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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Danke an alle Bürgerstiftungen“: Das kann 
man nicht laut und oft genug sagen. Wir haben 
es an der fassade der DZ BAnK neben dem 
Brandenburger tor (s. titelbild) getan und so 
alle 380 Bürgerstiftungen in Deutschland ge-
würdigt - und auch die gewinner des förder-
preises Aktive Bürgerschaft 2015. Anlässlich 
der Preisverleihung waren die über zwei Meter 
großen Buchstaben an fünf tagen im Herzen 
der Hauptstadt zu sehen. eine Postkarte mit 
dem Motiv, versehen mit einem gruß aus dem 
Publikum, ging direkt von der Preisverleihung 
an alle Bürgerstiftungen. Mehr zu den gewin-
nern und der Preisverleihung auf seite 7. 

immer mehr flüchtlinge kommen in den Kom-
munen an. für die Bürgerstiftungen ist ihre 
unterstützung ein wichtiges thema gewor-
den und wird es auch bleiben. Anders als 

man aufgrund der Pegida-Demonstrationen 
und aktueller Brandanschläge auf flüchtlings-
unterkünfte vielleicht vermuten würde, ist die 
Hilfsbereitschaft der Menschen groß. Hier set-
zen viele Bürgerstiftungen erfolgreich an, wie 
unser top-thema ab seite 2 zeigt.

Wir wünschen ihnen einen sonnigen früh-
lingsbeginn und sind auch in unserer neuen 
rechtsform als stiftung Aktive Bürgerschaft 
immer für sie da.

Bernadette Hellmann
Programm-Leiterin Bürgerstiftungen

Bodo Wannow
Leiter förderpreis Aktive Bürgerschaft

Dr. Stefan Nährlich
geschäftsführer
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Die Aufnahme und integration von flüchtlingen 
vor Ort ist eine gesamtgesellschaftliche Her-
ausforderung, die immer mehr Bürgerstiftun-
gen aufgreifen. sie fördern flüchtlinge nicht nur 
projektbezogen, sondern bauen lokale unter-
stützungsstrukturen auf, die langfristig tragen 
sollen. Ziel ist, die Bürger frühzeitig einzubin-
den, zu informieren und als ehrenamtliche, ide-
elle und finanzielle unterstützer zu gewinnen. 
Dies zeigte auch der Voneinander-Lernen-tag, 
den die Aktive Bürgerschaft am 21.03.2015 für 
Bürgerstiftungen veranstaltete. 

ihre rolle sehen Bürgerstiftungen oftmals da-
rin, die lokalen Akteure der flüchtlingsarbeit, 
wie Vereine, stiftungen, Kirchengemeinden, 
stadtverwaltung und die träger der unterkünf-
te, miteinander zu vernetzen, um die beste-
henden Angebote besser zu koordinieren und 
gemeinsam dort tätig zu werden, wo es Bedarf 
gibt. nach einer solchen systematik arbeiten 
beispielsweise die Bürgerstiftungen Hellweg-
region, isernhagen, seeshaupt und Wiesloch. 

Freiwillige weiterbilden und unterstützen
Die Bürgerstiftung stuttgart hat einen runden 
tisch initiiert, um ehrenamtliche in der flücht-
lingsarbeit zu unterstützen (s. foto s. 3). sie 
hat festgestellt, dass Menschen, die flüchtlin-
gen helfen wollen, oftmals an der schwierigen 
realität zu scheitern drohen. unter federfüh-
rung der Bürgerstiftung haben 35 Akteure ge-

meinsame Ziele und Maßnahmen erarbeitet. ihr 
Hauptanliegen: eine Koordinierungsstelle, die 
die Weiterbildung der ehrenamtlichen stadtweit 
organisiert, außerdem einen fördertopf für fort-
bildung, referenten und Zuschüsse für die Ar-
beit vor Ort. Die Bürgerstiftung wirbt die Mittel 
für die auf drei Jahre angelegte Koordinierung-
stelle ein, fünf andere stuttgarter stiftungen be-
teiligen sich an der finanzierung. 

