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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wo Bürgerstiftung drauf steht, muss auch 
Bürgerstiftung drin sein!“, formuliert ein Bür-
gerstifter, der sich an unserem Meinungsbild 
zu den „10 Merkmalen einer Bürgerstiftung“ 
beteiligt hat. 200 von 378 befragten Bürgerstif-
tungen haben mitgemacht – hierfür sagen wir 
ihnen ganz herzlichen Dank! Die ergebnisse 
des Meinungsbildes und die aktuellen trends 
bei den nicht-Bürgerstiftungen stellen wir ih-
nen im top-thema vor. 

über dieses thema möchten wir mit ihnen 
auch bei unseren drei regionalforen im Herbst 
diskutieren. Mehr über die themen und termi-
ne erfahren sie auf seite 7.

Der Juli bringt bei uns in der stiftung Aktive 
Bürgerschaft einiges an personellen Verände-
rungen mit sich. „Man muß immerfort verän-
dern, um nicht zu verstocken“, erkannte schon 
goethe. in diesem sinne hoffen wir, dass die 
Abschiede und neuanfänge uns und ihnen 
künftig neuen Wind bringen. 

es grüßt sie herzlich ihre Aktive Bürgerschaft! 

Bernadette Hellmann
Programm-Leiterin Bürgerstiftungen

Bodo Wannow
Leiter förderpreis Aktive Bürgerschaft

Dr. Stefan Nährlich
geschäftsführer
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seit einigen Jahren werden zunehmend stiftun-
gen gegründet und als Bürgerstiftung deklariert, 
die gemäß den „10 Merkmalen einer Bürgerstif-
tung“ keine sind. Die stiftung Aktive Bürger-
schaft und die initiative Bürgerstiftungen setzen 
sich seit 2013 gemeinsam dafür ein, dass der 
Begriff Bürgerstiftung hält, was er verspricht: 
eine „stiftung von Bürgern für Bürger“. Wir ha-
ben die 378 Bürgerstiftungen aus dem Bürger-
stiftungsfinder gebeten, uns ihre Meinung dazu 
zu sagen. 200 Bürgerstiftungen haben sich be-
teiligt. Herzlichen Dank! Hier die ergebnisse.

Die überwältigende Mehrheit der Bürgerstif-
tungen hat ihre uneingeschränkte überein-
stimmung mit den „10 Merkmalen“ bekräftigt. 
„Wo Bürgerstiftung drauf steht, muss auch 
Bürgerstiftung drin sein“, schrieb eine Bürger-
stiftung. ein verbindlicher standard sei uner-
lässlich für Bürgerstiftungen, denn er schaf-
fe sicherheit, transparenz und Vertrauen für 
stifter, spender, ehrenamtliche, schrieb eine 
andere. Mehrere Bürgerstiftungen hoben die 
notwendigkeit der unabhängigkeit von Kom-
munen und Banken hervor. gründungsinitiati-
ven könnten sich bereits in ihrer satzung dazu 
verpflichten, die „10 Merkmale“ zu erfüllen.

im Prinzip der „stiftung von Bürgern für Bür-
ger“ fanden sich 96,5 % der Befragten wieder 
(s. Abbildung). Wichtig sei, dass die stiftung 
sich selbst verwalte und die Bürger selbst be-
stimmen. Der Begriff „von Bürgern für Bürger“ 

solle explizit auch unternehmen einschließen, 
da diese sich oftmals stark für ihre lokale Bür-
gerstiftung engagieren, so eine Bürgerstiftung.

Mehrere Bürgerstiftungen sind davon betrof-
fen, dass ihnen kommunale nicht-Bürgerstif-
tungen Konkurrenz unter falschem namen 
machen. eine schrieb: „‚Bürgermeisterstiftun-
gen‘ unter dem irreführenden namen ‚Bürger-
stiftungen‘, als treuhandstiftungen zumeist bei 
sparkassen angesiedelt und von der Dt Deut-
sche stiftungstreuhand Ag in fürth als ge-
schäftsfeld ‚betrieben‘, sind sehr ärgerlich. 
in der Wirtschaft könnte man unter Wettbe-
werbsgesichtspunkten und namensrechten 
abmahnen und dies unterbinden; dass dies 
angeblich im stiftungswesen nicht möglich 
sein soll, ist auch ein thema, was über ‚Bür-
gerstiftungen‘ hinaus geht und eines einsatzes 
wert ist. Konkret die ‚Bürgermeisterstiftungen‘ 
bringen den grundgedanken in Misskredit.“

