stiftung.de

Ließem-Stiftung
„Besonders Kinder und Jugendliche,
die nicht auf ausreichende Unterstützung durch ihre Eltern zurückgreifen können, leiden unter Corona, Lockdown und Homeschooling.
Die Sorge: Sie werden noch mehr abgehängt. Junge Menschen in Schule,
Ausbildung und Studium zu stärken,
das ist das Ziel der Ließem-Stiftung
in Bonn. Im Herbst 2021 konnte mit
Stiftungsmitteln das Lernförderprojekt ,Mach mit – Zeit zum Lernen!‘
ins Leben gerufen werden: An rund
10 Schulen in Bonn-Bad Godesberg
richtete die Schulsozialarbeit der
Stadt Bonn 2021 Lernförderkurse
ein, in denen bis zu 150 Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen
ihre Wissenslücken schließen und
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„Es ist ratsam, mit Fakten zu arbeiten“
Die in Bonn ansässige Deutsche Aids-Stiftung setzt sich für Gesundheitsförderung und HIV-positive Menschen ein
VON SILKE MENY

Z

wei Pandemien im Fokus:
Seit Anfang 2020 hat es die
Menschheit mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu tun. Seit
Anfang der 1980er Jahre mit dem
Humanen Immundefizienz-Virus,
kurz HIV. Mit COVID-19 sind aktuell nach Angaben der WHO (Stand:
27. September 2022) 612.724.171
Menschen weltweit infiziert. Mit
HIV waren im Jahr nach Angaben
von UNAIDS im Jahr 2021 38,4 Millionen Menschen (Stand 2022) infiziert. HIV ist nicht heilbar, aber therapiebar, solange die Infektion früh
erkannt wird und nicht bereits die
für den HI-Virus typischen Krankheiten, als Aids (Acquired Immune
Deficiency Syndrome) bezeichnet,
auftreten. Gegen Corona sind in den
vergangenen zwei Jahren in der EU
sechs Impfstoffe plus drei ImpfstoffVarianten zugelassen und laut WHO
mehr als 380 Impfstoffprojekte vorangetrieben worden. Gegen HIV
sind nur acht Impfstoffe getestet
und keiner entwickelt worden. Warum? „Unser Kuratoriumsvorsitzender, der Bonner Virologe Prof.

Hendrik Streeck, hat das einmal
auf den mangelnden politischen
Willen und den geringen Mitteleinsatz zurückgeführt. Darüber hinaus
gibt es einen objektiven Faktor. So
wie wir beim Coronavirus Mutationen erleben, gibt es die beim HI-Virus auch, nur tausendfach stärker.
Einen Impfstoff zu entwickeln,
der diese Mutationen,einfängt‘, ist
schwierig“, erklärt Volker Mertens,
Pressesprecher der in Bonn ansässigen Deutschen Aids-Stiftung.
Die Stiftung informiert seit ihrer
Gründung 1987 über HIV und Aids.
Sie steht Menschen mit HIV und
Aids bei, macht sich gegen die Diskriminierung HIV-Positiver und
Aidskranker stark, unterstützt Projekte im In- und Ausland, setzt sich
für die wertvolle Arbeit der Aids-Beratungsstellen ein und fördert wissenschaftliche Forschung zu HIV
und Aids.
Die Deutsche Aids-Stiftung ist
eine Organisation, die sich damit
auskennt, wie man mit einer Pandemie umgeht und ihr präventiv
begegnen kann. „Bei einer Pandemie ist es wichtig, ohne Angst zu
arbeiten. Unter Angst machen die

