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EDITORIAL
Von Redakteur
Sascha Stienen

Gemeinsam
für die Stadt

J

ede Stiftung, egal für welchen
Zweck, 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.
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. Die Bürgerstiftung Bonn hat Anfang 2020
eine erste eigene Geschäftsstelle bezogen und das Gütesiegel
für Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen erhalten. Sie gehört zu den
zehn größten deutschen Bürgerstiftungen.
n dieser Beilage möchten wir
ihnen eine ganze Reihe sinnvoller Stiftungen vorstellen, die
sich für vielfältige Belange einsetzen. Dabei haben wir in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf
sinnvolle Initiativen in der Corona-Zeit gelegt, etwa die neuen digitalen Bildungsangebote
der parteinahen Stiftungen oder
das besondere, coronabedingte
Engagement der Stiftung Weihnachtslicht. In Kooperation mit
dem Bonner Verein für Stiftungen
und der Bürgerstiftung Bonn haben wir unsere Musterbeispiele
ausgewählt, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen möchten.
Lassen wir uns von diesen vorbildlichen Taten anstecken und
anstiften. Denn jeder kann daran
mitwirken.

I

25 Jahre Hilfe für
bedürftige Rentner
BONN. Ihr 25-jähriges Bestehen
feiert in diesen Tagen die Bonner
Stiftung Heinrich Rosiefsky Weihnachtsfreude. Nach dem Willen der
Stifter unterstützt sie hilfsbedürftige Rentner, die in Bonn leben. Die
Stiftung ist seit ihrer Gründung als
mildtätig und gemeinnützig anerkannt. Das Stifterehepaar Heinrich und Elisabeth Rosiefsky, die
beide im Jahr 1993 kinderlos verstarben, hatte testamentarisch verfügt, dass ihr Vermögen nach ihrem
Tode unter notarieller Aufsicht zur
Gründung einer Stiftung verwendet werden sollte, um „notleidende
Kleinst- und Sozialrentner aus dem
Stadtgebiet Bonn“ zu unterstützen.
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STIFTUNGEN

Engagement und Verantwortung
Bürgerstiftung Bonn startet im neuen Haus an der Wilhelmstraße durch. Ein Gespräch mit Vorstand und Ehrenamtlichen
BONN. Seit Anfang des Jahres betreibt die Bürgerstiftung Bonn eine
eigene Geschäftsstelle im Haus des
früheren Restaurants „Le Petit Poisson“ auf der Ecke Wilhelmstraße/
Alexanderstraße. Der Umzug von
der Sparkasse am Friedensplatz in
das neue, größere Domizil hat neue
Spielräume geschaffen. Vorstandsvorsitzender Werner Ballhausen,
Geschäftsführer Jürgen Reske sowie Mathias Deckert, Barbara Dickmann und Jürgen Theisen aus dem
ehrenamtlichen Beratungsteam berichten von den jüngsten Entwicklungen. Die Fragen stellte Sascha
Stienen.

Wie geht es Ihnen in der Wilhelmstraße 23 a?
Werner Ballhausen: Der Umzug und
unsere neue Eigenständigkeit haben
einen riesigen Motivationsschub erzeugt – gerade für das ehrenamtliche Team. Die neuen Räume eröffnen ganz neue Möglichkeiten.
Jürgen Reske: Wir sind sehr glücklich
über die Lage – ganz in der Nähe unserer Gründungsstifterin, der Sparkasse KölnBonn am Friedensplatz.
Hier im neuen Haus können wir
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter noch besser einbinden.
Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?
Barbara Dickmann: Ich habe früher
die Grundschule in Röttgen geleitet
und habe in einem Projekt der Bürgerstiftung als Mediatorin gearbeitet. Die Kernkompetenzen aus meiner Zeit der Berufstätigkeit kann ich
bei der Bürgerstiftung in einer sehr
angenehmen Umgebung einsetzen.
Wir haben hier die Chance, an der
Gestaltung der Stadt mitzuwirken
– das liebe ich an der Arbeit in der
Bürgerstiftung.
Mathias Deckert: Früher habe ich diverse Positionen im Bankenwesen
ausgefüllt. Im Ruhestand wollte ich
mit Finanzen eigentlich nichts mehr
zu tun haben. Doch dann kam Jürgen Reske und hat mich überzeugt,
meine Fähigkeiten und Kompetenzen für die gute Sache der Bürgerstiftung einzusetzen. Jetzt bin ich
Bevollmächtigter des Vorstandes
für Finanzen.
Jürgen Theisen: Ich bin ebenfalls im
Ruhestand und war früher unter anderem als IT-Unternehmer aktiv.
Aus meiner Sicht führt die Bürgerstiftung zusammen, was zusammengehört: Menschen, die Ideen,
Zeit oder Geld übrighaben, schenken diese Güter anderen Menschen,
denen genau das fehlt.
Ballhausen: Obwohl ich auch schon
73 Jahre alt bin, habe ich sehr gerne meine zweite Amtsperiode angetreten. Wenn es die Idee der Bürgerstiftung nicht gäbe, dann müsste sie
erfunden werden. Alle Bürger sind
herzlich eingeladen, unter dem
Dach der Bürgerstiftung etwas für
Bonn zu tun.
Reske: Man muss dazusagen: Das
Aufgabenspektrum der Bürgerstiftung ist in den letzten 18 Jahren derart gewachsen, dass wir drei Hauptamtlichen die Arbeit nicht mehr
alleine bewältigen können. Mit
24 betreuten Treuhandstiftungen
und Stiftungsfonds und einem Stif-

Das Kinderrestaurant „Tischlein deck dich“ ist ein Kochkulturprojekt für Grundschulkinder in Dransdorf und am Brüser Berg. 

tungsvermögen von rund 11 Millionen Euro gehört die Bürgerstiftung
Bonn zu den größten deutschen
Bürgerstiftungen. Hier im neuen
Haus arbeiten wir nun mit einem
ehrenamtlichen Team von zehn
Personen zusammen. Hinzu kommen weitere rund 300 Ehrenamtliche, die sich vor Ort in unseren Projekten in Schulen und Kindergärten
engagieren.

amtlichen Engagement steht das
Verantwortungsbewusstsein der
Bürger, sich für andere und für ihre
Stadt einzusetzen. Dadurch prägen wir auch die politische Kultur
Bonns, obwohl wir parteipolitisch
ungebunden sind.
Ballhausen: Wir möchten die Bonner weiter ermuntern, ihre Ideen,
ihre Zeit und ihr Geld für die gesunde Entwicklung der Stadt zur
Verfügung zu stellen. Alle, die sich
einbringen wollen, sind herzlich
willkommen.

serer Gründungsstifterin, die sich
natürlich weiterhin für die Bürgerstiftung einsetzt. Dazu war eine
entsprechende Satzungsanpassung
notwendig.
Was sagt das Siegel denn aus?
Reske: Es dokumentiert, dass wir
den zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung entsprechen. Dazu gehören unter anderem die Unabhängigkeit von der Stadt, Kreditinstituten
oder Einzelpersonen, die Breite der
Stiftungszwecke, der lokale Bezug
und die Transparenz der Arbeit.
Von den über 400
Bürgerstiftungen
in Deutschland
tragen rund 270
dieses Gütesiegel.

Wie konnte die Bürgerstiftung so
eine Erfolgsgeschichte schreiben?
Ballhausen: Der
entscheidende
Punkt ist, dass
Bonn ein sehr
fruchtbarer Boden für die Bürgerstiftung war
und ist. Wir haben in Bonn viele
Wo steht die Bürgerstiftung im
gebildete und verVergleich zu den
mögende Menvielen anderen
schen, die sich
Bürgerstiftungen
gleichzeitig dem
in Deutschland?
Gemeinwohl beReske: Die Bürsonders verpflichgerstiftung Bonn
tet fühlen. Diesen
Schatz gilt es imgehört zu den Top
mer wieder neu In der Wilmhelmstraße 23 a laufen nun alle Fäden zusammen. Das hauptamtTen in Deutschzu heben. Das liche Team der Geschäftsstelle bilden (von links): Sonja Gutheil, André Scholz land.
Gemeshat die Bürger- und Jürgen Reske.
FOTO: SASCHA STIENEN sen an der Einstiftung von Anwohnerzahl sind
fang an sehr erfolgreich gemacht –
wir sogar schon auf Augenhöhe mit
Theisen: Das Engagement ist vielfälund dadurch so ein phantastisches
der größten deutschen Bürgerstiftig. Jeder kann sich mit seinen StärWachstum erzielt. Eine große Betung in Hamburg.
ken einbringen.
deutung hatte zudem die Unterstützung durch die Sparkasse, die
Wie haben Corona und der LockDurch die neue Selbständigkeit
von Anfang an eine hauptamtliche
down Ihre Arbeit beeinflusst?
konnte die Bürgerstiftung Bonn
Reske: In der Corona-Zeit haben
das Gütesiegel des BundesverbanGeschäftsführung sichergestellt hat.
wir zwei wunderbare Hilfsprojekdes Deutscher Stiftungen erlangen.
Ehrenamt braucht Hauptamt.
te aufgebaut. Zunächst eine SpenReske: Darauf sind wir sehr stolz.
Dickmann: Als Ehrenamtliche habe
densammlung für Obdachlose, die
Das Gütesiegel als „zertifizierte
ich den Anspruch, mit meinen KomBürgerstiftung“ haben wir bekompetenzen und Möglichkeiten die inwir gemeinsam mit der Aktion Weihmen, weil wir nun unsere eigenen
haltliche Arbeit der Bürgerstiftung
nachtslicht ins Leben gerufen haben
Wege gehen – unabhängig von unzu unterstützen. Hinter dem ehren(Anm. d. Red.: Seite 6 dieser Beilage). Und zweitens das Projekt „Musik vor Seniorenheimen“ (siehe Seite
7) für Heimbewohner und Künstler,
die plötzlich arbeitslos waren.

Die Bürgerstiftung liegt ihnen am Herzen (von links): Barbara Dickmann, Werner Ballhausen, Jürgen Reske, Mathias Deckert und Jürgen Theisen. 
FOTO: SASCHA STIENEN

Welche Projekte betreiben Sie denn
sonst noch?
Dickmann: Die Offenen Bücherschränke wird fast jeder kennen.
Ganz toll ist zum Beispiel auch das
Projekt „Tischlein deck dich“ in der
Kettelerschule in Dransdorf und in
der Offenen Ganztagsschule am
Brüser Berg. Dort kochen Ehrenamtliche mit Kindern und vermitteln ihnen dabei Ess-, Koch- und
Tischkultur – das reicht vom vorbereitenden Einkauf bis zur gemeinsamen Mahlzeit, der Tischdekoration
und dem Tischgespräch.
Theisen: Die Stiftung Bonner Klimabotschafter kümmert sich ebenfalls
um ein ganz wichtiges Thema: die
Zukunft unseres Planeten. Rund
13 000 Kinder an Bonner Grund-

FOTO: ANJA KÖNIG

schulen haben bisher bereits den
„BONNi & BO-Klimaführerschein“
gemacht.
Reske: Und damit machen wir
auch weiter. Denn auch dafür steht
die Bürgerstiftung: Dinge zu entwickeln, größer zu machen und
nachhaltig zu betreiben. Ein gutes
Beispiel dafür ist auch das Schulpaten-Projekt „Groß & Klein“, in dem
Ehrenamtliche sich vor, während
und nach dem Unterricht um den
Nachwuchs kümmern, zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung oder in Arbeitsgruppen in der
OGS. Mit Erfolg: Die Zahl der Standorte in Bonn wächst immer weiter.
Welches ist Ihr größtes Projekt?
Reske: Unser größtes Projekt ist der
Bonner Bildungsfonds, über den
wir in diesem Schuljahr 151 000
Euro für Bonner Grundschulen zur
Verfügung gestellt haben. Wir erreichen damit mehr als 1000 benachteiligte Kinder. Wer mag, kann das
unter www.bonner-bildungsfonds.
de nachlesen.
Dickmann: Auch der Blick auf die anderen Webseiten der von uns verwalteten Stiftungen lohnt sich.
Wie wichtig wird gesellschaftliches
Engagement im Bonn von morgen sein?
Reske: Die Bedeutung der Bürgerstiftungen wird zunehmen – sie werden künftig noch viel mehr als ein
Nukleus der Zivilgesellschaft in den
Städten und Gemeinden gebraucht.
Dickmann: Ich glaube auch, dass
die Bereitschaft der Bürger weiter
steigt, sich sinnstiftend ehrenamtlich zu engagieren.
Reske: Am Ende sind es die Menschen, die die Arbeit einer Bürgerstiftung ausmachen.