Die relevanz dieses Vorgehens würdigte Hans 
ten feld, Vertreter des Hohen flüchtlingskom-
mis  sars der Vereinten nationen, anlässlich der 
Ver leihung des förderpreises Aktive Bürger-
schaft (s. s. 7): „Angesichts der vielen Men-
schen, die gegenwärtig in Deutschland schutz 
vor Krieg und Verfolgung suchen, ist die Arbeit 
von ehrenamtlichen unverzichtbar. sie bei die-
ser anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen, 
zu vernetzen und weiterzubilden, motiviert die 
Helfer und kommt damit letztlich denjenigen 
zugute, die alles verloren haben. Die Bürger-
stiftung stuttgart leistet so einen wichtigen 
Beitrag für den flüchtlingsschutz und eine Will-
kommenskultur in Deutschland.“

Die Bürgerstiftung Barnim uckermark hat zum 
01.03.2015 einen freiwilligenkoordinator ein-
gestellt. er unterstützt Menschen, die sich für 
flüchtlinge engagieren möchten, organisiert 
fortbildungen und berät flüchtlinge, die selbst 
ehrenamtlich aktiv werden möchten. Zunächst 
führt er gespräche mit den flüchtlingen, um 
zu hören, wer welche unterstützung benötigt 
und dann zielgerichtete Angebote zu entwi-
ckeln. finanziert wird die teilzeitstelle aus dem 
flüchtlingsfonds der Bürgerstiftung.

Auch die Bürgerstiftung Jena möchte flücht-
linge als ehrenamtliche gewinnen. Dabei geht 
es ihr darum, aus einer Willkommenskultur eine 
teilhabekultur zu machen. Ziel ist, die flüchtlin-
ge in die stadtgemeinschaft zu integrieren und 
ihnen zu ermöglichen, hier ihre stärken einzu-
bringen. Denn sonst kämen viele flüchtlinge 
außerhalb der unterkünfte nur mit Behörden in 
Kontakt.

  Hintergrund:

Über 50 Millionen Menschen  

sind weltweit auf der Flucht. 

Auch in Deutschland kommen 

immer mehr geflüchtete 

Menschen in den Kommunen 

an. Zwei Drittel der Bevölke-

rung können sich vorstellen, 

Asylbewerber persönlich zu 

unterstützen, wie eine aktuelle 

Studie zeigt. 

Zur Studie der Bosch Stiftung

www.bosch-stiftung.de/...

Laudatio Hans ten Feld, 

Vertreter des UNHCR 

www.aktive-buergerschaft.de/...

Top-Thema: Flüchtlinge in den Kommunen

Was Bürgerstiftungen leisten

Voneinander-Lernen-tag: Katja 
schmidt und thomas Mboya  

Ochieng berichten, wie die 
Bürgerstiftung Barnim ucker-

mark ehrenamtliche  flücht-
lingsarbeit koordiniert.

http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/RBS_Asyl_Studie_FINAL_RZ_einzel.pdf
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/RBS_Asyl_Studie_FINAL_RZ_einzel.pdf
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/RBS_Asyl_Studie_FINAL_RZ_einzel.pdf
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/RBS_Asyl_Studie_FINAL_RZ_einzel.pdf
http://www.aktive-buergerschaft.de/fp_files/foerderpreis_2015/foerderpreis_2015_laudatio_ten_feld_stuttgart.pdf
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Finanzierung der Flüchtlingshilfe
Bürgerstiftungen können Mittel einwerben, um 
dort helfen zu können, wo die unterstützung 
von Land und Kommune nicht greift. so hat die 
Bürgerstiftung Hamburg gemeinsam mit an-
deren stiftungen den spendenfonds „flücht-
linge & ehrenamt“ gegründet, um Menschen, 
die sich ehrenamtlich für flüchtlinge engagie-
ren, zügig und flexibel finanziell zu unterstüt-
zen. 19 stiftungen und zwei förderer haben 
bislang rund 150.000 euro eingezahlt. initia-
tiven und einzelpersonen können unbürokra-
tisch geld oder sachspenden im Wert von bis 
zu 1.000 euro beantragen. Die Bürgerstiftung 
koordiniert und verwaltet den fonds und be-
gutachtet die Anträge. ein unabhängiger Bei-
rat entscheidet binnen zwei Wochen über die 
Mittelvergabe. er tagt erstmals im April 2015 
und entscheidet über die ersten förderungen. 