Menschen zu. Es ist ratsam, mit
Fakten zu arbeiten. Die einfachste
Schutzbotschaft bei HIV ist, Kondome beim Geschlechtsverkehr
und saubere Nadeln beim Drogenkonsum zu nutzen. Die einfachste
Schutzbotschaft bei Corona ist,
Masken dort zu tragen, wo Risikosituationen bestehen“, sagt Mertens.
Als HIV Anfang der 1980er Jahre
aufgetreten sei, so Mertens, habe es
sich dabei vor allem um eine Gruppe Betroffener gehandelt, an die der
Staat nicht herankam: homosexuelle Männer. Allein wegen des damals
noch existierenden Paragraphen 175
des deutschen Strafgesetzbuches,
der sexuelle Handlungen zwischen
Männern unter Strafe stellte. Er wurde erst 1994 abgeschafft. „Es war damals wichtig, Teile dieser Gruppe zu
erreichen und zu fördern, damit sie
sich selbst aufklären. Deshalb hat
der Staat die Aids-Hilfen gefördert.
Bei ihnen konnten schwule Männer
zu Beratung bei schwulen Männern
gehen. Das war wirkungsvoll und
erfolgreich“, erklärt Mertens. Dieses Vorgehensprinzip von damals
ließe sich auch auf die aktuelle Corona-Prävention übertragen: „Es

Kiyoka Hashimoto und Masayu
Kimoto vom Wiener Staatsballett
bei ihrem Auftritt bei der Opern-Gala
2022.  FOTO: DEUTSCHE AIDS-STIFTUNG/THILO BEU
gibt bestimmte Gruppen, in denen
die Akzeptanz von Impfung oder
Maske gering ist. Schafft man es,
deren Leader zu überzeugen, sodass sie als Multiplikator wirken,
ist das wirkungsvoller als ein breit
gestreutes Flugblatt in verschiedenen Sprachen.“
Bei der HIV-Prävention stehen
inzwischen andere Dinge im Fokus,
was nicht heißt, dass die Stiftung die
Aids-Hilfen weniger fördert als bisher. Vielmehr ist dies der Entwick-

lung der HIV-Pandemie geschuldet.
Die Zahl der Neuinfektionen in
Deutschland sinkt seit Jahren. 2000
neue Fälle gab es 2020. Insgesamt
werden die HIV-positiven Menschen jedoch mehr – durch die zum
Glück sehr niedrige Todesrate aufgrund guter Therapiemöglichkeiten. 2020 hat Deutschland erstmals
das UNAIDS-Ziel von „90/90/90“
erreicht: 90 Prozent aller HIV-Positiven im Land wissen durch Tests
von ihrer Erkrankung, 90 Prozent
davon sind in Therapie, bei davon
90 Prozent ist die Behandlung erfolgreich. „Wir möchten aber noch
besser werden, denn das bedeutet
immer noch, dass 9500 Menschen
nichts von ihrer Infektion wissen. Sie
könnten also andere infizieren. Sie
könnten an Aids erkranken. Das ist
immer noch tödlich“, so Mertens.
Deshalb setzt die Aids-Stiftung
zum einen bei der Sensibilisierung
der Hausärzte an, die z.B. bei unerklärlichem Fieber – ein mögliches Zeichen für eine erfolgte
HIV-Infektion – zum Beispiel auch
Fragen nach Risikosituationen und
Sexualpartnern stellen sollten. Sie
setzt ebenso bei der direkten An-

sprache der Patienten an, in dem sie
in einem Testlauf in 4000 Hausarztpraxen Faltblätter auslegt, die über
HIV informieren. „Wir möchten die
Spätdiagnosen reduzieren. Je früher die HIV-Infektion erkannt wird,
umso eher lässt sich durch eine Behandlung das Immunsystem wieder
aufbauen. Das heißt, sie haben eine
genauso hohe Lebenserwartung wie
ein Negativer und könnten bei nicht
mehr nachweisbarer Viruslast Sex
haben, ohne jemanden zu infizieren. Also zum Beispiel auch Kinder
auf natürlichem Weg zeugen. Es gibt
im normalen Alltag keine Möglichkeit, sich bei einem HIV-positiven
Menschen zu infizieren. Solche
Wahrheiten zu verbreiten, ist uns
ebenso ein wichtiges Anliegen, um
Diskriminierung zu minimieren“,
erklärt Mertens.
Gelder für ihre wichtige Arbeit erhält die Stiftung aus den Zinserträgen ihres Stiftungskapitals von 24
Millionen Euro, aus Events wie der
bekannten und beliebten Operngala
Bonn, von tausenden von Spendern
und zugewiesenen Bußgeldern.
www.aids-stiftung.de