EINFACH STIFTEN
Schon ab 500 Euro kann
man Zustifter werden
Die Bürgerstiftung Bonn versteht
sich als erste Ansprechpartnerin
für alle Bürger, die in der Region
Bonn eine Stiftung errichten wollen. Dabei macht sie das Stiften
einfach und übernimmt alle Aufgaben, die mit der Stiftungserrichtung und der Verwaltung der
Stiftung verbunden sind. Für die
Stiftungserrichtung ist grundsätzlich ein Betrag von 250 000 Euro
erforderlich.
Bereits ab 500 Euro kann mit einer „Zustiftung“ das Stiftungskapital der Bürgerstiftung oder
einer der unter ihrem Dach geführten Stiftungen erhöht werden.
www.buergerstiftung-bonn.de
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Stiftungen vor komplexen Herausforderungen

D

as Jahr 2020 ist ein ganz
besonderes Jahr – auch für
Stiftungen. Wir wollen deshalb einen Blick auf aktuelle Fragen und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Errichtung
und Führung von Stiftungen werfen.
Bedingt durch die Corona-Krise sind das öffentliche Leben und
auch die Tätigkeit von gemeinnützigen Stiftungen vielfach eingeschränkt oder ganz zum Erliegen
gekommen. Unterstützungsund Hilfsprogramme können nur
zum Teil ausgeführt werden. Video-Chats o.ä sind da erfahrungsgemäß nur ausnahmsweise ein
passender Ersatz. Es ist also viel
Fantasie gefragt, um zum Beispiel
hilfsbedürftige ältere Menschen
oder auch Kinder und Jugendliche
zu unterstützen. Einfach die Programme einzustellen oder die Einrichtung zu schließen ist jedenfalls
keine hilfreiche Vorgehensweise.
Organisatorisch stellt sich wegen der mit der Corona-Krise einhergehenden Kontaktbeschränkungen für Stiftungen wie auch
für andere Körperschaften die
Frage nach der ordnungsgemäßen Durchführung erforderlicher
Organsitzungen und deren Beschlussfassung. Hier ist – gerade in
„alten“ Satzungen – die Präsenzsitzung der Regelfall. Der Gesetzgeber hat immerhin zeitnah auf das
Problem reagiert, und in dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen
der COVID-19-Pandemie vom 27.
März 2020 auch für Vereine und
Stiftungen befristete Ausnahmeregelungen geschaffen, nach denen insb. virtuelle Sitzungen auch
ohne Satzungsgrundlage zulässig sind.
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Ein Gastbeitrag der Rechtsanwälte Dr. K. Jan Schiffer
(Vors. Verein für Bonner
Stiftungen) und Christoph
J. Schürmann, beide SP§P
Schiffer & Partner, Bonn

Dr. K. Jan Schiffer (l.) und Christoph J.
Schürmann  FOTO: SP§P SCHIFFER & PARTNER
Durch den krisenbedingten
Wegfall von Einnahmemöglichkeiten (Veranstaltungen), Spenden, Zustiftungen etc. rückt bei
gemeinnützigen Stiftungen das
Thema der (nicht) vorhandenen
Rücklagen ganz akut in den Fokus.
Hintergrund ist, dass gemeinnützige Organisationen nicht wie Unternehmen der freien Wirtschaft
völlig frei in ihrer Rücklagenbildung sind. Grundsätzlich müssen
sie nämlich ihre Gelder zeitnah für
die gemeinnützigen Zwecke verwenden, damit der Staat im Gegenzug die weitgehende Steuerfreiheit gewährt. Das führt
mitunter bei den Verantwortlichen
zu dem Missverständnis, dass eine
Rücklagenbildung gar nicht möglich sei. Tatsächlich lässt das Gemeinnützigkeitsrecht aber durchaus verschiedene Formen der
angemessenen Rücklagenbildung
für verschiedene Zwecke und sogar freie Rücklagen zu. Dass diese in „guten Zeiten“ wenig genutzt

Anzeige

In fünf Schritten zur eigenen Stiftung
Entlang dieser Punkte gelangen angehende Stifterinnen
und Stifter zum Ziel – Expertenrat erleichtert den Weg.

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. Die entscheidende
Frage an dieser Stelle: „Was wollen Sie bewirken?“ Unbedingt
zu bedenken: Soll die Stiftung gemeinnützigen Charakter
haben? Die Gemeinnützigkeit ermöglicht im Weiteren eine
steuerliche Begünstigung der Stiftung.

2. Stiftungsvermögen

Gerade in dem aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld
sollte es ein wesentlicher Betrag sein. Die wichtigsten
Fragen hierzu: Was möchte ich bewirken und welche Mittel
benötige ich dazu? Der Grundstock einer Stiftung für die
Ewigkeit, das Vermögen, darf nicht angetastet werden.
Lediglich die Erträge des Vermögens, zum Beispiel Zinserträge oder Mieteinnahmen, können in diesem Fall für die
Verwirklichung des Stiftungszwecks eingesetzt werden.
Jedoch ist auch eine Stiftungsgestaltung mit einem
Verbrauch des Stiftungsvermögens möglich.

3. Stiftungsform

Die Wahl der richtigen Stiftungsform ist von wesentlicher
Bedeutung. Auch hierfür sollte man den Rat von Experten
hinzuziehen. Diese wissen genau, wann eine eigene rechtsfähige Stiftung und wann eine unselbstständige Stiftung,
z. B. in Form einer Treuhandstiftung oder eines Stiftungsfonds, die bessere Variante ist.

4. Stiftungsgeschäft und Satzung

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

5. Anerkennung durch die Behörden

Im finalen Schritt unterstützt das Stiftungsmanagement der
Sparkasse KölnBonn dabei, die Stiftung von den Behörden
anerkennen zu lassen – und übernimmt die dafür nötige
Kommunikation mit der Stiftungsaufsicht und des Finanzamtes. Die Zusammenarbeit endet aber nicht zwangsläufig
mit der Errichtung der Stiftung. Auf Wunsch der Kunden
übernimmt das Stiftungsmanagement als Dienstleister die
Verwaltung der jeweiligen Stiftung – von bestimmten
administrativen Aufgaben an bis hin zur Geschäftsführung.
Mehr Infos unter stiftungen.sparkasse-koelnbonn.de

werden, ist andererseits genauso in der freien Wirtschaft zu beobachten. Hier wird nach der Krise
hoffentlich ein Umdenken stattfinden.
Nicht ausschließlich aber wohl
auch wegen Corona lässt außerdem die seit mehreren Jahren geplante Reform des Stiftungszivilrechts weiter auf sich warten.
Ursprünglich sollte ein Referentenentwurf noch vor der parlamentarischen Sommerpause am
4. Juli 2020 vorgelegt werden, der
Termin war aber wohl nicht zu
halten. Grundsätzlich soll die Reform modernen Entwicklungen
Rechnung tragen und bisher noch
in den verschiedenen Landesstiftungsgesetzen geregelte Bereiche
vereinheitlichen. Bisher sind Reformvorschläge als wenig praxisbezogen erheblicher Kritik ausgesetzt. Es bleibt abzuwarten, wann
und mit welchem Inhalt die Reform letztlich umgesetzt wird.
Hinzu kommen grundlegende
Probleme in der Stiftungswelt, die
in der Corona-Zeit weiter verstärkt
worden sind. Schon in den letzten
Jahren zeichnete sich ab, dass es
immer schwerer fällt, ehrenamtliche Mitstreiter und insbesondere Organmitglieder bei Stiftungen
zu finden. Das mag an der Tendenz liegen, dass die Personen, die
grundsätzlich für ein solches Engagement zur Verfügung stehen,
bereits viele Aufgaben im ehrenamtlichen Bereich wahrnehmen.
So lassen sich kaum noch potentielle Ehrenamtliche für neue Aufgaben finden. Wir beobachten
allerdings auch, dass potentielle Ehrenamtliche durch die Komplexität der Aufgaben, die doch
recht erheblichen steuerlichen An-

forderungen und die nicht ganz
einfachen rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa im Bereich der
Haftung, durchaus abgeschreckt
werden.
Nicht erst seit Corona, sondern
bereits seit vielen Jahren ist außerdem die anhaltende Niedrigzinsphase ein erhebliches Problem für
die Geldanlage bei Stiftungen, die
schließlich nur von den Erträgen
ihres Vermögens „leben“ sollen.
Hochrisiko-Anlagen sollten nicht
getätigt werden. Es ist zu beobachten, dass Stiftungen, die die Möglichkeit zu einer nachhaltigen Anlage in Immobilien genutzt haben,
gut dastehen.

„Nicht erst seit Corona,
sondern bereits seit vielen Jahren ist außerdem
die anhaltende Niedrigzinsphase ein erhebliches
Problem für die Geldanlage bei Stiftungen, die
schließlich nur von den
Erträgen ihres Vermögens ,leben’ sollen“
Eine Reaktion in der Stiftungswelt auf die Problemlage ist es,
nicht mehr richtig lebensfähige
rechtsfähige Stiftungen in treuhänderische Stiftungen umwandeln zu
wollen. Bei treuhänderischen Stiftungen ist ersichtlich der Verwaltungsaufwand niedriger. Bislang
ist jedoch zu beobachten, dass die
Stiftungsbehörden einem solchen
Gedanken reserviert gegenüberstehen. Sie verweisen regelmäßig
auf den aus ihrer Sicht entgegenstehenden Stifterwillen. Der Stif-