Auch die Bürgerstiftung Bremen hat einen 
spendenfonds eingerichtet. gefördert wur-
den bisher u.a. die unterstützung syrischer 
flüchtlingskinder durch syrische studieren-
de, sprachunterricht und die einrichtung von 
spielzimmern in flüchtlingsunterkünften.

Förderschwerpunkt setzen
Andere Bürgerstiftungen handeln, indem sie 
neue förderschwerpunkte setzen oder be-
stehende erweitern. Die Bürgerstiftung Osna-
brück vergibt 15.000 euro für ihren neuen 

schwerpunkt Völkerverständigung und inter-
kulturelle Beziehungen. gefördert werden Pro-
jekte und initiativen, die sich um die Belange 
von Osnabrückern mit Migrationshintergrund 
und von flüchtlingen kümmern, sie unterstüt-
zen oder zu bürgerschaftlichem engagement 
motivieren. über die förderung entscheidet 
ein expertenausschuss gemeinsam mit dem 
Vorstand. Die geförderten initiativen, die bis zu 
1.500 euro erhalten, werden bei einer öffent-
lichen Veranstaltung vorgestellt. Darüber hin-
aus hat die Bürgerstiftung ihren fonds „Kin-
derwünsche“ auf junge flüchtlinge erweitert 
und damit einen Workshop ermöglicht, bei 
dem syrer und somalier mit einem Künstler 
Metall skulpturen erarbeitet haben. 

Partnerstiftungen begleiten
Zunehmend begleiten Bürgerstiftungen auch 
Menschen, die sich mit einer eigenen stiftung 
für flüchtlinge und eine gelungene integration 
einsetzen möchten. unter dem Dach der Bür-
gerstiftung Pfalz hat ein ehepaar ende 2014 
die Partnerstiftung „Willkommen in Deutsch-
land“ gegründet. sie unterstützt flüchtlin-
ge und Asylsuchende durch Beratung oder 
sprachförderung und will Häuser als Wohn-
raum für anerkannte flüchtlinge erwerben.

Der unternehmer Bernd-Dieter Jesinghausen 
hat mit einer Million euro die integrations-stif-
tung schwabach bei der Bürgerstiftung „unser 
schwabach“ gegründet. sie soll „der integra-
tion und dem Zusammenleben aller Bevölke-
rungsgruppen und Altersklassen in der Bür-
gerschaft schwabachs dienen“, sagte der 
stifter. er und seine tochter haben jeweils wei-
tere 20.000 euro gespendet, damit die stif-
tung sofort erste Projekte fördern kann, z.B. 
„Bildungs-Paten“ in einer Kindertagesstätte.

fazit: für Bürgerstiftungen ist flüchtlingsarbeit 
ein zentrales thema geworden und wird es 
auch langfristig bleiben. sie können flüchtlinge 
und ehrenamtliche unterstützen, engagement-
wilige Menschen mit dem Bedarf zusammen-
bringen und flüchtlinge in die gemeinschaft 
einbinden.