Fragen und Antworten rund um Sterben, Tod und Trauer
Das Hospiztelefon der Peter-Windeck-Stiftung besteht seit zehn Jahren und ist eingebettet ins Netzwerk Hospiz- und Palliativversorgung Bonn/Rhein-Sieg
VON SILKE MENY

„Angetreten sind wir mit dem Hospiztelefon als Informationstelefon:
Was ist ein Hospiz? Was bedeutet
palliative Versorgung? Wie komme
ich als Sterbender wann wohin?
Aber genauso sind wir auch Sorgentelefon für Sterbende, für pflegende Angehörige, für Menschen
in Trauersituationen“, sagt Monika
Müller. Die 75-Jährige ist seit Beginn an die kompetente Beraterin
und Zuhörerin am Hospiztelefon
Bonn. Seit zehn Jahren gibt es den
Draht zu regionalen Informationen über selbstbestimmtes Leben
und Sterben nun schon. Gefördert
wird das Angebot durch die Peter
Windeck Stiftung, einer Stiftung
unter dem Dach der Bürgerstiftung
Bonn. Den zehnten Geburtstag hat
die Bürgerstiftung zum Anlass genommen, das Hospiztelefon, das
Netzwerk Hospiz- und Palliativversorgung Bonn/Rhein-Sieg und das
Ambulante Ethik Komitee im neuen
Online-Veranstaltungsformat „Einblicke – Stiftungsarbeit für Bonn“
einmal im Detail vorzustellen.

Monika Müller Foto: Hospiztelefon
Moderatorin Johanna Holzhauer,
Zeitstifterin der Bürgerstiftung, begrüßte in der digitalen Gesprächsrunde zunächst Monika Müller.
Sie hat als Therapeutin wesentlich
zum Aufbau der Hospizarbeit bundesweit beigetragen und hat auch
über 20 Jahre die Ansprechstelle im
Land NRW (ALPHA) zur Palliativversorgung, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung geleitet, bevor sie
das Hospiztelefon Bonn initiierte.
„Warum haben Sie es überhaupt gegründet? Und wer ruft an?“, fragte
Holzhauer sie. „Wir sind davon ausgegangen, dass es viele Angebote in
Bonn gibt, aber das Menschen sich
in diesen ganzen Angeboten nicht
zurechtfinden und sich manchmal
scheuen, direkt bei einem Hospiz
anzurufen. Sie möchten zunächst
von einem neutralen Ansprech-

partner informiert werden. Alle
möglichen Leute rufen bei uns an.
Die große Zahl sind Angehörige und
Freunde von Erkrankten, bei denen
keine Heilung mehr zu erwarten ist.
Es rufen Pflegekräfte an, die Fragen
medizinscher oder pflegerischer
Art haben. Oder Menschen, die
eine ethische Beratung möchten.
Da ist es ein großes Glück, das ich
in das Netzwerk eingebunden und
an Kollegen weiterverweisen kann“,
so Müller.
Das war die ideale Überleitung
zur
nächsten „Einblicke“-Gesprächsteilnehmerin, zu Martina
Kern vom Netzwerk Hospiz- und
Palliativversorgung Bonn/RheinSieg, das ebenfalls von der Peter
Windeck Stiftung gefördert wird.
Die Krankenschwester hat unter
anderem die erste Palliativstation
Bonns, damals noch am MaltesterKrankenhaus, mitaufgebaut, leitet
heute die Station der Helios-Klinik und zudem ALPHA Rheinland.
„Wie ist das Netzwerk überhaupt
entstanden?“, fragte Holzhauer sie.
„Die Fragen am Hospiztelefon, die
Bürger ans uns gerichtet haben,
waren sehr umfassend. Wir stießen
da an eine Grenze. Es machte Sinn,
über die Informationen am Hospiztelefon hinaus weitere Experten
und Institutionen zu integrieren“,
antwortete Kern. „Es waren vor allem Pflegeeinrichtungen, die immer
mehr Fragen dazu hatten, Schwerstkranke und Sterbende unter Aspekten der Hospizarbeit zu begleiten. Es
war uns wichtig, sie zu unterstützen.
Aus diesen Bemühungen sind entsprechende Qualitätszirkel entstanden“, so Kern weiter.
„Wie ist das Ambulante Ethik
Komitee im Netzwerk eingebunden?“, fragte Holzhauer ihren dritten Gast, Prof. Dr. Lukas Radbruch,
den ärztlichen Direktor der Klinik
und Poliklinik für Palliativmedizin
am Universitätsklinikum Bonn und
Leiter des Komitees. „Wenn ethische
Frage der Anrufer zu klären sind“,
meinte Radbruch, „wie soll zum
Beispiel die Therapie weitergehen?
Soll man noch versuchen, sich
gegen die Krankheit zu stemmen?
Gibt es Unterschiede zwischen den
Wünschen des Patienten und der
Angehörigen?“ In Krankenhäusern, so Radbruch, gäbe es schon
seit einiger Zeit Ethikkomitees in
zunehmender Zahl, im ambulanten Bereich hingegen gar nicht.
„Da kann man versuchen, im Einzelfall mit Ärzten zu sprechen oder
am Hospiztelfeon und im Netzwerk
Rat zu suchen. Aber wenn es richtig komplex und kompliziert wird,