ter habe seinerzeit eine rechtsfähige Stiftung gewollt. Wenn
allerdings als Alternative nur die
Auflösung der rechtsfähigen Stiftung steht, dürfte die treuhänderische Stiftung regelmäßig das „kleinere Übel“ sein, das durchaus
dem potentiellen Stifterwillen entspricht. Auch der Zusammenlegung von Stiftungen oder die sogenannte Zulegung einer kleineren
zu einer größeren Stiftung wird zunehmend nachgefragt. Hier zeigen
sich die Stiftungsbehörden im Gegensatz zu früheren Zeiten durchaus offener.
Als Konsequenz aus alledem
werden sich potentielle Stifter
künftig noch genauer überlegen,
ob und in welcher Form sie stiften. Die rechtsfähige Stiftung wird
grundsätzlich allenfalls noch bei
wirklich größeren Vermögen in einer Größenordnung ab jedenfalls
einer Million Euro infrage kommen. Die treuhänderische Stiftung
bietet sich nach wie vor für kleinere Vermögen an.
Als Alternative ist eine Zustiftung zu bestehenden Stiftungen zu
bedenken. So kann eine Zustiftung
in der Form eines Stiftungsfonds
so ausgestaltet werden, dass die
spezifischen Wünsche des Zustifters sehr konkret erfüllt werden.
Im Ergebnis nähert sich der Stiftungsfonds einer „eigenen“ Stiftung durchaus an.
Der frühere Slogan „eine Stiftung für jeden“ ist heute differenzierter und kritisch zu betrachten. Das sehen wir nicht negativ,
sondern als neuen Realismus, der
dazu beiträgt, dass gestiftete Vermögen wirklich nachhaltig dem
vom Stifter gewollten Zweck dienen.
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Die Caritas Stiftung Bonn unterstützt ein Tanzprojekt für Menschen
mit Demenz
4
Profis im Ruhestand
Die Initiative VerA des Senior Experten Service (SES) hilft jungen Menschen, die Schwierigkeiten in ihrer
Ausbildung haben
4
Meinungsvielfalt und Demokratie
Die Konrad Adenauer Stiftung versucht mit ihrer politischen Bildungsarbeit vor allem junge Menschen zu erreichen und für Politik
zu begeistern
5
Gegen das Virus
Die Deutsche AIDS-Stiftung fördert
Projekte für betroffene Menschen in
Notlagen, zum Beispiel Hilfen zur
Einschulung für Familien
5
Naturwissenschaften digital
Die Hans Riegel-Stiftung bietet
Schülern und Lehrer MINT-Livestreams mit Experimenten an, die
6
auch noch Spaß machen
Sonderhilfe für Obdachlose
Mehrere Stiftungen unterstützen die
GA-Hilfsaktion Weihnachtslicht im
Kampf gegen Armut und Hunger in
Bonn
6
Die Brückenbauer
Die Deutsche Universitätsstiftung
verbindet Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesellschaft und fördert Stipendiaten auch mit Mentoren
7
Hier spielt die Musik
Die Aktion „Musik vor Seniorenheimen“ bringt Lebensfreude in Einrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderung
7
Wie ein Brandbeschleuniger
Die Corona-Pandemie trifft Menschen in ärmeren Ländern besonders hart. Die Welthungerhilfe setzt
sich für die Schwächsten der Schwachen ein
8
Zeitungen zu Dateien
Die Friedrich-Ebert-Stiftung digitalisiert Tag für Tag Bewahrenswertes,
um es für die Nachwelt im Archiv
nutzbar zu machen
8

4

STIFTUNGEN

Samstag/Sonntag, 26./27. September 2020

Erinnerungen im Walzertakt
Die Caritas Stiftung Bonn ermöglicht ein Tanzprojekt für Menschen mit und ohne Demenzerkrankung
VON BRIGITTE LINDEN
BONN. „Auf der Tanzfläche blühen sie

auf, fühlen sich wieder jung.“ Sybille Müller, Tanzlehrerin am Tanzhaus
Bonn ist immer wieder begeistert
von der „Verwandlung“ der betagten Teilnehmer am Projekt „Wir tanzen wieder“. Auch mancher, der mit
Gehhilfe und tippelnden Schritten
den Saal betritt, wagt sich bei den
ersten Takten der Musik aufs Parkett,
findet den Rhythmus und tanzt los.
„Das funktioniert oft besser als das
Laufen“, so Müller. Aber vor allem
ändert sich die Stimmung, denn
Musik und Tanz sprechen die emotionale Seite der Menschen an. Und
darauf sprechen auch Demenzkranke an. Müller: „Es macht so viel Freude zu sehen, wie ältere Menschen
plötzlich mitsingen und mittanzen,
weil sie ein Lied wiedererkennen.“
2005 hat Stefan Kleinstück die
Initiative Demenz-Servicezentrum
in Köln gegründet und seit 2007
in Kooperation mit Hans-Georg
Stallnig von der ADTV Tanzschule
Stallnig-Nierhaus das Projekt „Wir
tanzen wieder“ in Köln regelmäßig umgesetzt. Mit Erfolg. Und das
sprach sich herum, sodass der Caritasverband in Bonn (Bereich „Leben
und Wohnen in Alter und Krankheit“) das Projekt mit Unterstützung
der Caritas Stiftung Bonn im Tanzhaus Bonn im rechtsrheinischen
Stadtteil Vilich umgesetzt hat: offene Tanznachmittage für Menschen

Gefühle und Erlebnisse aus der Vergangenheit werden wieder lebendig.
 FOTOS: CARITAS STIFTUNG BONN

Unter dem Dach der Caritas-Stiftung
im Erzbistum Köln wurde im Dezember 2010 die Caritas Stiftung Bonn
gegründet, um gemäß ihrem Leitbild
„Menschlichkeit anzustiften“. Im Sinne ihres christlichen Selbstverständnisses soll Gutes für die Menschen in

mit und ohne Demenzerkrankungen. Ziel des Projektes ist es, die älteren Menschen aus ihrer Alltagsroutine herauszuholen und ihnen
ein besonderes Erlebnis außerhalb
ihrer eigenen vier Wände bzw. des

Pflegeheims in einer Tanzschule zu
ermöglichen. „Uns geht es darum,
dass auch Demenzkranke am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, sagt
Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider. Und der Kuratoriumsvorsitzen-

de der Caritas Stiftung Bonn, Helmut Stahl, ergänzt: „Uns hat das
Konzept sofort überzeugt.“
Im Rahmen des Impulssponsorings der Caritas Stiftung Bonn
wurden Tanzlehrer und Betreu-

der Stadt getan werden, besonders
für jene, die in einer schwierigen Situation stecken: sozial benachteiligte
Kinder, Familien in Not, arbeitslose,
benachteiligte Jugendliche, Frauen und Männer ohne Wohnung, psychisch kranke sowie kranke und pflegebedürftige Menschen.
In Projekten des Bonner Caritasverbandes werden Eltern befähigt, ihren

Kindern eine bessere Zukunft zu geben. Es sollen Wege für ein friedvolles, gedeihliches Miteinander von
Menschen aus aller Welt erarbeitet
werden. Strauchelnde sollen gestützt
und Gestrauchelten soll eine neue
Chance auf ein Leben in der Mitte unserer Gesellschaft eröffnet, Alten und
Pflegebedürftigen ein Lebensabend
in Würde gestaltet werden.

Über die Verwendung der Gelder
entscheidet das Kuratorium unter
Vorsitz von Helmut Stahl. Weitere
Kuratoriumsmitglieder sind u. a. Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider
und Stadtdechant Dr. Wolfgang Picken. Die Stiftungsgelder kommen
ohne Umwege Menschen in Bonn zugute, die Unterstützung brauchen,
besonders gefragt sind neue Hilfs-

ungspersonal in einer Schulung
auf ihre neuen Tanzschüler vorbereitet: Sie erhielten Informationen
über das Krankheitsbild Demenz,
über „Tanzen als Kommunikation“
und über „Tanzen als Ausdruck von

unter www.kas.de/bonn

Die Initiative VerA verbindet erfahrene Senioren mit jungen Auszubildenden
VON JÖRG WILD
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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

konzepte, für die es ansonsten keine
Förderer gibt. Die Stiftung ermuntert
Bürger, eigene soziale Ideen nachhaltig zu verwirklichen. Anstifter werden
kann man durch eine Spende, eine
Zustiftung, einen Stiftungsfonds oder
ein Stifterdarlehen. Näheres unter
Tel. 0228/108-310, per Mail an info@
die-anstifter-bonn.de, im Internet unter www.die-anstifter-bonn.de.  ldb

krankt sind, sowie ihre Angehörigen beziehungsweise Betreuer einen schönen Nachmittag und etwas
Glanz im Alltag erleben, sodass sie
die Erkrankung für ein paar Stunden
vergessen können. Neben Tanz und
Bewegung gab es außerdem immer
genügend Zeit für wohltuende Pausen bei Kaffee und Kuchen.
Die musikalische Reise führt
durch die Welt verschiedener Tänze: vom klassischen Walzer über lateinamerikanische Rhythmen von
Cha Cha Cha oder Samba bis hin
zu Party- und Gruppentänzen. Die
Musikauswahl lädt zum Mitsingen
ein und entführt die Teilnehmer
emotional in die eigene Tanzschulzeit mit der ersten großen Liebe,
lässt gesellige Abende mit Freunden sowie fröhliche Feste wieder
aufleben. Als krönenden Jahresabschluss gab es in den letzten Jahren
im Spätherbst sogar einen festlichen
Ball mit Live-Musik und Showprogramm, zu dem die Teilnehmer sich
mit Anzug oder elegantem Kleid mal
wieder richtig schick machten.

Profis im Ruhestand

Die Angebote des
Büros Bundesstadt Bonn:

Kultur und Religion

„Uns geht es darum,
dass auch Demenzkranke am gesellschaftlichen Leben teilhaben“
Jean-Pierre Schneider
Caritas-Direktor

DIE STIFTUNG
Die Caritas möchte zur
Menschlichkeit anstiften

Emotionen“. Denn die Wiederbelebung von Gefühlen und Erfahrungen aus der Vergangenheit gibt den
alten Menschen Orientierungshilfe.
Dass Demenzkranke von regelmäßiger Bewegung profitieren und ihre
Koordination durch das Tanzen stärken können, ist wissenschaftlich erwiesen. Die Stiftung übernahm auch
die Teilnahmegebühr für bedürftige
Senioren mit Bonn-Ausweis.
„Glanzmomente für Menschen
mit Demenz“ nennt das Tanzhaus
dieses Angebot, das vor der Corona-Zeit einmal monatlich stattfand,
damit Menschen, die an Demenz er-

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

BONN. Als Abdul seine Ausbildung
zum Bäcker begann, war er einer
von vielen afghanischen Jugendlichen, die nur eines wollten: Lernen, arbeiten, in einem guten Beruf eine Zukunft aufbauen. Doch
das Leben ist nicht einfach, und deshalb half Hans Hebenstrick von der
Initiative VerA dem jungen Flüchtling. Inzwischen hat sich Abdul, der
in Wirklichkeit anders heißt, durch
viele Schwierigkeiten gekämpft und
ist Bäcker-Geselle. „Mission erfüllt“,
denkt sich Hans Hebenstrick – und
beginnt von vorne mit der Begleitung eines jungen Menschen durch
die Ausbildung.
Hans Hebenstrick sitzt in seinem
Wohnzimmer in Wachtberg-Ließem und hat einen dicken Ordner
vor sich. Darin finden Informationen über junge Menschen, die er in
den letzten Jahren als Ausbildungsbegleiter von VerA unterstützt hat.
Über sein Arbeitsleben berichtet
Hebenstrick (83): „Als Aushilfe habe
ich in Bonn in einem Großhandel für
Kugellager begonnen. Später habe
ich das Unternehmen gekauft und
dann in Beuel einen Neubau errichtet und das Unternehmen erweitert
und fortgeführt.“ In dieser Zeit war
er immer auch Ausbilder. 40 Jahre
saß er im Prüfungsausschuss der
IHK für Groß- und Außenhandel.
2012 meldete sich der Kaufmann
beim Senior Experten Service (SES).
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit ist die größte deutsche
Ehrenamts- und Entsendeorganisation für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Zu ihr gehört seit
2008 die Initiative VerA (Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen),
für die Hebenstrick nun ehrenamtlich tätig wurde. Denn „VerA ist ein
Angebot an alle, die in der Ausbil-

Hans Hebenstrick.