  Links zu allen Bürgerstif-

tungen im Bürgerstiftungsfinder

www.aktive-buergerschaft.de/

buergerstiftungsfinder

Top-Thema: Flüchtlinge in den Kommunen

Was Bürgerstiftungen leisten

ehrenamtliche beim  
runden tisch der  

Bürgerstiftung stuttgart

http://www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfinder
http://www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfinder
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Wie Bürgerstiftungen mit den niedrigen Zinsen fertig werden, ist auch zu Jahresbeginn wieder in 
den Blick der Öffentlichkeit geraten. Mehrere Medien haben das thema aufgegriffen. „trotz nied-
rigzinsen weiter gewachsen“, titelte der rundblick vom 26.01.2015 über die Bürgerstiftung unna 
(nordrhein-Westfalen). sie wachse auch aktuell sehr erfolgreich und lebe vom Vertrauen der Bür-
ger, die ihr 2015 zwei weitere stiftungsfonds anvertraut haben. Der Weser Kurier veröffentlichte am 
06.02.2015 ein interview, in dem der neue Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Achim (nieder-
sachsen) erklärte, dass aktuell zwar die niedrigen Zinsen auf das stiftungskapital ein Problem sei-
en. Doch sei die fördersumme der Bürgerstiftung durch spenden und verschiedene fundraising-
Aktionen wie Büchermärkte und Konzerte stabil geblieben. Die segeberger Zeitung beschrieb am 
03.02.2015 unter dem titel „Aktien sollen helfen“ die strategie der Bürgerstiftung region rends-
burg (schleswig-Holstein): Das Vermögen der Bürgerstiftung sei seit ende 2012 zwar von knapp 
920.000 euro auf inzwischen 1,2 Millionen euro gestiegen, gleichzeitig seien aber die Zinserträ-
ge von knapp 29.000 euro auf knapp 19.000 euro eingebrochen. um mehr Zinsen zu erwirtschaf-
ten, wolle die Bürgerstiftung nun einen teil ihres Kapitals in Aktienfonds investieren. Die Bürgerstif-
tung Hellweg-region (nordrhein-Westfalen) ist ebenfalls mit ihrem stiftungskapital von 3 Millionen 
euro teilweise auf Aktien umgestiegen, weil es hier höhere renditen gibt, berichtete der WDr am 
19.01.2015. Auch durch hohe spendeneinnahmen könnten die Bürgerstiftungen in südwestfalen 
weiter viel geld ausschütten, hieß es. Alle Berichte finden sich in unserer Presseschau Bürgerstif-
tungen. 

Aus den Bürgerstiftungen

niedrigzins: Bürgerstiftungen in den Medien

  Weitere Informationen:

www.buergerstiftung-pfalz.de

www.zukunftsforum-laendli-

che-entwicklung.de/...

  Service:

Warum sind Bürgerstiftungen 

gerade in Niedrigzinszeiten das 

richtige Stiftungsmodell? 

Fordern Sie gern unsere 

Argumentationshilfe an:

mitstiften@aktive-buerger-

schaft.de

Alle Artikel lesen:

www.aktive-buergerschaft.de/

buergerstiftungen/presseschau

  Weitere Informationen:

www.buergerstiftung-kreis-rv.de

Pfalz: impulse für die ländliche entwicklung

eine halbe Million euro für ein Hospiz hat die Bürgerstiftung Kreis ravensburg (Baden-Württem-
berg) durch fünf großspender eingeworben. sie will gemeinsam mit ambulanten Hospizgruppen 
und anderen Partnern ein stationäres Hospiz aufbauen, da immer mehr Menschen in der region 
vor ihrem tod schwer erkranken. Hierfür sind spenden erforderlich, denn Krankenkassen tragen 
nach der gesetzlichen regelung höchstens 90 Prozent der Hospizkosten. Zur finanzierung wer-
den künftig auch die erträge aus der Bewirtschaftung eines rebgartens beitragen, den die Bürger-
stiftung von der stadt gepachtet hat. Das Hospiz soll in einem Jahr die ersten gäste aufnehmen.

ravensburg: eine halbe Million für Hospiz

Welche Auswirkungen der demographische Wandel, die stadt-Land-Wanderung und das nied-
rige Pro-Kopf-einkommen auf das rollenverständnis der Bürgerstiftung Pfalz haben, stellte 
die Vorstandsvorsitzende Christiane steinmetz beim Zukunftsforum Ländliche entwicklung am 
21.01.2015 in Berlin vor. Die Bürgerstiftung sieht sich als Dach für Partnerstiftungen und stif-
tungsfonds und als impulsgeber für eine nachhaltige entwicklung in den Bereichen soziales, 
Ökologie und Ökonomie. Dazu gehört auch das „Mission investing“, also das stiftungskapital 
selbst entsprechend der stiftungszwecke anzulegen. so führt die Bürgerstiftung ein integrati-
ves tagungshotel, das 13 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schafft, und will mit ih-
rer Partnerstiftung „Willkommen in Deutschland“ immobilien als Wohnraum für flüchtlinge er-
werben (s. s. 3). 

http://www.buergerstiftung-pfalz.de
https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/begleitveranstaltungen-2015/donnerstag-22-januar-2015-900-bis-1130-uhr/nr-21/
https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/begleitveranstaltungen-2015/donnerstag-22-januar-2015-900-bis-1130-uhr/nr-21/
mailto:mitstiften@aktive-buergerschaft.de
mailto:mitstiften@aktive-buergerschaft.de
http://www.aktive-buergerschaft.de/presseschau-buergerstiftungen
http://www.aktive-buergerschaft.de/presseschau-buergerstiftungen
http://www.buergerstiftung-kreis-rv.de
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Aktuelle Nachrichten