Aufgeworfen wurde die frage, inwiefern der 
standard „10 Merkmale“ durchsetzbar ist und 
ob die Bürgerstiftung rechtlich geschützt wer-
den kann. in der tat ist dies im deutschen 
recht derzeit wohl nicht möglich. Die Juristen 
des Bundesverbandes Deutscher stiftungen 
verweisen darauf, dass der Begriff „Bürgerstif-
tung“ zu unspezifisch sei, um geschützt wer-
den zu können. Zu diesem ergebnis kommt 
auch das Deutsche Patent- und Markenamt 
auf Anfrage der stiftung Aktive Bürgerschaft. 
Als Marke im sinne des Markengesetzes fehle 
der Bürgerstiftung jede unterscheidungskraft, 
da sie ausschließlich aus nicht unterschei-
dungskräftigen Angaben bestehe.

99 % der Bürgerstiftungen befürworten, dass 
stiftung Aktive Bürgerschaft und initiative Bür-
gerstiftungen sich weiter für die „10 Merkmale“ 
stark machen. Mehrere Bürgerstiftungen ha-
ben unterstützung angeboten, viele von ihnen 
klären gründungsinitiativen in ihrem umfeld 
aktiv über die „10 Merkmale“ auf.

Top-Thema: „10 Merkmale einer Bürgerstiftung“

Die ergebnisse des Meinungsbildes 
  Weitere Informationen:

 Alle Ergebnisse des Meinungs-

bildes sowie Informationen zu 

den „10 Merkmalen“ und 

Nicht-Bürgerstiftungen hier:

www.aktive-buergerschaft.de/...

http://www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen/gruenden/10_merkmale
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Nicht-Bürgerstiftungen - aktuelle Trends
im Jahr 2012 haben wir im „Diskurs Bürgerstif-
tungen“ erstmals das Phänomen der nicht-
Bürgerstiftungen analysiert. Damals standen 
326 Bürgerstiftungen 363 nicht-Bürgerstiftun-
gen gegenüber, d.h. stiftungen, die sich als 
Bürgerstiftung bezeichnen, aber nicht die „10 
Merkmale einer Bürgerstiftung“ erfüllen. Als 
neues Phänomen fielen damals die „kommu-
nalen Bürgerstiftungen“ auf, die sich insbeson-
dere in Bayern und Baden-Württemberg rapide 
verbreiteten, wo die Deutsche stiftungstreu-
hand Ag das Modell gemeinsam mit einigen 
sparkassen an die Kommunen vertreibt. 

unsere aktualisierte Auswertung zeigt, dass das 
Phänomen weiter um sich greift. inzwischen 
stehen 387 Bürgerstiftungen über 500 nicht-
Bürgerstiftungen gegenüber, die Hälfte davon 
sind von Kommunen gegründet.

Die nicht-Bürgerstiftungen unterteilen sich in 
drei untergruppen:

• 248 „kommunale Bürgerstiftungen“: 
Lokalpolitik und Kommunalverwaltung treffen 
die entscheidungen und dominieren die gre-
mien (2012: 169). über 140 davon entsprechen 
dem  oben genannten Vertriebsmodell.

• 192 „Beinahe-Bürgerstiftungen“: 
sie verfehlen die Anforderungen, z.B. wegen 
eines zu engen stiftungszwecks oder dem 
fehlen eines Aufsichtsorgans (2012: 134).

• 66 „Banken-Bürgerstiftungen“: 
Banken sind stifter und dominieren die gremi-
en (2012: 60).

in mehreren Bundesländern gibt es inzwi-
schen deutlich mehr nicht-Bürgerstiftungen 
als Bürgerstiftungen. Besonders frappierend 
sind die Zahlen für Bayern, wo es nur 37 Bür-
gerstiftungen gibt, aber 154 nicht-Bürgerstif-
tungen. Die nicht-Bürgerstiftungen überwie-
gen aber auch in Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Hessen, rheinland-Pfalz, sach-
sen und schleswig-Holstein.

Was wir tun
seit 2013 informieren die stiftung Aktive Bür-
gerschaft und die initiative Bürgerstiftungen 
(iBs) Politik und Öffentlichkeit verstärkt über 
die „10 Merkmale“ und das Problem der nicht-
Bürgerstiftungen. 

Auf Bundesebene haben Aktive Bürgerschaft 
und iBs gemeinsam am 22.04.2015 den un-
terausschuss Bürgerschaftliches engagement 
des Deutschen Bundestages über die positive 
entwicklung der Bürgerstiftungen im Allgemei-
nen und über die nicht-Bürgerstiftungen infor-
miert. im Protokoll heißt es dazu, der Vorsit-
zende des unterausschusses nehme aus dem 
fachgespräch als Auftrag mit, stärker darauf 
hinzuwirken, dass sich kommunale stiftungen 
nicht als Bürgerstiftungen gerieren sollten, 
wenn sie die „10 Merkmale“ nicht erfüllten, da 
in diesem fall die ratsmitglieder mit einigen 
wenigen Auserwählten über die Ausrichtung 
der stiftung entschieden. Das Protokoll der 
sitzung finden sie hier. 