reicht das manchmal nicht aus. Wir
haben eine Struktur geschaffen, die
ethische Beratung ambulant ermöglicht. Jetzt können sich Ärzte – vor
allem Hausärzte –, Pflegende, Patienten oder Angehörige mit schwierigen Fragestellungen, die mit den
übliche Beratungen nicht mehr in
den Griff zu bekommen sind, an

uns wende“, erklärte Radbruch.
Zur Beratung kommen dann mehrere Mitglieder des Komitees, das
aus einer Gruppe von zwölf Leuten
– Ärzten, Pflegenden, Mitarbeitern
von Hospizdiensten, aber auch einem Juristen und einem Seelsorger
– besteht. „Wir finden immer einen
Kompromiss, auch wenn die Ent-

scheidung mal vertagt wird. Denn
die Themen sind sehr weitreichend.
Besonders oft geht es um die Frage
des weiter Therapierens oder des
Sterben Zulassens“, so Radbruch.
„Aber immer ist allein die Tatsache,
dass Menschen miteinander reden,
schon ein großer Gewinn“, so Müller
abschließend.

Weitere Informationen zum Hospiztelefon gibt es unter www.hospiztelefonbonn.de
Telefonisch erreichbar ist es unter der
Rufnummer 0228/2428194. Es ist
montags von 9 bis 12 Uhr besetzt. Zu
allen anderen Zeiten ist ein Anrufbeantworter angeschaltet, und Monika Müller
ruft zurück.

Diese Kinder sind
wie Edelsteine,
die auf der Straße liegen.
Sie müssen nur
aufgehoben werden,
und schon leuchten sie.
Johannes Bosco

Gemeinsam Zukunft stiften!

Wenn Kinder lernen dürfen, können sie
sich eine Zukunft aufbauen. Helfen Sie
benachteiligten jungen Menschen
weltweit dabei.
Bewirken Sie dauerhaft Gutes
mit der Stiftung Don Bosco Mondo!
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Von tiefen Einblicken und
berührenden Begegnungen

„Paten und Schüler wachsen
wirklich zusammen“
Das Pilotprojekt „Zusammen.Wachsen“ der Bürgerstiftung
Bonn ist an der Marie-Kahle-Gesamtschule gestartet

Zeitstifter Jürgen Theisen betreut
das Projekt. 
FOTO: JÜRGEN RESKE
VON SILKE MENY