Kommunen und (nicht-)Bürgerstiftungen
Das grundkonzept von Bürgerstiftungen ist „kooperativ, engagiert, transparent und demokratisch“ 
und bereichert das gemeinwesen: Das sagte der Präsident des Deutschen städtetages, nürnbergs 
Oberbürgermeister Dr. ulrich Maly, in einem interview in städtetag aktuell 8/2014, in dem es um das 
Verhältnis von Bürgerstiftungen und Kommunen ging. Die stadt und die Bürgerstiftung nürnberg 
(Bayern) arbeiten beim „rest-Cent“ seit über zehn Jahren zusammen. Dabei spendeten viele Mitar-
beiter und Pensionäre der stadtverwaltung die Cent-Beträge ihrer gehälter an die Bürgerstiftung, das 
seien jährlich mehrere tausend euro. Zu den zunehmenden gründungen von nicht-Bürgerstiftungen 
sagte Maly, er sei „niemand, der gesetzliche regelungen fordert, wo sie nicht unerlässlich sind.“ er 
setze auf erkenntnisgewinn und Dialog und halte das in der gemeinsamen erklärung formulierte dies-
bezügliche Vorhaben der Aktiven Bürgerschaft und der initiative Bürgerstiftungen für richtig.

Deutlich Position gegen nicht-Bürgerstiftungen bezieht ralf gabriel, Vorstandsmitglied der Bür-
gerstiftung „unser schwabach“, im nordbayerischen Kurier vom 25.03.2015 im Artikel „Kritik an 
Bürgerstiftungen der sparkasse: Der verlängerte Arm der gemeinde“. Zehn nicht-Bürgerstiftun-
gen habe die sparkasse Bayreuth gemeinsam mit den Kommunen und der Deutschen stiftungs-
treuhand bereits gegründet. „Das sind pure Bürgermeisterstiftungen“, kritisiert gabriel. „Man 
muss die Bürger dafür begeistern, Mitverantwortung zu tragen und aktiv zu werden“, fordert er. 

  Artikel von Filiz Bikmen:

www.koerber-stiftung.de/...

  Zum Interview 

www.staedtetag.de/...

Alles Wichtige zu Nicht-Bürger-

stiftungen und Presseartikel:

www.aktive-buergerschaft.de/...

engagiert: deutsch-türkische Migranten

10 
Merkmale

Kommunale 
Bürgerstiftung

Das engagement der deutsch-türkischen Migranten hat die Organisationspsychologin und Phi-
lanthropie-Beraterin filiz Bikmen untersucht. Während die erste Zuwanderergeneration aus 
der türkei („gastarbeiter“) parallele zivilgesellschaftliche strukturen aufgebaut habe, gebe es 
nun einen Wandel, beschreibt Bikmen in dem Papier „neue generation, neue Paradigmen:  
Die deutsch-türkische Zivilgesellschaft und das streben nach Chancengleichheit“. Das wach-
sende gesellschaftliche engagement türkischstämmiger junger Menschen löst sich aus den Be-
schränkungen auf Migration und integration und thematisiert gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derungen wie Bildung, umwelt oder inklusion. teilweise bemühe man sich, diese themen in die 
türkische gemeinschaft hineinzutragen. frustrierend für diese generation sei, so Bikmen, wenn 
ihr engagement auf integrationsfragen zurückverwiesen werde. 

Bikmen fordert Akteure wie Bürgerstiftungen auf, sich für neue einflüsse zu öffnen. mitstiften 
gegenüber sagte, was Bürgerstiftungen tun können. sie plädiert dafür, Zuwanderer nicht nur als 
Projektpartner oder geförderte zu sehen, sondern sie als gremienmitglieder, Zeit- oder geldstif-
ter in die Bürgerstiftungen zu holen. 