FOTO: JÖRG WILD

dung auf Schwierigkeiten stoßen
und mit dem Gedanken spielen,
ihre Lehre abzubrechen“, heißt es
auf der Website der Initiative. Und
weiter: „Auf Wunsch stellt der SES
diesen Jugendlichen berufs- und
lebenserfahrene Senior Expertinnen und Experten zur Seite – Profis
im Ruhestand, die auf ihre Aufgabe
gezielt vorbereitet werden.“
Und so trafen sich Hans Hebenstrick und Abdul erstmals „auf
neutralem Boden“. Nach einem
Gespräch und einer ersten Bestandsaufnahme der Nöte und Wünsche des jungen Afghanen schlossen
sie, wie das bei VerA üblich ist, einen Vertrag. „Spätestens an diesem
Punkt schlucken viele unserer Jugendlichen, denn jetzt sind sie verpflichtet zur Mitarbeit“, erzählt der
erfahrene Unternehmer schmunzelnd. Aber sie wissen auch: Jetzt
bin ich auf dem richtigen Weg.
Was folgte, waren regelmäßige
Treffen, Hilfen beim Deutsch-Lernen und bei Amtsgängen, mit Einwilligung von Abdul Gespräche von
Hebenstrick mit dem Ausbildungsbetrieb und mit den Lehrern. Oft
wirkt ein erklärendes Wort eines
erfahrenen Mentors Wunder. Am
Schluss, als Abdul kurz vor der Prüfung noch ein Zeugnis nachreichen

musste, wurde es kritisch. „Aber mit
ein paar Anrufen bei den richtigen
Leuten hat das geklappt“, berichtet
Hebenstrick.
Solche professionelle Hilfe ist
dringend nötig, denn jeder vierte Jugendliche beendet die Ausbildung vorzeitig. Ein Drittel der Vertragslösungen erfolgt während der
Probezeit, und jeder zweite Jugendliche setzt seine Ausbildung in einem anderen Betrieb oder Beruf
fort. Gleichzeitig werden viele offene Lehrstellen nicht besetzt, und
die betriebliche Ausbildungsbeteiligung ist weiterhin rückläufig.
Noch heute sind der engagierte
Ruheständler und Abdul in Kontakt.
Und Hans Hebenstrick freut sich,
dass er nun schon so vielen jungen
Menschen den Weg ins deutsche Arbeitsleben ebnen konnte. „Ich mache das richtig gerne!“ sagt er, und
dann hat auch er Feierabend.

DIE STIFTUNG
Know-how aus
500 Berufsfeldern
Seit 1983 gibt die gemeinnützige Gesellschaft SES weltweit Hilfe zur Selbsthilfe, vornehmlich
in Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch in Deutschland. Die Expertinnen und Experten des SES zeichnen sich durch
langjährige Berufserfahrung aus,
sie geben ihr Wissen ehrenamtlich weiter und qualifizieren Fachkräfte in aller Welt. Sie bringen
das Know-how aus rund 50 Wirtschaftszweigen und etwa 500
einzelnen Berufsfeldern mit,
ebenso soziale Kompetenz, Anpassungsbereitschaft an die im
Einsatz gegebenen Bedingungen
und gute Fremdsprachenkenntnisse.jöw
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Akademie für Demokratie
Die Konrad Adenauer Stiftung entwickelte sich 1964 aus der Gesellschaft für christdemokratische Bildungsarbeit
VON MARTINA WELT
SANKT AUGUSTIN. Es gab in den 50er
Jahren großen Nachholbedarf, um
das Demokratieverständnis der
Menschen zu bilden, die gerade
die Zeit der schrecklichsten Diktatur hinter sich gebracht hatten. Aus
diesem Verständnis heraus und begleitet von dem Wunsch, die Demokratieschulung auf verschiedene weltanschaulichen Schultern
zu verteilen, entstanden die politischen Stiftungen. „Sie sollten der
Spiegel der Meinungsvielfalt und
des Pluralismus sein“, sagt Christian Koecke, Koordinator für Grundsatzfragen und Transatlantische
Beziehungen der Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Er ist gemeinsam
mit der Leiterin des Bonner Büros,
Ulrike Hospes, und weiteren 16 Kolleginnen und Kollegen für Politische
Bildung zuständig.
Vorläufer der KAS war die Gesellschaft für christdemokratische
Bildungsarbeit, die 1955 gegründet wurde. 1964 wurde daraus die
Konrad Adenauer Stiftung, die jedoch trotz ihres Namens keine echte Stiftung sondern formaljuristisch
ein Verein ist. Über 90 Prozent ihres
Haushaltes erhält die KAS aus laufenden Mitteln des Bundes. Insgesamt beläuft sich der Etat auf rund
200 Millionen Euro. Die Gelder werden entsprechend der Bundestagswahlergebnisse der ihr nahestehenden Parteien an die politischen
Stiftungen verteilt. „Die Parteien sind den Stiftungen gegenüber
aber nicht weisungsberechtigt“,
sagt Hospes.
Der Umzug der Stiftung, die zunächst in Schloss Eichholz bei Wesseling untergebracht war, fand 1976
statt. „Man wollte parteipolitische
Vermischungen vermeiden und
deshalb die Distanz zur damaligen
Bundeshauptstadt Bonn wahren“,
berichten Koecke und Hospes von
der Entscheidung, nach Sankt Au-

Der Festakt zur deutschen Einheit am
3. Oktober findet sonst im ehemaligen Plenarsaal (links) statt, diesmal
aber in der Oper. Oben Norbert Lammert, Bundestagspräsident a.D. und
seit 2018 Vorsitzender der Konrad
Adenauer Stiftung. 
FOTO: KAS
gustin zu ziehen. Zudem standen in
der Nachbarstadt gerade ohnehin
alle Zeichen auf Wachstum. Die KAS
baute gleich neben dem Rathaus der
Stadt in die neue Mitte. Finanziert
wurde der Bau aus Bundesmitteln.
Zwischenzeitig ist das Gebäude
an einen privaten Investor verkauft.
Hauptstandort ist mittlerweile Berlin. Die Kommunalakademie, die IT
und das Archiv sind aktuell noch in
der Konrad Adenauer Stiftung an der
Rathausallee in Sankt Augustin untergebracht.
Wie die politische Bildungsarbeit
heute abläuft unterscheidet sich
grundlegend von Methoden der
damaligen Zeit. Statt verschultem
Frontalunterricht werden die The-

Gegen das Virus,
für die Menschen
Deutsche AIDS-Stiftung seit 30 Jahren wichtiger Akteur
BONN. Corona hat den Menschen ge-

zeigt, wie herausfordernd ein neues
Virus für Gesellschaft und Wissenschaft sein kann. Das erinnert viele an die Anfänge von HIV und Aids.
Das tückische Virus hatte verunsichert, ausgegrenzt, viele Tote gefordert. Doch Wissenschaft und Medizin haben Großes geleistet: heute
gibt es gute Medikamente, die das
Virus in Schach halten – aber heilbar ist HIV/Aids noch nicht.
Deshalb bleibt die Deutsche
AIDS-Stiftung mit Sitz in Bonn ein
wichtiger Akteur und Helfer.
Das HI-Virus früh zurückdrängen
Nur wer rechtzeitig von seiner Infektion erfährt, hat gute medizinische Chancen. Deshalb klärt die
Deutsche AIDS-Stiftung auf und
fördert HIV-Testangebote. HIV-positive Frauen und Männer brauchen aber nicht nur wirksame Medikamente. Sich austauschen, mit
anderen zusammen sein, auf sich
achten ist ebenso wichtig. Wer Körper und Seele stark macht, kann mit
dem Virus besser umgehen. Deshalb
unterstützt die Stiftung Projekte zur
Gesunderhaltung wie begleitete Reisen oder Frühstücktreffs.

Die Deutsche AIDS-Stiftung stärkt
von HIV-betroffene Familien, zum
Beispiel mit Hilfen zur Einschulung
der Kinder.  FOTO: ARTMARIE/GETTY IMAGES

Projekte fördern, in Notlagen helfen
HIV-positiv zu sein hat auch nach
30 Jahren immer noch großes Diskriminierungspotenzial. Für betroffene Menschen und ihre Familien ist das sehr traurig. Die Stiftung
setzt sich daher kontinuierlich gegen Diskriminierung ein. Und dafür, dass HIV-positive Menschen dazugehören. Deshalb fördert sie zum
Beispiel Projekte, in denen Frauen
und Männer für den Arbeitsmarkt fit
gemacht werden. Denn sie sind gerne Kollegen und Mitarbeiter – und
stark im Team.
Menschen mit HIV oder Aids, die
die Deutsche AIDS-Stiftung um Hilfe bitten, sind in Notlagen. Sie brauchen die Stiftung, weil kein anderer mehr helfen kann. Ihr kleines
Budget lässt Ersatz für ein kaputtes
Bett, Schulmaterial für die Kinder,
eine neue Brille nicht zu. Die Stiftung hilft mehreren tausend Hilfesuchenden im Jahr aus einer hoffnungslosen Lage heraus.
Spenden und Benefizveranstaltungen
Die Hilfe für betroffene Menschen
ist nur mit Spenden und Erlösen
aus Benefiz-Veranstaltungen möglich. Die Deutsche AIDS-Stiftung
erhält keine laufende öffentliche
Förderung. „Wir danken herzlich
unseren Spenderinnen und Spendern, die sich teils seit den Anfängen für HIV-positive und aidskranke Menschen engagieren!“, sagt
Kristel Degener, Vorstandsvorsitzende der Stiftung. „Unsere Benefizveranstaltungen mussten in diesem Jahr bisher alle ausfallen. Das
hat uns schwer getroffen. Wir hoffen für alle, die unsere Unterstützung dringend brauchen, dass unsere Veranstaltungen bald wieder
möglich sind.“ Über die Region hinaus bekannt ist zum Beispiel die von
Helmut Andreas und Arndt Hartwig
initiierte Operngala Bonn.
rps

men interaktiv, an authentischen
Orten und digital angeboten. Ein
relativ neues Format ist die DigitalAkademie: Trainer gehen in die
Schulen und sensibilisieren für Datenschutz, Mobbing und Extremismus. „Wir bieten dazu rund 30 Veranstaltungen im Jahr an, der Bedarf
ist groß, aber unsere Mittel sind begrenzt“, sagt Hospes. Zur Zielgruppe der politischen Bildung zählen
alle Menschen ab 16 Jahren. Das
Büro Bundesstadt Bonn ist eines
von 18 Bildungsforen der KAS. Es
hat Summer Schools für angehende
Abiturienten, Exkursionen oder Jugendpolitiktage in Köln oder Bonn,
Vortragsveranstaltungen und Seminare im Programm – rund 200

im Jahr mit 8000 bis 10 000 Teilnehmern.
Koecke und Hospes sind froh,
dass das Engagement und das politische Interesse bei vielen Jugendlichen wieder größer geworden ist
als in den vergangenen Jahren. „Oftmals ist jedoch der Schwung der
Idee größer als die Wissensgrundlage“, sagt Koecke. Deshalb sehe er es
auch als Aufgabe, die jugendlichen
Aktivisten ein bisschen zu erden und
in ihren vorgefertigten Meinungen
zu öffnen. „Wir werben für Demokratie und Meinungsvielfalt und
möchten zeigen, dass die Demokratie auch andere Meinungen aushalten muss“, sagt Hospes. Genau das
lohne sich am Ende wirklich.