„Die Patinnen und Paten wachsen
wirklich mit den Schülerinnen und
Schülern zusammen“, ziehen Eva
Bischoff und Falko Semrau schon
wenige Wochen nach dem Start des
Projekts „Zusammen.Wachsen“ an
der Marie-Kahle-Gesamtschule eine
positive Bilanz. Die Sozialpädagogin
und der didaktische Leiter betreuen das Pilotprojekt, von dem sie
sich wie alle Beteiligten ein Zusammenwachsen dessen erhoffen, was
durch die Pandemieeinschränkungen getrennt wurde, ein Zusammenwachsen von Schülern und ihren
Paten auf dem Weg in eine „neue
Normalität“ und ein Wachsen an
dem, was Corona an persönlichen
Erfahrungen mit sich gebracht hat.
Auf Schulbildungsebene und auf der
sozialen Ebene.
Sechs der 15 Interessierten, die
zur Informationsveranstaltung über
das Schulpatenprojekt gekommen
waren, bringen sich nun tatsächlich
an der Gesamtschule ein, mit ihrem
pädagogischen Know-how, als Kümmerer“, Ratgeber, Begleiter oder
Coach. „Es ist ein großes Glück, soviel kompetente und sympathische
Menschen gefunden zu haben“, erklärt Bischoff, die die Zeitstifter koordiniert. So war es eine erste Aufgabe, mit den Patinnen und Paten
„Sondierungsgespräche“ zu führen,
wie sie sich zeitlich und inhaltlich
einbringen möchten, und sich bei
den Lehrern nach Schülern zu erkundigen, die konkreten Bedarf haben. Teils hatten sich auch bereits
selbstständig Schüler gemeldet. Danach galt es, beide Seiten im Sinne
des idealen Matchings zusammenzubringen. Das Einsatzfeld erstreckt
sich momentan von der Leseförderung bis zur Lernförderung in den
Klassen 6 und 7 im Verhältnis eins
zu eins – ein Pate widmet sich einem
Kind. „Es wird von den Kindern sehr
wertgeschätzt, dass extra für sie jemand kommt und ihnen seine Zeit

widmet“, sagt Eva Bischoff.
So engagiert sich beispielsweise
Sabine Haring, die viele Jahre als
Lehrerin gearbeitet hat, nun in der
Leseförderung. „Ich habe Zeit und
es ist mir wichtig, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu halten.
Ich möchte Freude am Vorlesen
vermitteln und komme einmal die
Woche, um mit zwei Kindern je eine
halbe Stunde lautes Vorlesen zu
üben, sie zu ermuntern, betonter,
freier, langsamer zu lesen, und so
ihr Selbstbewusstsein zu stärken“,
sagt sie. „Es ist nicht schlimm, wenn
sie über Wörter stolpern, wir sind
nur zu zweit, niemand anders hört
zu.“ Den Vorlesestoff dürfen die
Kinder sich selbst aussuchen. Als
es zuletzt bei einem Siebtklässler
in der Geschichte um den Wunsch
eines Jungen ging, Detektiv zu werden, verriet der Vorleser Sabine
Haring auch seinen Berufswunsch:
Archäologe. „Das wollte ich auch
mal werden und sagte es ihm. Wir
begannen uns über das Alte Ägypten
zu unterhalten und ich merkte, er
hat richtig viel Ahnung davon. Wir
haben immer darüber gesprochen
und darüber eine ganz andere Bindung zueinander entwickelt“, sagt
Haring. „Ich überlege schon jetzt,
länger und öfter hier zu sein. Es
macht mir Spaß. Außerdem freue
ich mich als Mitglied der Bonner
Geschichtswerkstatt über die Gelegenheit, wieder in den Altbau zu
kommen. Ich habe mich in einem
Buch über die Nordstadt der Nordschule gewidmet, die 1903 als modernste Schule Bonns galt“, sagt sie.
„Wir würden uns über mehr zeitliches Engagement und noch mehr
Schulpatinnen und Schulpaten
freuen. Man kann gar nicht genug
davon haben“, sagt Eva Bischoff
lachend. Denn der Bedarf sei groß.
Zum Beispiel an Unterstützung
im Lese-Café, wo Schulpaten und
Schüler dann auf natürlichem Weg
in Kontakt kommen könnten. Oder
bei der Schaffung neuer Angebote
in der einstündigen Mittagspause
der gesamten Schülerschaft. Oder
in den zehn Stunden Lernzeit, die
die Schüler in der Woche haben und
selbstständig entscheiden, woran,
wo und wie sie arbeiten. „Hier wäre
der zeitliche Schnittpunkt, an dem
sie Beratung und Unterstützung in
Anspruch nehmen könnten, ohne
dass der Unterricht gestört wird“,
sagt Semrau. „Das Projekt ist auch
für uns Neuland“, erklärt Semrau:
„Wir haben zwar schon Erfahrung
mit ehrenamtlichen Engagierten,
aber das waren Eltern, und die Projekte sind leider in der Pandemie
eingeschlafen. Zusammen.Wachsen
ist strukturierter. Wir sind dankbar
dafür, dass das Projekt durch die
Bürgerstiftung Bonn und die Knauber-Unternehmensgruppe, die es
inhaltlich und finanziell begleiten,
einen solchen Rahmen hat.“