Die Aktive Bürgerschaft und die iBs haben in 
diversen gesprächen, schreiben und Publika-
tionen die stiftungsaufsichtsbehörden, die 
Kommunen und ihre Verbände sowie den 
sparkassen- und giroverband über die fehl-
entwicklungen informiert und um unterstüt-
zung für die Bürgerstiftungen im sinne der „10 
Merkmale“ gebeten. Auf ebene der Landespo-
litik haben wir das Problem zum thema einer 
Veranstaltung in der Landesvertretung Baden-
Württembergs in Berlin gemacht. 

Lokal unterstützen wir mehrere Bürgerstiftun-
gen, die vor Ort Konkurrenz durch nicht-Bür-
gerstiftungen bekommen, durch Argumentati-
onshilfen o.ä.

Bei unseren regionalforen am 09., 16. und 23. 
Oktober in Berlin, schwäbisch Hall und Müns-
ter gibt es eine Diskussion über nicht-Bürger-
stiftungen und werden die geplanten Aktivitä-
ten vorgestellt.

Top-Thema: „10 Merkmale einer Bürgerstiftung“

Zahlen und aktuelle entwicklungen
  Service:

Macht Ihnen vor Ort eine 

Nicht-Bürgerstiftung Konkur-

renz? Gern sind wir mit 

Argumentationshilfen behilflich. 

Rufen Sie uns an:

Bernadette Hellmann

Tel. 030 2400088-3.

http://www.aktive-buergerschaft.de/fp_files/Protokoll_Unterausschuss_BE_12_2015-04.pdf 
http://www.aktive-buergerschaft.de/fp_files/Protokoll_Unterausschuss_BE_12_2015-04.pdf 
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Bundesweit konnten Bürgerstiftungen in den vergangenen Monaten wieder stiftungsfonds ins Le-
ben rufen und bestehende treuhandstiftungen erweitern. ein überblick: Mit 100.000 euro ist im Mai 
2015 der zweite stiftungsfonds der Bürgerstiftung sindelfingen (Baden-Württemberg) eingerichtet 
worden. Das geld kommt von Prof. Jürgen Hubbert, ex-Vorstandsmitglied der DaimlerChrysler Ag, 
und seiner frau Jutta anlässlich ihrer goldenen Hochzeit. Der nach dem ehepaar benannte fonds 
kommt der Jugendbürgerstiftung zugute. Zudem machte die Daimler Ag im Juni 2015 eine zweck-
gebundene spendenzusage von 100.000 euro für 2015 und 2016 für flüchtlings- und integrations-
projekte. Die Bürgerstiftung region Bergen (niedersachsen) hat im April 2015 eine Zustiftung von 
150.000 euro erhalten und so ihr Kapital verdoppelt. Damit gründete sie den günther-ernst-stif-
tungsfonds. Der namensgeber ist gründungsstifter und langjähriges Mitglied im stiftungsrat. Die 
summe stammt aus dem Verkauf einer immobilie in bester Lage. Die Bürgerstiftung stolberg (rhld.) 
(nordrhein-Westfalen) verdreifachte im Oktober 2014 durch eine Zustiftung von todes wegen in 
Höhe von 204.000 euro ihr Kapital. Die summe fließt nun in den nach der erblasserin benannten 
Helene-Kever-stiftungsfonds. Dessen erträge sollen sozial benachteiligten familien zugute kom-
men. Die Bürgerstiftung gütersloh (nordrhein-Westfalen) ist von ihrem im April 2014 verstorbenen 
langjährigen Vorstandsmitglied Dr. gerd Wixforth als Haupterbin eingesetzt worden. 1,3 Millionen 
euro fließen nun in die treuhandstiftung „Wixforth fonds gesundheitswesen“. Wixforth hatte die un-
selbständige stiftung bereits im Jahr 2000 eingerichtet.