Nachdenklich werden die beiden bei dem eher begrenzten Geschichtswissen der Jugendlichen
heute. „Eine Stunde in der Woche ist
einfach zu wenig und ich denke, dass
in den Schulen gerade zum Schluss
ziemlich geschlabbert wird“, sagt
Koecke. Bei den Angeboten der KAS
können die Jugendlichen diskutieren und zwar frei von Notenstress.
In Planspielen können sie erfahren,
wie schwierig es sein kann, Kompromisse zu finden. Besuche an historischen Stätten wie den Konzentrationslagern in Dachau, Auschwitz
oder Buchenwald oder in Berlin ermöglichen den direkten Kontakt mit
der Vergangenheit. „Wir ermöglichen Begegnungen“, Gespräche

mit Zeitzeugen bleiben als emotionale Erfahrung hängen, sind sich
Koecke und Hospes sicher.
Einiges hat sich bei der Politischen
Bildung im Laufe der Jahre verändert. „Dass man einlädt und die
Menschen kommen und beschäftigen sich eine Woche mit politischen
Themen, das ist heute nicht mehr
realistisch“, sagt Koecke. „Hybrid ist
das Zauberwort der Zukunft“, sagt
Hospes. Durch Corona sei man bei
der Bildungsarbeit von einem auf
den anderen Tag in einer anderen
Entwicklungsstufe gelandet, so Koecke. „Wir wollten nicht warten, bis
das Virus sich zurückzieht und haben einige Formate rein digital entwickelt.“
So gibt es die Angebote der KAS
inzwischen auf Facebook, als Podcasts, über Zoom. Live sind in der
Regel 60 bis 100 Menschen dabei. Spätere Abrufe liegen sogar im
vierstelligen Bereich. „Das eröffnet
uns völlig neue Zielgruppen“, sagt
Hospes. Das Digitale wird bleiben,
aber es wird die Präsenzveranstaltungen nicht verdrängen. Intensive
Seminararbeit und soziales Miteinander darf man nicht unterschätzen“, sagt Hospes. So sei zum Beispiel die Kölner Synagoge ein nicht
zu ersetzender Ort, wenn es um das
Thema jüdisches Leben gehe. „Wir
müssen uns aus beiden Welten das
Beste nehmen“, sagt Koecke.
Alljährlicher Höhepunkt, der Präsenz erfordert, ist der Festakt zur deutschen
Einheit am 3. Oktober. In diesem Jahr
findet er aufgrund der Pandemie nicht
im ehemaligen Plenarsaal, sondern in
der Bonner Oper statt, und es wird dort
auch eine Neuinterpretation von Beethovens Neunter zu hören sein – allerdings nur für 300 Menschen im Saal und
viele, die die Übertragung im Internet
verfolgen. Beginn ist um 15.30 Uhr.
Weitere Informationen gibt es unter
www.kas.de/bonn.

Zukunft braucht Erfahrung

Wir suchen ständig Fachleute aus allen Berufen
n
n

für ehrenamtliche Einsätze
im In- und Ausland

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 unterstützen sie vor
allem junge Menschen in Schule und Ausbildung.
n
n
n
n

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

Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für
internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft

Buschstraße 2
53113 Bonn
ses@ses-bonn.de
www.ses-bonn.de
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Lern-Livestreams, die Spaß machen
Die Dr. Hans Riegel-Stiftung ermöglicht im Youtube-Kanal Breaking Lab digitalen Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern
der Universität zu Köln bei Professor
André Bresges, verfolgt das Ziel, junge Menschen für die Naturwissenschaften zu begeistern. Dazu steht
er seit 2018 vor der Kamera und
versucht, über seinen Youtube-Kanal Breaking Lab Themen der Zukunft oder aktuelle Ereignisse mit
einer wissenschaftlichen Herangehensweise greifbar zu machen und
zu erklären.
Die Idee der Livestreams in Corona-Zeiten, die von Beautemps,
Prof. Bresges und der Dr. Hans Riegel-Stiftung entwickelt wurde: Schülerinnen und Schüler, die Spaß an
Naturwissenschaft, Technik oder
Mathematik haben, erhalten die
Gelegenheit, ihr Wissen zu vertiefen
oder sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Der Clou: Die Videos haben
nicht nur Hand und Fuß, sondern

VON BRIGITTE LINDEN
BONN. Als im Frühjahr aufgrund der
Corona-Pandemie auf einen Schlag
alle Schulen geschlossen wurden,
sah sich die Bonner Dr. Hans Riegel-Stiftung in der Verantwortung,
Lehrende und Lernende mit digitalen Lösungen zu unterstützen.
Ideen dazu wurden mit dem Science-Youtuber und Forscher Jacob
Beautemps entwickelt: Mit ihm und
weiteren Youtubern entstanden als
Pilotprojekt einstündige MINT-Livestreams, die den Schulstoff in Naturwissenschaften aufbereiten und anhand von Experimenten und Quiz
vertiefen.
Beautemps, ausgebildeter Lehrer
für Physik und Sozialwissenschaften
am Gymnasium und zurzeit Doktorand am Institut für Physikdidaktik

halten auch jede Menge Spaß bereit. Und: Zu den einzelnen Themen gibt es weiterführende spannende Links. Lehrkräfte können die
Streams und Videos in ihrem Unterricht nutzen als ergänzendes Angebot für Jugendliche. Damit es nicht
bei dem Video bleibt, stellt die Stiftung weitere Filme und Bildungsmedien zusammen.
Am 7. April startete Beautemps
das digitale Experiment mit dem
ersten MINT-Livestream auf seinem
Youtube-Kanal
Breaking
Lab:
zwei Stunden im Fach
Physik, zugeschnitten
auf Schüler
und Schüle-

DIE STIFTUNG
Gezielte Förderung des
forschenden Lernens
Die Dr. Hans Riegel-Stiftung, 1987
gegründet, führt das gemeinnützige
Vermächtnis des verstorbenen Haribo-Chefs Dr. Hans Riegel fort, der
sich schon zu Lebzeiten aktiv für Naturwissenschaften und ihre Vermittlung einsetzte. Mittels der von ihm
gegründeten gemeinnützigen Dr.
Hans Riegel-Stiftung sollen vor allem
Kinder in Kindergarten und Schule
sowie Studierende begleitet und gefördert werden. Die Stiftung soll die

Neugier junger Menschen wecken
und das forschende Lernen fördern.
In den Projekten werden mit ausgewählten Partnern die Herausforderungen der Zukunft angepackt. Beispiele für solche Projekte sind: die
Kinderuni in Kooperation mit Hochschulen, die Dr. Hans Riegel Fachpreise für Arbeiten von Schülern der
Sekundarstufe II in den Fächern Geographie, Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik, der
Ideenwettbewerb „Schule schafft
Zukunft“, die Kita-Förderreihe „Forscher Füchse“, die Netzwerkförde-

rung für Nachwuchskräfte in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre,
die Förderung der Gesundheitswissenschaften an der Universität Bonn
mit dem neuen Studiengang „Master
of Science in Global Health Risk Management and Hygiene Policies“ und
– ganz neu – die Sonderförderung
von wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Forschung zu Themen
ldb
der Covid-19-Pandemie.
Kontakt: Tel.: 0228 / 227 44 70
info@hans-riegel-stiftung.com
www.hans-riegel-stiftung.de

Tag der Stiftungen 2020
BERLIN/BONN. Am 1. Oktober la-

den Stiftungen in ganz Deutschland auf Initiative des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zum
Tag der Stiftungen ein. Unter dem
Motto „Wir zusammen“ zeigen sie
im Corona-Jahr, dass sich Stiftungen vor allem in Krisensituationen für die Gesellschaft einsetzen.

Wie vielfältig die Stiftungswelt ist,
soll am europaweiten Aktionstag
deutlich werden. Stiftungen öffnen
ihre Türen und bringen der Gesellschaft durch Projekte und Veranstaltungen ihre Arbeit näher. Auf www.
tag-der-stiftungen.de sind alle Aktionen zum 1. Oktober gelistet. „Wir
zusammen zeigen, dass Stiftungen

» Menschen mit HIV und
Aids zu helfen, wenn sich
niemand mehr zuständig
fühlt, ist unser Auftrag. «
Das können wir nicht alleine.
Wenn wir zusammen helfen, erreichen wir viel:
Dann ﬁnden HIV-positive Menschen einen Weg aus
ihrer Einsamkeit. Wachsen Kinder in Afrika ohne HIV
glücklicher auf. Haben Frauen und Männer in hoffnungslosen Situationen wieder Chancen.
Helfen Sie mit, HIV-positiven Menschen
neue Hoffnung zu geben!

ONLINE SPENDEN
aids-stiftung.de/spenden

© Till Eitel eyetill.com

WIR UNTERSTÜTZEN JUNGE MENSCHEN, DIE
HERAUSFORDERUNGEN EINES STUDIUMS ZU MEISTERN

Rheinallee 18-20 | 53173 Bonn | 0228-902 66 43
www.deutsche-universitaetsstiftung.de

Jacob Beautemps erklärt die Welt im Livestream. FOTOS: DR. HANS RIEGEL-STIFTUNG

te als Arbeitsmittel genutzt und von
interessierten Schülern erneut angesehen werden. Die Adresse: www.
mint-livestream.de/bisherige-livestreams. Auch ein zweistündiger
digitaler Bildungsgipfel zum Thema „Schule versus Corona“, der am
3. August mit Beautemps, weiteren
Youtubern, Staatsministerin Doro-

thee Bär, Moderator Ranga Yogeshwar und Lehrern stattfand, ist weiterhin online unter www.youtube.
com/watch?v=d92JuJ-mCPE.
„Der Pilottest ist erfolgreich verlaufen“, so Alexander Kukla, Sprecher der Dr. Hans Riegel-Stiftung.
Für die Fortführung werden weitere Partner und Förderer gesucht.

Hilfe für Obdachlose

gerade in herausfordernden Zeiten
wie der Corona-Pandemie systemrelevant für die Gesellschaft sind.
Besonders jetzt ist die gesamtgesellschaftliche Solidarität ein hohes
Gut, das Stiftungen durch ihre Arbeit
stärken können“, so Kirsten Hommelhoff, Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Schreiben Sie mit an einer Erfolgsgeschichte
von Bildungsaufstieg und Integration.

rinnen der 8. bis 10. Klassen. Ist
die Nutzung von Youtube als Lernund Infoquelle inzwischen sehr verbreitet, besteht das Neue an den
MINT-Livestreams im Aufbau und
der Möglichkeit, mit Hilfe eines Umfragetools live an einem Quiz teilzunehmen, in dem Fragen zu Experimenten und Lösungswegen gestellt
werden. Bei erfolgreicher Teilnahme
am Quiz bekommt der Schüler eine
Rückmeldung, die ein Hinweis auf
den eigenen Lernstand sein kann.
Die Inhalte der Videos orientieren sich am Kernlehrplan für die
Sekundarstufe I des Landes NRW,
sollen aber den Schulunterricht
nicht ersetzen. Vielmehr verstehen
sie sich als zusätzliche Arbeitsmittel für Lehrkräfte, indem sie die Inhalte des Unterrichts im Sinne freier Bildungsmedienwahl sinnvoll
ergänzen. Durch die Expertise des
Instituts für Physikdidaktik der Universität zu Köln unter Leitung von
Prof. Dr. André Bresges und weiteren Fachdidaktikprofessuren, die
das Projekt wissenschaftlich begleiten, sind fachliche Korrektheit und
didaktisch sinnvolle Vorgehensweise sichergestellt.
Auch für jüngere Schüler ist es
möglich, den Livestreams zu folgen: Die Experimente sind leicht
verständlich, eindrucksvoll und machen Lust auf Naturwissenschaft,
Mathematik und Technik.
Die Videos sind nach dem Livestream dauerhaft online, gebündelt
und mit Begleitmaterial versehen,
und können somit durch Lehrkräf-

Mehrere Stiftungen unterstützen die GA-Hilfsaktion „Weihnachtslicht“
wurde schnell klar, dass nicht nur
Lebensmittel fehlen, sondern dass
viele Wohnungslose seit Jahren keine vernünftigen Schuhe besitzen.
Also ging Bernd Leyendecker mit
Sozialarbeitern auf „Shoppingtour“
durch Bonn.
So bekam auch Heinz B. erstmals
seit langer Zeit wieder neue Schuhe. „Es war nie einfach, auf der Straße zu leben. Aber so schwer wie seit
der Pandemie war es noch nie“, berichtete Heinz B., als er die neuen
Schuhe anprobierte. Besonders
die eiskalten Nächte zu Beginn des
Lockdowns sind ihm noch gut in Erinnerung. „Ich hatte noch nicht einmal einen Schlafsack.“