Die Bürgerstiftung Bonn
hat im Juni ihren 20. Geburtstag mit Begegnungswochen gefeiert.
Ein Rückblick
VON SILKE MENY

V

iele Bonnerinnen und Bonner haben die Gelegenheit
genutzt, die Bürgerstiftung
Bonn und unsere vielfältige Stiftungsarbeit kennen zu lernen“,
erinnert sich Jürgen Reske, Geschäftsführer der Bürgerstiftung.
Im Juni dieses Jahres feierte die
Organisation, ohne die Bonn kaum
mehr vorstellbar wäre, ihr 20-jähriges Bestehen mit ihren Begegnungswochen.
Sie umfassten zwölf Veranstaltungen, die tiefe und teils sehr bewegende Einblicke in die Stiftungsarbeit
boten. Die Teilnehmenden konnten
dabei mehr über einzelne Projekte
erfahren, sie unmittelbar erleben,
mit Zeitstiftern über ihre Aufgaben ins Gespräch kommen und
sogar direkt den eigenen Einstieg
ins bürgerschaftliche Engagement
wagen wie beim neuen Schulpatenprojekt „Zusammen.Wachsen“
an der Marie-Kahle-Gesamtschule.
Das stellten zum Auftakt des Veranstaltungsreigens Schulleiterin
Sabine Kreutzer, Andrea Müller und
Oliver Sondermann von der Knauber Unternehmensgruppe sowie
Jürgen Reske vor. Eingeladen waren

Willkommen bei der Bürgerstiftung
hieß es bei den Begegnungswochen.

Paten und Patinnen
für Zusammen.Wachsen
Die Bürgerstiftung Bonn und
die Marie-Kahle-Gesamtschule
haben das Schulpaten-Projekt
„Zusammen.Wachsen“ gestartet.
Dafür werden weitere engagierte
Menschen gesucht.
Weitere Informationen unter:
https://www.buergerstiftungbonn.de/projekte/zusammenwachsen/
msi

Not hat viele Gesichter.
Auch in Bonn!
Helfen Sie Menschen
in Ihrer Nähe!
Unterstützen Sie die Arbeit der
Tenten-Stiftung mit einer Spende oder
einer Zustiftung – wir informieren
Sie gerne!

Telefon 0228 636375
www.Tenten-Stiftung.de

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!
J. Wilh. Tenten-Stiftung
Friedrich-Ebert-Allee 63 · 53113 Bonn
Commerzbank  Bonn
31 3804 0007 0103 9999 00