Neu im Bürgerstiftungsfinder

Bürgerstiftung Gomaringen
www.bürgerstiftung-gomaringen.de 

Bürgerstiftung Königs Wusterhausen 
www.buergerstiftung-koenigs-wusterhausen.de

Der Bürgerstiftungsfinder 

enthält Kontaktadressen, 

Finanzdaten und Presseartikel 

zu den Bürgerstiftungen in 

Deutschland. 

www.aktive-buergerschaft.de/

buergerstiftungsfinder

http://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/gesellschaft/politische_mittage/pdf/2014/Koerber_Impuls_Zivilgesellschaft-Nr01.pdf
http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/veroeffentlichungen/dst_aktuell/2014/8_2014_staedtetag_aktuell.pdf
http://www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen/gruenden/10_merkmale
http://www.b�rgerstiftung-gomaringen.de 
http://www.buergerstiftung-koenigs-wusterhausen.de
http://www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfinder
http://www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfinder
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Die Presseschau Bürgerstiftungen ist ein On-
line-service der Aktiven Bürgerschaft. Dort fin-
den sie aktuelle Berichte über Bürgerstiftungen 
aus den lokalen und überregionalen Medien. 
einige schlagzeilen der letzten Wochen:

„300 Detmolder für Bürgerstiftung aktiv“ 
schrieb die Lippische Landes-Zeitung über 
den empfang der stiftung anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens.  

„Wie man sich glücklich macht und steinalt 
wird“, betitelte die Konzer-Doktor-Bürgerstif-
tung ihre Vortragsveranstaltung, zu der 120 
senioren kamen. Das berichtete der Wochen-
spiegel.

„eine Million im Visier“ hat die Bürgerstiftung 
Aßlar laut Wetzlarer neue Zeitung. Bis 2020 
sollen die fehlenden gut 300.000 euro als Zu-
stiftungen eingeworben werden.

80 gäste kamen zum dritten Wintermahl der 
Bürgerstiftung Havixbeck, bei dem 14 schau-
spieler Anekdoten aus der geschichte der 
stadt zum Besten gaben. „Die schaubühne 
als spiegel der Zeit“ titelten dazu passend die 
Westfälischen nachrichten. 

„geschafft! schöneicher schloßkirche kann 
‚beflügelt‘ werden“, berichtet Blickpunkt 
Brandenburg. Die Bürgerstiftung schöneiche 
hat durch eine spendenaktion 45.000 euro für 
einen Konzertflügel gesammelt.

Die „urschelstiftung hegt weiter ihre Vision 
vom Bürgerhaus“, so der schwarzwälder-Bote. 
Beim stifterforum der Bürgerstiftung in nagold 
wurde auch der urschelpreis verliehen.

Die „Dußlinger Bürgerstiftung weckt neue 
energien“, und zwar mit ihrem Bürgermobil, 
so der reutlinger general-Anzeiger. Das elek-
troauto dient auch dazu, vor Ort bekannter zu 
werden.

Das stiftungsgebäude der Bürgerstiftung 
sparneck kommt voran: Die „Mitglieder pa-
cken bei renovierung kräftig an“, berichtet die 
frankenpost. 

Die Bürgerstiftung rielasingen-Worblingen hat 
die „schallmauer geknackt“, vermeldet das 
singener Wochenblatt. über 200.000 euro 
wurden der 2011 gegründeten stiftung inzwi-
schen an stiftungskapital anvertraut.

  Die komplette Presse-

schau finden Sie online: 

www.aktive-buergerschaft.de/

buergerstiftungen/presseschau

Presseschau

Bürgerstiftungen in den Medien

http://www.aktive-buergerschaft.de/presseschau-buergerstiftungen
http://www.aktive-buergerschaft.de/presseschau-buergerstiftungen