VON GABRIELE IMMENKEPPEL
BONN. Noch vor wenigen Monaten
schien dieses Schreckensszenario
aus einem skurrilen Fantasy-Roman
entsprungen und weit weg von jeglicher Realität zu sein: Ein gefährliches Virus breitete sich rasant global aus und brachte überall auf der
Welt Krankheit, Tod und unvorstellbares Leid.
Mit dem kompletten Herunterfahren der Wirtschaft und des sozialen Lebens sollte auch in Bonn und
der Region das Ansteckungsrisiko so
weit wie möglich reduziert werden.
Durch die Komplettschließung von
Sozialeinrichtungen wurde jedoch
das Leben für diejenigen, die auf der
Straße leben oder denen es oft am
Nötigsten fehlt, bedeutend schwerer. Erstmals seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges gab es in Bonn
wieder Menschen, die hungerten!
In solchen Krisenzeiten wachsen viele allerdings über sich hinaus. Eine Beobachtung, die sich für
Bernd Leyendecker, dem Vorsitzenden des GA-Vereins „Weihnachtslicht“, jetzt einmal mehr bestätigt
hat. Erst zum zweiten Mal in der
68-jährigen Geschichte des Vereins
rief er gemeinsam mit dem Vorstand
eine Sonderinitiative des GA-Hilfswerks ins Leben, um besonders Obdachlosen und Nichtsesshaften zu
helfen: Die Sonderaktion Corona.
Innerhalb weniger Wochen kamen
im Sommer dafür mehr als 285 000
Euro zusammen. Rund 1600 Einzelspender beteiligten sich und zahlten
Beträge zwischen zwei und 10 000
Euro auf das entsprechende Konto
ein. „Das überwältigende Endergebnis unserer Sonderaktion ist wirklich beeindruckend“, kommentiert
Leyendecker diese Bilanz. „Gerade
die Obdachlosen haben sehr gelitten. Ihnen zu helfen war menschliche Pflicht“, ergänzt er. Einen großen Anteil an der eindrucksvollen
Bilanz der Sonderaktion haben allerdings auch die zahlreichen Stiftungen und Unternehmen, die
spontan Geld bereitstellten.
So fantasievoll Spender und treue
Unterstützer in der traditionellen
Kampagne des Weihnachtslichts
alljährlich im Advent sind, so kreativ waren sie auch diesmal bei der
Sache. Beschäftigte, die von Kurzarbeit betroffen waren, setzen sich

Essensausgabe beim VfG: Maik
Schütte verteilt Mahlzeiten an Notleidende. 
FOTO: WESTHOFF
an die Nähmaschinen, schneiderten
Mund-Nasen-Masken und verkauften sie für den guten Zweck. Im Atelier von Wolfgang Hunecke in Beuel
entstanden Kunstdrucke, die ebenfalls für die Aktion angeboten und
innerhalb kürzester Zeit vergriffen
waren.
Gravierende Folgen für Menschen ohne Wohnsitz sowie Arme
und bedürftige Senioren hatte vor
allem die Schließung der Tafeln.
„Also haben wir mit den Tafel-Vereinen in der Stadt und dem Umland
kooperiert und an die Bedürftigen
Gutscheine ausgegeben, mit denen
sie stattdessen in bestimmten Geschäften Lebensmittel kaufen konnten“, so Leyendecker. Und so mancher Gastronom, der sein Lokal von
einem auf den anderen Tag schließen musste, stellte die Lebensmittel, die er noch im Lager hatte, für
Mahlzeiten in den Sozialeinrichtungen zur Verfügung. Nicht zu vergessen die vielen privaten Initiativen,
die teils mit Lastenfahrrad, teils mit
ihrem Wohnmobil Tag für Tag in die
Bonner City fuhren, um dort belegte Brötchen und warme Getränke
an Obdachlosen zu verteilen. Auch
sie wurden vom GA-Weihnachtslicht finanziell unterstützt. Damit
alle Spenden direkt und ohne Umwege bei den Hilfsbedürftigen ankamen, arbeitete der Verein „Weihnachtslicht“ mit den verschiedenen
Einrichtungen der Kirchen, Caritas und Diakonie zusammen. Im
Gespräch mit den Sozialarbeitern

DIE STIFTUNGEN
Geld aus Nachlässen für
das Weihnachtslicht
Um dauerhaft jenen zu helfen,
die nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen, wird die GA-Aktion „Weihnachtslicht“ immer
wieder in Nachlässen bedacht
und mit Stiftungsgeldern gefördert. Dieses Ziel verfolgten auch
der Bad Godesberger Arzt Josef Brand und seine Frau Elisabeth (Lisl). Nach dem Tod von
Lisl Brand 1998 – ihr Mann war
14 Jahre zuvor gestorben – wurde die Stiftung gegründet, aus
deren Erträge das „Weihnachtslicht“ jährlich Zahlungen erhält.
Eine eigene Stiftung zugunsten der Aktion „Weihnachtslicht“
wurde mit dem Nachlass von Elvira Effertz gegründet. Die Erträge
der Elvira-Effertz-Stiftung kommen ausschließlich dem Verein
„Weihnachtslicht“ zugute. Großzügig unterstützt wird die Hilfsaktion ebenfalls von der Bürgerstiftung Bonn und von der Tier
und Mensch Schneider-Menden-Stiftung. Durch das Engagement der Dr. Heinz-Horst Deichmann-Stiftung war es möglich,
Obdachlosen in der Coronakrise neue Schuhe zu kaufen. Regelmäßige Zuwendungen erhält das
GA-Weihnachtslicht zudem von
der Trudi und Willi Schneider Stiftung, der Dr.- L. Ehatt- sowie der
Gerhard-Leffers-Stiftung. img
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Verbindung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft:
Die Deutsche Universitätsstiftung fördert Stipendiaten mithilfe von Mentoren

Die Aktion „Musik vor
Seniorenheimen“ bringt
Lebensfreude in Einrichtungen für Senioren und
Menschen mit Behinderung

VON SILKE MENY

VON SASCHA STIENEN

Initiator Georg Brinkmann im Seniorenzentrum Heinrich Kolfhaus in
Schweinheim. 
FOTO: HAGENBERG-MILIU

Markus Schimpp entführt seine Zuhörer im Domizil auf dem Venusberg
in die Zeit der 1920er und 1930er
Jahre. 
FOTO: PRIVAT
ner Woche stand das Budget zur Verfügung“, erinnert sich Brinkmann.
„Die Aktion Musik vor Seniorenheimen war geboren – und wir konnten loslegen.“
Und so waren in den Gärten Bonner Seniorenheime bald ungewohnte Töne zu hören: Neben den beliebten Mitsingkonzerten gab es eine
bunte Vielfalt verschiedener Konzerte von Beatles-Cover über Jazz
und Chansons, Schlager aus den
20er und 30er Jahren, Barockmusik mit einem Gambentrio, Irish
und Scottish Folk, klassische Arien
und sogar Flamenco mit Live-Tanz.
So fanden von Ende Mai bis Anfang
August 32 Konzerte statt, 14 Musiker
und Ensembles waren im Einsatz,
15 Heime für Senioren und Menschen mit Schwerbehinderung nahmen teil.
Georg Brinkmann brachte Künstler und Heimbewohner zusammen. Für die Bürgerstiftung Bonn
ein Glücksfall, denn der Musiker
mit dem Schwerpunkt Klezmermusik ist ausgebildeter Musiktherapeut und unterrichtet seit mehr
als zehn Jahren an verschiedenen
Altenpflegeschulen die Fächer Musisch-Kulturelle Bildung und Umgang mit Demenz. Zudem veranstaltet er Singkreise in Seniorenheimen,
engagiert sich als Klinikclown und
war sogar mal ein Jahr im Sozialen
Dienst eines Bonner Heimes tätig.
Verantwortliche der Heime berichteten, dass die Konzerte in der
schweren Corona-Zeit eine große
Bereicherung und Freude gewesen
seien. Die Künstler freuten sich, wieder etwas Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen und den wegen
der Pandemie isolierten Heimbewohnern gleichzeitig ein bisschen
Lebensfreude durch ihre Musik
schenken zu können.
Weitere Informationen unter
www.buergerstiftung-bonn.de und
www.bonner-musikleben.de

BONN. „Wir möchten die Wissenschaft in die Zivilgesellschaft bringen, sie für jedermann öffnen. Der
Bildungsaufstieg in Deutschland ist
bislang nicht gelungen, es bleiben
immer noch zu viele junge Menschen auf der Strecke. Mal verlässt
die potenziellen Studierenden der
Mut, mal scheitern sie an schlechten Betreuungsquoten“, sagt Cornelia C. Kliment, Mitbegründerin und
eine der zwei Geschäftsführerinnen
der Deutschen Universitätsstiftung.
Für Abhilfe beim zuletzt genannten Problem sorgt das Stipendienprogramm, das die 2009 gegründete
Stiftung vor elf Jahren als erstes aufgelegt hat: TANDEM. Mit ihm sollen
seitdem die „First Generation Students“, Studierende aus Nichtakademikerfamilien,
angesprochen
werden. Denn Bildungsaufsteiger,
das zeigen Untersuchungen, haben es in Deutschland besonders
schwer.
„Ihnen fehlt häufig Hilfe und
Unterstützung, sich in einer für sie
fremden akademischen Welt zurechtzufinden“, so Kliment. Deshalb stellt die Stiftung ihnen einen
universitären Mentor zur Seite, einen Hochschullehrer, der ein offenes Ohr für ihre Fragen hat, ihnen
das Studiensystem erklärt und sie
hindurch begleitet. „Unsere Aufgabe
ist es neben vielem anderen, einen
Mentor für unseren Stipendiaten
zu finden, und zu schauen, passen
die beiden Menschen zusammen“,

DIE STIFTUNG
4,2 Millionen Euro
Fördervolumen
Die Deutsche Universitätsstiftung
ist im Juni 2009 vom Deutschen
Hochschulverband, der Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
Deutschland mit über 32 000
Mitgliedern, gegründet worden.
Seit ihrer Gründung hat die Stiftung ein Fördervolumen von 4,2
Millionen Euro eingeworben, bei
rund 50 Förderern pro Jahr, die
zwischen 5000 und 200 000
Euro spenden. 481 Stipendiaten hat die Stiftung bislang unterstützt, rund 130 von ihnen sind
heute bereits Alumni.
msi
Weitere Informationen: https://
www.hochschulverband.de/1537.
html#_