Bürgerbrief für die Willkommenskultur 
Die Bürgerstiftung Karlsruhe (Baden-Württemberg) hat einen Bürgerbrief an die stadtbevölkerung 
verfasst, in dem sie eine Willkommenskultur formuliert. Darin geht es um die Behörden, um sprach-
probleme und um die unterbringung - die stiftung nimmt in dem Brief sowohl stadt, Land und ihre 
Bürger in die Pflicht als auch die neuankommenden selbst. Der Brief liegt in sieben sprachen vor 
und ist seit März 2015 von rund 1.700 Bürgern unterzeichnet worden. in Karlsruhe kommen flücht-
linge in der erstaufnahmestelle des Landes Baden-Württemberg an. Anlass für den Diskurs der stif-
tung mit den Bürgern über das Zusammenleben ist unter anderem das 300. stadtjubiläum: Vor 300 
Jahren gab der gründer Karlsruhes, Markgraf Karl Wilhelm von Baden, einen Privilegienbrief her-
aus, in dem er neubürgern unterstützung bei der Ansiedlung versprach.

Paralympics für 170 Kinder 
170 Kinder mit und ohne Handicap erlebten gemeinsam mit 100 Helfern die Paralympics für Dor-
magenener Kinder (PaDoKi). Die Bürgerstiftung Dormagen (nordrhein-Westfalen) veranstaltete un-
ter schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Hermann gröhe am 12.06.2015 zum zweiten 
Mal ihre Olympiade für die Jüngsten. Die stiftung hatte dafür zweckgebundene spenden einwer-
ben können, um so die Kosten in Höhe von etwa 8.000 euro zu tragen. ebenso beteiligten sich sie-
ben unternehmen an „PaDoKi“, unter anderem mit ganzen Jahrgängen ihrer Azubis (s. titelbild auf 
seite 1). 20 stationen hatten zwei Koordinatoren des tsV Bayer Dormagen und einer förderschule 
kreiert. Dort konnten die Kinder aus zwei schulen und zwei Kindergärten ihr sportliches geschick 
unter Beweis stellen und am ende jeder eine goldmedaille mit nach Hause nehmen. Die Presse be-
richtete entsprechend.

Aus den Bürgerstiftungen

Aktuelle Zustiftungen: ein überblick

  Weitere Informationen:

www.buergerstiftung-

karlsruhe.de

www.buergerbrief2015.de

  Weitere Informationen:

www.buergerstiftung-

sindelfingen.de

www.buergerstiftung-

bergen.de

www.buergerstiftung-

stolberg.de

www.buergerstiftung-

guetersloh.de 

  Weitere Informationen:

www.buergerstiftung-

dormagen.de 

http://www.buergerstiftung-karlsruhe.de
http://www.buergerstiftung-karlsruhe.de
http://www.buergerbrief2015.de
http://www.buergerstiftung-sindelfingen.de
http://www.buergerstiftung-sindelfingen.de
http://www.buergerstiftung-bergen.de
http://www.buergerstiftung-bergen.de
http://www.buergerstiftung-stolberg.de
http://www.buergerstiftung-stolberg.de
http://www.buergerstiftung-guetersloh.de
http://www.buergerstiftung-guetersloh.de
http://www.buergerstiftung-dormagen.de
http://www.buergerstiftung-dormagen.de
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Aus den Bürgerstiftungen

großer Bedarf trifft auf große Hilfsbereitschaft: „seit sich die flüchtlingsproblematik in Deutsch-
land zuspitzt, melden sich bundesweit tausende von Bürgern bei stiftungen und Organisationen, 
um sich in ihrer region für geflüchtete Menschen ehrenamtlich einzusetzen“, schreibt Vanessa 
Wonka in Die stiftung (Ausgabe 3/15, Mai 2015). Der Bedarf an Koordination ist groß, und die Bür-
gerstiftungen sind zur stelle, wie Wonka an verschiedenen Projekten zeigt. Der titel des Beitrags 
lautet „Die stunde der Bürgerstiftungen“.

Häuser für bürgerschaftliches engagement

Aktuelle Nachrichten

Die Bürgerstiftung „unser Leohaus“ Olfen (nordrhein-Westfalen) 
hat am 09. und 10.05.2015 zu gesprächen, Musik und führun-
gen (Bild links) auf die Baustelle des Leohauses eingeladen. ge-
würdigt wurden besonders die ehrenamtlichen Helfer, die bisher 
fast 4.000 Arbeitsstunden geleistet haben. Die 2011 gegründe-
te Bürgerstiftung hat das ehemalige gemeindehaus übernom-
men und will es zu einem Mittelpunkt bürgerschaftlichen en-
gagements in der 12.100-einwohner-gemeinde machen. Dazu 
gehört die Bereitstellung von Vereinsräumen, eine Mobilitätszen-
trale, generationenübergreifende Projekte sowie ein Büro, das 
Vereinsvorstände entlastet. Auch die oberfränkische Bürgerstif-
tung sparneck (Bayern) hat mit viel ehrenamtlichem engage-
ment eine immobilie zum Bürgertreff umgebaut, in dem sie im-

pulse für das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der ländlichen gemeinde geben will. Am 
05.06.2015 wurde dort eine Bibliothek mit Cafébetrieb eröffnet.