Der runDBrief Bürgerstiftungen  
seite 7

mit stiften

Aus der Aktiven Bürgerschaft

Das war der förderpreis 2015 

  Alle Porträts der Preis-

träger sowie die besten Bilder 

und Statements der Preis-

verleihung online unter

www.foerderpreis-

aktive-buergerschaft.de

Vor 500 gästen wurde der förderpreis Aktive Bürgerschaft am 20.03.2015 im forum der DZ 
BAnK in Berlin zum 16. Mal verliehen. Die Auszeichnung ging an die Bürgerstiftung stuttgart 
(Baden-Württemberg) für ihren runden tisch, der die ehrenamtliche flüchtlingsarbeit in der 
stadt unterstützt, die Bürgerstiftung salzland – region schönebeck (sachsen-Anhalt) für ihr 
netzwerk, das Demenzkranken und ihren Angehörigen in der region weiterhilft, die Bürgerstif-
tung Halle (sachsen-Anhalt) für ihre fundraising-Kampagne zugunsten des Kulturpatenprojekts 
„Max geht in die Oper“ und die Bielefelder Bürgerstiftung (nordrhein-West falen) als Partner für 
stifter, die Menschen darin unterstützt, eine stiftung zu gründen und gemeinnützige Projekte zu 
fördern. sie erhielten insgesamt 40.000 euro. in ihren Laudationes würdigten Hans ten feld, Ver-
treter des Hohen flüchtlingskommissars der Vereinten nationen, Dr. Helge Braun, staatsminister 
bei der Bundeskanzlerin, Paul Potts, tenor und Opernsänger, und uwe fröhlich, Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und raiffeisenbanken (BVr), die gewinner. Pet-
ra gerster, Buchautorin und fernsehjournalistin der heute-nachrichten, führte durch den Abend.

Der Abend stand im Zeichen der Preisträger - aber nicht nur! eine zehn Quadratmeter große 
Wand mit den namen aller Bürgerstiftungen machte klar: „Bürgerstiftungen: Wir sind viele und 
wir bewegen großes.“ sie zeigte, wo das engagement von Bürgerstiftungen in ganz Deutsch-
land stattfindet. Auch die Bewerber 2015, die den Wettbewerb erst zu dem machen, was er ist, 
waren bei der Preisverleihung dabei. fast 70 Ortsschilder waren zu sehen und können jetzt für 
die Arbeit vor Ort verwendet werden. einfach bei uns anfragen!

  Bewerber des Förder-

preises 2015 können ihr 

Ortsschild anfordern bei

Bodo Wannow,

Leiter Förderpreis

bodo.wannow@

aktive-buergerschaft.de

http://www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de
http://www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de
mailto:bodo.wannow@aktive-buergerschaft.de
mailto:bodo.wannow@aktive-buergerschaft.de
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  Zur Literaturdatenbank:

www.africanphilanthropy.

issuelab.org

Internationales

Afrika: Datenbank über spenden
einen überblick und besseres Wissen über die Philanthropie auf dem gesamten afrikanischen 
Kontinent soll die Literaturdatenbank African giving Knowledge Base geben. sie ist auf dem 
Portal von trust Africa zu finden, einer initiative großer stiftungen, des niederländischen Außen-
ministeriums sowie des foundation Center new York. unter dem suchbegriff „Community foun-
dation“ finden sich zahlreiche Dokumente zur entwicklung von Bürgerstiftungen und Philanthro-
pie in Afrika sowie in einzelnen Ländern, wie Kenia, Ägypten, simbabwe oder südafrika.

Termine und Hinweise
 
20.04.2015 „Berliner Bürgerstiftungen im gespräch“ bei der Berliner stiftungswoche

09.10.2015 regionalforum Bürgerstiftungen Ost in Berlin

16.10.2015 regionalforum Bürgerstiftungen süd in schwäbisch Hall

23.10.2015 regionalforum Bürgerstiftungen West in Münster
  www.aktive-buergerschaft.de/termine

Aus dem Verein Aktive Bürgerschaft ist zum Jahreswechsel die stiftung Aktive Bürgerschaft   
geworden. Das erscheinungsbild hat sich etwas verändert. Die gute Zusammenarbeit mit den 
Bürgerstiftungen und anderen Partnern möchten wir in bewährter Weise fortsetzen.

Der rundbrief mitstiften erscheint vier Mal im Jahr, die nächste Ausgabe im Juni 2015. 

Weitere informationen und Abonnement: www.aktive-buergerschaft.de/mitstiften

STIFTUNGAKTIVE
BÜRGERSCHAFT

gutes besser tun: Die stiftung Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenz-
zentrum für Bürgerengagement der genossenschaftlichen finanz-

gruppe Volksbanken raiffeisenbanken. www.aktive-buergerschaft.de

http://africanphilanthropy.issuelab.org/home
http://africanphilanthropy.issuelab.org/home