Career Day 2019 der Deutschen Universitätsstiftung in Wiesloch: Foyer mit den
Messenständen und der Job-Wall. 
FOTO: DEUTSCHE UNIVERSITÄTSSTIFTUNG
erklärt Valérie Groß, ebenfalls Geschäftsführerin der Stiftung. „Viele Mentoren finden wir natürlich
im Hochschulverband, der die Stiftung trägt. Aber es interessieren sich
auch viele Nicht-Mitglieder.“
Bei der Auswahl der TANDEM-Stipendiaten arbeitet die Deutsche
Universitätsstiftung eng mit Kooperationspartnern wie der Roland Berger Stiftung zusammen, die Schüler
mit Stipendien durch ihre Schulzeit
begleitet „Wer so Abi gemacht hat,
hat eine wunderbare Sozialisation“,
sagt Kliment. Und diese ehemaligen Schülerstipendiaten haben mit
TANDEM unmittelbar die Chance,
den eingeschlagenen Weg im Studium erfolgreich fortzusetzen.
„Das Herzstück unserer Stipendienprogramme ist jedoch ,Welcome’“, sagt Kliment. Welcome wurde 2015 aufgelegt. „Es fiel in Zeiten
der Flüchtlingswelle und Merkels
,Wir schaffen das’ auf fruchtbaren
Boden“, so Groß. Denn Welcome
richtet sich an Bachelor-Studierende aus Fluchtregionen und bietet
den Stipendiaten eine 1:1-Betreuung durch Hochschullehrer-Men-

toren. Darüber hinaus leistet das
Stipendium einiges mehr für ein erfolgreiches Studium und den idealen Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt.
Zum Beispiel bietet es Seminare
wie Selbst- und Lernmanagement
und Businessetikette oder ein persönliches Einzel-Coaching. Bedingung: Die Stipendiaten müssen
deutsch auf C1-Niveau sprechen
können. „Die meisten können es
hervorragend; sie wissen, dass das
Studium kein Selbstläufer ist“, berichtet Groß.
Im Gegensatz zu Welcome richtet
sich das Programm hochform, das
seit 2015 mit der Walter Blüchert
Stiftung durchgeführt wird, an Master-Studierende aus Fluchtgebieten,
die ein sogenanntes MINT-Fach studieren. Als Viertes bietet die Deutsche Universitätsstiftung noch das
Stipendienprogramm Medicus an,
das das Gleiche bietet wie die bereits
vorgestellten, sich aber an Studierende aus Nicht-Akademiker Familien und aus Fluchtgebieten richtet,
die am Anfang des Medizinstudiums
stehen. Weitere Angebote sind das

JEV-Stipendium – ein Forschungsstipendium für europäische Verwaltungsgeschichte, der Krüger-Masterstudienfonds und das Gerda
Henkel Stipendium – ein Promotionsstipendium für TANDEM-Doktoranden.
481 Stipendiaten, davon 320 aktuell Studierende aus Deutschland,
Syrien, Ägypten, dem Libanon, Eritrea und vielen Ländern mehr – hat
die Stiftung seit ihrer Gründung unterstützt. „Das sind unsere 481 gemeinsamen Kinder, für die wir uns
wie Mütter ein Bein ausreißen, um
ihnen das Beste mit auf den Weg
zu geben. Unser Hauptziel ist, dass
unsere Stipis nicht scheitern, denn
die Latte liegt höher als für deutsche
Studierende aus Bildungshaushalten“, sagt Kliment.
Aktuell werden die 60 bis 70 Stipendiaten für den Studienbeginn in
diesem Jahr ausgewählt. Was bei der
Auswahl zählt? „Ihre Motivation, die
muss zu spüren sein“, sagen Groß
und Kliment.
Ist das Studium beendet, bricht
die Verbindung keineswegs ab.
„Das ist uns sehr wichtig. Wir möchten Kontakt halten, den Stipendiaten verbunden bleiben. Deshalb laden wir zu Veranstaltungen wie dem
Homecoming oder dem Career Day
ein, bitten sie, beim Bewerbertag
von ihrem Stipendium zu berichten
oder auch mal bei einem Unternehmertag einen Fachvortrag zu halten“, erzählt Kliment. „Und natürlich hoffen wir, dass sie später auch
einmal Förderer werden.“

ZWEI WEGE ZU HELFEN
Stipendien fördern oder
selbst Mentor werden
Als in Bonn ansässige Institution
freut sich die Deutsche Universitätsstiftung besonders darüber,
wenn sie das Interesse ortsansässiger Unternehmen, Stiftungen
und Privatleute für ihr Anliegen
gewinnen kann. Förderer können
Stipendiengeber sein und mit ca.
5000 Euro pro Jahr so ganz konkret einen Studierenden während des Studiums unterstützen.
Sie können Programmförderer
sein und mit einer beliebig hohen
Spende jungen Erwachsenen die
Teilhabe an einem der Stipendienprogramme ermöglichen. Oder
sie können, soweit sie Hochschullehrer sind, Mentor werden und
die Rolle des akademischen Paten
übernehmen.msi

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

Ihre Vorteile:

Ihre Vorteile auf einen Blick:



Unkomplizierte Gründung



Einfache Verwaltung



Bereits ab 5.000 €



Individueller Zweck und Name



Steuervorteile bis zu 1 Mio. €

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

Unsere kostenlose
Stifterbroschüre zeigt Ihnen,

steuerliche Vorteile

TN E R:
RECH PAR
IH R AN SP TZ
PA
N ICLAS S
Tel. 0 26 41 / 8001 - 1273
niclas.spatz@voba-rae.de

wie Sie heute, morgen und
übermorgen Gutes tun!

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

Stiftung Welthungerhilfe
Friedrich-Ebert-Straße 1
© Desmarowitz/Welthungerhilfe

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

Hier spielt die Musik –
trotz Corona

BONN. Wenn Seniorenheim-Balkone zu Konzerthaus-Logen werden, dann lag das im Corona-Sommer häufig an der Bürgerstiftung
Bonn, der Stiftung Bonner MusikLeben und der Brotfabrik Theater
gGmbh. Mit der Aktion „Musik vor
Seniorenheimen“ haben die Verantwortlichen bereits 32 Mal große
Freude in Heime für Senioren und
Menschen mit Schwerbehinderung
gebracht.
Das Tolle daran: Die Auftritte gaben auch den wegen Corona arbeitslosen Künstlern die Möglichkeit, dringend nötige Gagen zu
verdienen und sich gleichzeitig wieder einmal in der Öffentlichkeit zu
präsentieren. „Wir haben die Idee
aus Münster übernommen, wo die
Stiftung Bürger für Münster das
Projekt mit großem Erfolg durchgeführt hat“, erläutert Jürgen Reske, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Bonn. 10 000 Euro stellten die
Stiftung Bonner MusikLeben, die
Stiftung Pfennigsdorf, die Lieselotte-Peipers-Stiftung, die Stiftung
Bonner Altenhilfe und der Verein Senioren- und Jugendhilfe e.V. im Bonner Stadtsoldaten-Corps für den ersten Aktionszeitraum zur Verfügung
– eine Verlängerung steht in Aussicht.
Der Bonner Musiker Georg Brinkmann organisierte die Aktion in Kooperation mit dem Chef der Bonner
Brotfabrik, Jürgen Becker. Zunächst
hatten sie die Idee, Mitsing-Wunschkonzerte für Senioren vor die Heime zu verlegen. Daraus entstand mit
Unterstützung der Bürgerstiftung
Bonn unter der unter ihrem Dach
geführten Stiftung Bonner MusikLeben die Konzertreihe: „Innerhalb ei-

Samstag/Sonntag, 26./27. September 2020

53173 Bonn
Telefon 0228 2288-600

www.welthungerhilfe.de/stiften
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Deutscher Eishockey-Bund
wirbt für Reaktions-Test-App
Die kostenlose Gehirn-Erschütterungs-Test-Anwendung
wurde von der Hannelore Kohl Stiftung entwickelt
Der Deutsche Eishockey-Bund wirbt für die Nutzung der
Gehirn-Erschütterungs-Test-App
(GET-App). Der Dachverband fordert seine Vereine und Aktiven in
einem Schreiben zur flächendeckenden Nutzung auf, um Gehirnerschütterungen frühzeitig erkennen und behandeln zu können. Die
kostenlose GET-App wurde von der
ZNS – Hannelore Kohl Stiftung entwickelt und steht sowohl für iOS- als
auch für Android-Geräte zur Verfügung.
„Ich bin ein großer Verfechter der
GET-App“, erklärt Karl Schwarzenbrunner, Bundestrainer für Wissenschaft und Ausbildung beim Deutschen Eishockey-Bunds. „Wir stellen
sie bei jeder Trainerausbildung des
Deutschen Eishockey-Bundes vor
und halten sie nicht nur im Profibereich für wichtig, sondern genauso im Nachwuchs bis hin zum Freizeitsport.“
Der zentrale Punkt der kürzlich
speziell für Mannschaftssportarten weiterentwickelten GET-App:
Die Anwendung ermöglicht es den
Trainern und Betreuern, Baseline-Werte für ein gesamtes Team zu
speichern, um im Notfall sofort darauf zurückgreifen und Veränderungen erkennen zu können (Baseline
= Ruhewert, der vor der Saison erhoben wird).
„Die GET-App ist einfach zu benutzen, hat eine hohe Validität und
ist ein einfaches Werkzeug für die
Trainer, um im Fall der Fälle die
notwendigen Vergleiche ziehen zu
können“, betont Schwarzenbrunner den Nutzen. „Wir befördern
daher das ganze Thema auf unseren Wissens- und Trainingsplattformen und machen auf Plakaten darauf aufmerksam.“
BONN.
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Bei der ZNS – Hannelore Kohl
Stiftung freut man sich über die
Initiative des Deutschen Eishockey-Bundes: „Gehirnerschütterungen müssen schnell erkannt
und ernst genommen werden“, betont Geschäftsführerin Helga Lüngen. „Daher freuen wir uns sehr über
den Einsatz des Deutschen Eishockey-Bundes für unsere GET-App.
Wir hoffen, dass andere Dach- und
Fachverbände nun mit einer ähnlichen Empfehlung nachziehen –
und sich die GET-App so auch in
den anderen Mannschaftssportarten etabliert.“
Im Jahr erleiden 270 000 Menschen in Deutschland ein Schädelhirntrauma, alleine im Sport
werden jedes Jahr rund 44 000 Gehirnerschütterungen diagnostiziert.
Nach Schätzungen der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung, die sich mit der
Initiative „Schütz deinen Kopf! Gehirnerschütterungen im Sport“ für
Prävention und Aufklärung einsetzt,
liegt die Dunkelziffer rund dreimal
so hoch – auch, weil die Verletzung
oft unerkannt bleibt.
Dr. Axel Gänsslen gehört zu den
Initiatoren der Kampagne „Schütz
deinen Kopf!“. Der Mannschaftsarzt des Eishockey-Erstligisten
Grizzlys Wolfsburg weiß, dass gerade im Amateur- und Breitensport oft
das Wissen fehlt, um eine Gehirnerschütterung zu erkennen. „Das Ziel
der App ist es, dass wir auch einem
Nicht-Mediziner ermöglichen, festzustellen, ob es eine Gehirnerschütterung sein könnte“, erklärt der Unfallchirurg.
So werden im integrierten Notfalltest der GET-App die möglichen
Symptome innerhalb von wenigen
Minuten abgefragt, zusätzlich ergänzt durch einen Reaktions- und
Gleichgewichtstest.
Unterstützt wurde die Weiterentwicklung der GET-App von der Willy Robert Pitzer Stiftung und der gesetzlichen Unfallversicherung VBG.
Diese hat nun einen zusätzlichen
Anreiz für die Nutzung geschaffen:
Setzt eine Mannschaft mit mindestens einem VBG-versicherten Mitglied die Baseline-Testung um, zahlt
die Unfallversicherung eine Prämie
in Höhe von 300 Euro – und das bis
zu zweimal in einer Saison.
„Verletzungsprävention ist der
VBG ein wichtiges Anliegen“, begründet Norbert Moser, Koordinator Präventionsfeld Sport bei der gesetzlichen Unfallversicherung VBG.
„Mit unserem aktuellen Prämienverfahren belohnt die VBG Sportvereine, die sich hier besonders engagieren. Wir hoffen, dass die GET-App
eine starke Verbreitung findet.“

Möchten Sie stiften?
Oder selbst Stifter werden?

Jeder Euro
kommt ans Ziel!