Die Knauber-Unternehmensgruppe schenkte der Bürgerstiftung zum 20. Geburtstag einen Bücherschrank im Baumschulwäldchen. Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel (2.v.l.), die auch Mitglied des Vorstandes der Bürgerstiftung ist, eröffnete den Schrank mit dem Vorstandsvorsitzenden Werner Ballhausen (l.). Mit ihnen freuen sich die Zeitstifter Trixy Royeck
und Ulrich Kindermann. 
FOTOS: BÜRGERSTIFTUNG BONN
insbesondere ehemalige Lehrkräfte
und Sozialarbeitende, die sich mit
ihrem pädagogischen Know-how
ehrenamtlich an der Schule engagieren wollen. Inzwischen hat das
Projekt mit sechs ehrenamtlichen
Zeitstiftern begonnen.
Bei dem Besuch der Station
Liebermeister im Zentrum für Integrative Medizin des Universitätsklinikums Bonn gab Katja Martini,
Vorsitzende der Leukämie-Initiative
Bonn, einen Einblick in die wertvolle
Arbeit für schwerkranke Menschen
und ihre Angehörigen. Zwei Patientinnen berichteten mit berührenden Worten, wie wertvoll die von
der Brocke-Dombrowski-Stiftung
finanzierte Klangtherapie während
ihrer schweren Behandlungen war.
Die Stiftung unterstützt langfristig
die Leukämie-Initiative Bonn, um
die Gesamtsituation der Patienten
auf der Station Liebermeister zu
verbessern. „Das war auch für unser hauptamtliches Team eine sehr
berührende Begegnung“, so Reske.
„Bei der Vielzahl von Projekten wissen wir nicht immer, welche große

Bedeutung eine einzelne Förderung
haben kann.“
Zu den Höhepunkten in den
Bürgerstiftungswochen zählte die
Eröffnung des 22. Offenen Bücherschrankes im Baumschulwäldchen.
Der Schrank war ein Geschenk der
Knauber-Unternehmensgruppe
zum 20. Stiftungsgeburtstag. Und
so eröffnete Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, die auch Mitglied des
Vorstandes der Bürgerstiftung ist,
den Schrank mit dem Vorstandsvorsitzenden Werner Ballhausen. Beide
waren auch bei der anschließenden
„Bücherschränke-Radtour“ dabei,
die von zwei Rikschas des Bonner
Vereins „Radeln ohne Alter“ begleitet wurde und zu mehreren Schränken auf beiden Rheinseiten führte.
Zum krönenden Abschluss aller
Veranstaltungen interviewte dann
Wolfgang Zimmer bei „Willkommen
bei der Bürgerstiftung Bonn“ im
Haus der Stiftungen der Sparkasse
KölnBonn Ehrenamtliche, die von
ihren erfüllenden Erlebnissen und
Aufgaben bei den Stiftungsaufgaben
und -projekten berichteten. Einge-

laden waren Werner Ballhausen,
Johanna Holzhauer (Pressearbeit),
Gisela Krüger (Groß & Klein), Holger
Naatz (Theater für dich und mich)
und Hedda von Quistorp (Tischlein
deck dich).
Alle Programmpunkte zeigten,
dass zwei bewegte Dekaden hinter
der Bürgerstiftung Bonn liegen, in
der viele Stiftungen und tolle Projekte unter ihrer Ägide entstanden sind.
Und so hat sich die Bürgerstiftung in
den 20 Jahren zu einer der größten
Bürgerstiftungen in Deutschland
entwickelt.
Mit einem Stiftungskapital in
Höhe von rund 19 Millionen Euro
belegt sie bereits Platz 1 in Nordrhein-Westfalen. Sie hat rund 230
Zustifterinnen und Zustifter, mehr
als 300 ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer und 30 Stiftungen unter
ihrem Dach und ist in nahezu allen
gemeinnützigen Bereichen aktiv: in
der Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit, in der Hilfe für Senioren und
sozial Benachteiligte, im Bereich der
Kunst und Kultur sowie im Umweltund Klimaschutz.

„Eine Bereicherung für unsere Schule“
Mit der GGS Gotenschule sind nun sieben Bonner Grundschulen
Teil des Schulpaten-Projektes „Groß & Klein“ der Bürgerstiftung Bonn
VON SILKE MENY

„Um ein Kind zu erziehen, braucht
es ein ganzes Dorf.“ Dieses afrikanische Sprichwort ist der Leitgedanke
für das Projekt „Groß & Klein“ der
Bürgerstiftung Bonn. Getreu diesem Gedanken engagiert sie sich
an Bonner Grundschulen im gesamten Stadtgebiet, indem ehrenamtliche Schulpatinnen und -paten
der Stiftung Kinder, Lehrer und Betreuer überall da unterstützen, wo
es nötig ist.
Seit Beginn des Schuljahres ist
auch die GGS Gotenschule in Plittersdorf Teil der „Groß & Klein-Familie“. Noch vor den Sommerfeiern
haben Kinder und Lehrer für dieses
Vorhaben vor Ort ordentlich die
Werbetrommel gerührt. Sie haben
Plakate aufgehängt und vor Geschäften im Umfeld Flyer verteilt,
auf denen sie nach Paten gesucht
und zu einer Informationsveranstaltung auf den Schulhof eingeladen haben.
Gekommen sind dazu 15 Interessierte, erinnert sich Holger Naatz,
Zeitstifter bei der Bürgerstiftung
Bonn und Leiter des Theaterpaten-Projekts „Theater für dich und
mich“. Er stand mit der Gotenschule
über dieses Projekt bereits in Kontakt und hat sie ermuntert, auch Teil
von „Groß & Klein“ zu werden.
Von den 15 Interessierten sind tatsächlich neun Patinnen und Paten
geworden. Eine von ihnen Paulina
Endara. „Ich brauche etwas zu tun,

meine Kinder sind schon groß und
ich bin Hausfrau. Außerdem weiß
ich, wie schwer manchen Kindern
die deutsche Sprache fällt. Sie hören, ich habe ja auch einen Akzent“,
sagt die Bonnerin. Sie kommt seit
Projektbeginn viermal die Woche

GROSS & KLEIN
Ehrenamtliche
Schulpaten gesucht
Bei Groß & Klein werden
ehrenamtliche Schulpaten in
der Grundschule und in der
Offenen Ganztagsschule (OGS)
eingesetzt, um Kinder, Lehrer
und Betreuer zu unterstützen.
Die Aufgaben der Schulpaten
sind vielfältig und reichen von
Hausaufgabenbetreuung über
Büchereidienst, Basteln, Backen,
Kochen, Gartenarbeit, Einzelförderung im Fach Deutsch als
Fremdsprache bis zur Begleitung
einzelner Schüler mit Lern- und
Verhaltensproblemen. Teilnehmende Schulen sind aktuell
neben der Gotenschule in Plittersdorf die Paul-Gerhardt-Schule
und die Josefschule in Beuel, die
KGS Buschdorf, die Carl-SchurzSchule in Tannenbusch, die KGS
Am Domhof in Mehlem sowie die
Laurentiusschule in Lessenich.
Info: www.buergerstiftung-bonn.
de/projekte/gross-klein/ oder
unter Tel. 0228 688 299 60  msi

in die Gotenschule. „Montags helfe ich Dritt- und Viertklässlern in
einem Programm zur Lese- und
Rechtschreibförderung. Die restlichen Tage bin ich einfach da.“
Dieses „Einfach da“ bedeutet aber
für alle so viel mehr als nur „einfach
da“. Denn Paulina Endara hilft dann
den Kindern, die nicht in die OGS
gehen, bei der Bewältigung ihrer
wöchentlichen Lernaufgaben. „Da
ist manchmal richtig zu tun“, räumt
sie mit einem Lachen ein. Ihr gefällt ihr neues Ehrenamt gut: „Die
Kinder sind nett, die Mitarbeiter an
der Schule sind nett, es macht mir
sehr viel Spaß.“ Und sie fühlt sich
der Schule so verbunden, dass sie
selbstverständlich auch beim Schulfest vergangenes Wochenende vorbeigeschaut hat.
„Das Projekt ist eine Bereicherung
für unsere Schule und so gut angelaufen. Jede Hilfe von außen sind
ein Kopf und zwei Hände mehr, die
unseren Kindern zur Seite stehen. Es
ist wirklich etwas ganz Besonderes,
wenn die Kinder zum Beispiel im
Lese- und Rechtschreibprogramm
jemanden neben sich sitzen haben,
der ihnen wirklich zuhört und für
sie da ist“, sagt Schulleiterin Judith
Reichert. „Es ist außerdem toll zu
sehen, wie sich Generationen dabei
über die Familie hinaus verbinden“,
so Reichert weiter, die sich mit ihren
Kollegen und den Schulpaten darum bemüht, „jeden Tag so gut und
so schön wie möglich für die Kinder
zu machen“.