Die Stiftungserlöse der Elvira-EffertzStiftung kommen ausschließlich dem
Verein Weihnachtslicht zugute und helfen
den Bedürftigen in unserer Region. Sie
werden durch keinerlei Kosten für Verwaltung, Werbung oder Spesen gemindert.
Helfen Sie mit – werden Sie Zustifter!
Elvira-Effertz-Stiftung, c/o Weihnachtslicht
53100 Bonn, Tel. 0228/66 88-470
weihnachtslicht@ga.de

EINFACH STIFTEN

Und etwas Bleibendes schaffen.
Mit einer Stiftung können Sie unsere Stadt Bonn aktiv mitgestalten und auf
Dauer Gutes tun. Sie können sich engagieren für die Bildung benachteiligter
Kinder, in Not geratene Bonnerinnen und Bonner, Kinder und Jugendliche mit
Behinderung Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Sport, 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

STIFTUNGEN

Wie ein Brandbeschleuniger
Die Welthungerhilfe leistet Nothilfe in Regionen, die von der Pandemie besonders betroffen sind
VON JÖRG WILD
BONN. Natürlich ist die Not vieler
Menschen in Corona-Zeiten auch in
Deutschland groß. Allerdings hat sie
für viele Menschen in armen Ländern dramatische Ausmaße angenommen, gerade weil es dort in der
Regel weder Überbrückungshilfen
noch staatliche Förderprogramme
gibt. Die Stiftung der Welthungerhilfe will daher den Blick auf die extrem
schwierige Situation von Menschen
im „globalen Süden“ lenken.
Entwicklungsländer, das ist so ein
Begriff, bei dem wir hofften, dass er
bald der Vergangenheit angehören
würde. Und doch drängt er sich gerade jetzt wieder auf, wo die Not in
so vielen Staaten durch Corona so
groß ist. Bettina Iseli, die Leiterin des
Programmbereichs bei der Welthungerhilfe bittet daher ganz eindringlich die Bürgerinnen und Bürger
in Deutschland: „Lenken Sie Ihren
Blick unbedingt auch auf die Menschen in armen Ländern und Regionen. Sie brauchen jetzt dringend
unsere weltweite Solidarität!“
Corona hat sich vor allem für viele
Familien zu einer riesigen Katastrophe entwickelt, die im sogenannten
informellen Sektor arbeiten. Rund
zwei Milliarden Menschen sind das

DIE STIFTUNG
Kapital gegen Hunger
und Armut
Schon im Jahr 1998 gründete die
Welthungerhilfe eine eigene Stiftung. Menschen, die langfristig
Gutes tun wollen, können einen
Teil ihres Erbes dorthin zustiften oder zu Lebzeiten ihre eigene
kleine Stiftung gründen.
„Mit dieser Rechtsform ist es
möglich, das Vermögen unserer
Stifter dauerhaft zu erhalten und
die Erträge für die Projektarbeit
des Vereins zu nutzen“, erläutert
die Stiftung. Mit 48,8 Mio. Euro
ist der Kapitalstock der Stiftung
inzwischen gefüllt (Stand Ende
2019). Mit den Erträgen fördert
sie Projekte der Welthungerhilfe und gibt Menschen damit die
Chance, frei von Hunger und Armut zu leben.
jöw

Menschen in ärmeren Ländern wie Indien treffen die Auswirkungen der Pandemie besonders. 
weltweit, die ohne feste Anstellung
ihren Lebensunterhalt verdienen
und häufig von der Hand in den
Mund leben müssen: Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, Tagelöhner, Aushilfskräfte, Betreiber von
Marktständen – sie alle sind plötzlich ohne Einkommen. Denn Baustellen wurden geschlossen, Märkte
dürfen nicht mehr öffnen, Haushaltshilfen bekommen keinen Zugang mehr zu den Häusern der Reichen. Können sie es sich überhaupt
leisten, nicht zu arbeiten? Bettina
Iseli verneint und zitiert die Mitarbeiter des Welthungerhilfe-Büros in
Bangladesch: „Bei uns im Land sagen viele, dass sie keine Wahl haben und zumal sie eh sterben müssen, Corona notgedrungen in Kauf
nehmen.“
Es sind solche Sätze, die uns hier
im gut organisierten Deutschland
zum Glück fremd sind – und die in
der Tat Mitgefühl hervorrufen sollten. Es sind aber auch die Bilder von
Menschen, die gar keine Zukunft
mehr sehen und auf die Unterstützung der Welthungerhilfe zählen.
Die ihre Äcker nicht mehr bestel-

len können,
weil das Saatgut fehlt, die
ihre
Kinder
nicht
mehr
zur
Schule
schicken können, wo sie
bisher wenigstens eine warme Mahlzeit
pro Tag erhielten. Und die Programmleiterin
mit ihren klei- Bettina Iseli FOTO:
nen Geschäf- PAPSCH/WELTHUNGERHILFE
ten
derzeit
nichts verdienen, weil Lieferketten zusammengebrochen sind und das Geld bei allen
knapp geworden ist – gerade in der
Folge vieler Lockdowns in ärmeren
Ländern. So durften zeitweise zum
Beispiel in Sierra Leone keine Waren mehr zwischen den verschiedenen Regionen des Landes transportiert werden.
Häufig ist Corona nur eine von
vielen Katastrophen, die auf zahlreiche weniger entwickelte Länder
hereingebrochen ist. Dürren und
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Heuschreckenplagen, dazu die Auswirkungen des Klimawandels, bestimmen den Alltag der Menschen
dort. Hinzu kommt, dass die medizinische Versorgung oft noch schwerer zu gewährleisten ist. „Corona
wirkt also wie ein Brandbeschleuniger“, erklärt Bettina Iseli sehr anschaulich.
Die Welthungerhilfe hat daher mit
ihrem seit Jahrzehnten bewährten
Netzwerk und vielen Partnern vor
Ort zahlreiche Maßnahmen organisiert, um die schlimmste Not zu lindern. Statt Schulspeisungen gibt es
jetzt Mahlzeiten bei den Gemeindevertretungen. Die Gesundheitsberater und Fachkräfte zur Stärkung des
Gemeinwesens sind jetzt auch mit
Hygieneschulungen beschäftigt.
Und Saatgut kommt noch schneller zu den betroffenen Gemeinden.
„Ernährungssicherung ist eines
der obersten Ziele in dieser Zeit“,
sagt Bettina Iseli, die seit 17 Jahren
in der humanitären Hilfe tätig ist
und eigentlich viel lieber nachhaltige Entwicklungsprojekte aufbaut.
„Aber die Dimension ist so riesig,
dass wir Prioritäten setzen müssen.“

Wenn aus Zeitungen Dateien werden
Das Archiv in der Friedrich Ebert Stiftung durchläuft einen aufwändigen digitalen Transformationsprozess
VON JÖRG WILD
BONN. Es war ein verzweifelter Versuch, die Leser einer verbotenen
Zeitung zu halten: Die Redaktion
der SPD-Partei-Zeitung „Vorwärts“
schickte im März 1933 einen Brief
an die Abonnenten und bot Prämien
für alle, die das Abo nicht kündigen.
Heute wissen wir, wie gnadenlos die
Nazis gegen Sozialdemokraten vorgingen, und dass der „Vorwärts“ im
Dritten Reich nie wieder erschien.
Aber das traditionsreiche Blatt überlebte den Faschismus, und auch die
ganz alten Ausgaben inklusive dem
anrührenden Bitt-Brief an die Leser sind bis heute erhalten und für
jedermann frei zugänglich. Zu finden in der digitalen Bibliothek der
Friedrich Ebert Stiftung. Die sehensund besuchenswerte Bibliothek machen die SPD-nahe Stiftung zu einem Quell des Wissens.
Friedrich Ebert war seit 1913 Vorsitzender der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands und amtierte
von 1919 bis zu seinem Tod im Jahr
1925 als erster Reichspräsident der
Weimarer Republik. In seinem Testament legte er fest, dass aus seinem
Nachlass vor allem die Studienförderung vorangetrieben werden sollte, also auch der gerechte Zugang
zu Bildungschancen. Aus diesem
Grundstock entstand die Friedrich
Ebert Stiftung (FES) die älteste politische Stiftung Deutschlands.
Als parteinahe Stiftung orientiert
sie ihre Arbeit an den Grundwerten
der Sozialen Demokratie: Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität. „Die
zentrale Aufgabe der FES ist politi-

Bibliothekar Olaf Guercke leitete das Projekt, die SPD-Zeitung „Vorwärts“ in allen Jahrgängen zu digitalisieren. 
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sche Bildung und Beratung“, heißt
es auf der Informationsseite der FES.
Dazu gehören die Vermittlung von
grundlegendem Wissen über Politik und freier Zugang zu aktuellen
Debatten. Sie gibt national und international Impulse für eine Politik
der Sozialen Demokratie und fördert
Wissenschaftliche Arbeit. „Die Geschichte der Sozialdemokratie und
der Gewerkschaften halten wir mit
dem Archiv der sozialen Demokratie
und der Bibliothek lebendig.“
Womit wir in der Bonner Zentrale der FES wären – es gibt noch
eine Niederlassung in Berlin. In den
drei Gebäudekomplexen schlägt das
Herz der Stiftung mit ihren insgesamt 670 Mitarbeitern. Und hier lagern auf 56 Regal-Kilometern mehr
als eine Million „Medieneinheiten“
– Bücher und Magazine, Fachzeitschriften, Fach-Publikationen und

unendlich viel Literatur von und
über die deutschen Gewerkschaften. „Weil der Platz knapp wird, haben wir nochmals insgesamt zehn
Regal-Kilometer
zusätzlich aufgebaut“,
erklärt
Dr.
Anja Kruke,
die
Abteilungsleiterin
des Archivs
der Sozialen
Demokratie.
Sehr kenntnisreich und
Archivleiterin
spannend erDr. Anja Kruke
zählt sie von
den Wirrungen, die die gesammelte Literatur
der Sozialdemokratie während der
NS-Diktaur nahm, und wie mühsam

es war und ist, die alten Werke wieder zu finden und zu archivieren.
Um alte und kostbare Stücke zu
schützen und zu bewahren, und um
sie für eine breite Lesergruppe zugänglich zu machen, baut die FES
schon seit 1998 ein digitales Archiv
auf, in dem eben auch sämtliche
Ausgaben des „Vorwärts“ zu finden
sind. Es ist ein mühsames Verfahren,
das aber wahre Schätze zu Tage fördert. Alte Ausgaben von Zeitungen
der Frauenbewegung, klassenkämpferische Schriften und natürlich viele Bücher.
Besonders schwierig und kostspielig ist die Digitalisierung der
25 000 Video-, 20 000 Film-, 40 000
Audio- und fünf Millionen Bilddokumente. „Es gibt noch unendlich
viel zu tun“, erklärt Dr. Anja Kruke beim Rundgang durch die drei
Stockwerke des Archivs. Viele Fragen sind ungeklärt, man bräuchte
viel mehr Geld für all die Aufgaben,
und in manchen Fällen sind auch
die dauerhaft abruf- und nutzbaren
digitalen Formate noch nicht standardisiert.
„Wir sind noch mitten in der digitalen Transformation“, sagt Dr. Kruke. Natürlich ist ein umfangreiches
digitales Langzeitarchiv erstrebenswert, obwohl Papier-Publikationen
täglich in hoher Zahl täglich hereinkommen. Aber der Digitalisierungsaufwand lohnt sich. Und die
Öffentlichkeit kann sich glücklich
preisen, dass die FES ihre Bibliothek
nicht nur im analogen Lesesaal der
Stiftung zugänglich macht sondern
auch im digitalen und weltweit zugänglichen Archiv.