spendenaktion rettet Ökogarten 
Die Bürgerstiftung Quedlinburg (sachsen-Anhalt) hat innerhalb von sechs Monaten rund 35.000 
euro gesammelt und damit den erhalt eines Ökogartens gesichert, der jährlich von rund 10.000 
Besuchern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, genutzt wird. Der Ökogarten stand vor 
dem Aus, da das von ihm gepachtete gelände nach der schließung einer gartenbaufachschule 
vom Land verkauft werden sollte. Der trägerverein des Ökogartens konnte die Kaufsumme nicht 
aufbringen. Die Bürgerstiftung rief daraufhin alle Quedlinburger dazu auf, ihren Ökogarten zu un-
terstützen. Viele einzelpersonen und Organisationen beteiligten sich – vom schützen- und Karne-
valsverein über schulen und Kindergärten bis hin zu rotariern und industrieklub. sie spendeten 
oder sammelten geld, z.B. durch Benefizkonzerte, flohmärkte oder tombolas. 50 gewerbetrei-
bende stellten spendenbüchsen auf. Alle spender feierten am 25.04.2015 bei einer Dankeschön-
Party den erhalt des Ökogartens.

Die stiftung: stunde der Bürgerstiftungen

  Weitere Informationen:

www.unser-leohaus.de 

www.buergerstiftung-

sparneck.de

  Weitere Informationen:

www.buergerstiftung-

quedlinburg.de 

  Beitrag lesen:

www.aktive-buergerschaft.de... 

http://www.unser-leohaus.de
http://www.buergerstiftung-sparneck.de
http://www.buergerstiftung-sparneck.de
http://www.buergerstiftung-quedlinburg.de
http://www.buergerstiftung-quedlinburg.de
http://www.aktive-buergerschaft.de/fp_files/Wonka_Die-Stiftung_3-15_Stunde_der_Buergerstiftungen.pdf
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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:

„ist Bürgerstiftung ein ‚Verein‘?“, fragt der Heu-
berger Bote. in spaichingen geht es um die 
Vergünstigung der Hallenmiete für eine Bene-
fizveranstaltung. Der gemeinderat fragt sich, 
welchen status die Bürgerstiftung hat.

„ein umriss und drei Orte“ zieren das neue 
Logo der Bürgerstiftung rosendahl. eine 
19-jährige hatte das siegermotiv im Wettbe-
werb der Bürgerstiftung eingereicht, schreibt 
die Allgemeine Zeitung. 

„Vielen Menschen ist geholfen worden“ von 
der Bürgerstiftung Biberach. im Jahre ihres 
10-jährigen Bestehens vergibt sie mehr als 
30.000 euro an fördermitteln, ist auf schwä-
bische.de zu lesen. 

Dem „Kampf gegen Altersarmut“ hat sich die 
Bürgerstiftung für den Landkreis fürstenfeld-
bruck verschrieben, so der Merkur. Das neue 
Projekt „Altenhilfe sonnenstrahl“ wurde von ei-
nem stifterehepaar initiiert. 

„Bürger schlemmen beim Mega-Picknick für 
schulprojekte“, schreibt die Ostsee-Zeitung 
über die Hanseatische Bürgerstiftung ros-
tock. 1.000 Bürger kamen und haben für ei-
nen erlös von 10.000 euro gesorgt. 

„Aulendorfer spenden an Bürgerstiftung“, ti-
telt die schwäbische Zeitung. 2.000 euro sind  
beim Klassentreffen des Jahrgangs 34/35 zu-
sammen gekommen. Von dem 80er-fest pro-
fitiert nun Aulendorf.

Die „Höchste förderung seit gründung“ konn-
te die Bürgerstiftung sundern laut der WAZ 
verkünden. gegründet 2006, förderte die stif-
tung eigene Projekte und die anderer im ver-
gangenen Jahr mit 40.863 euro. 

„Bürgerstiftung hilft unbürokratisch“: in furt-
wangen wurde einer Alleinerziehenden aus 
Kamerun finanziell geholfen, um in Berlin einen 
Pass für sich und ihren sohn zu beantragen, 
weiß der schwarzwälder Bote.

„Zwischen Abakus und toilettennot“ verlief die 
Zeit von fußballtrainerlegende Klaus schlapp-
ner in China laut Bürstädter Zeitung. er berich-
tete in seiner Heimatstadt beim Jahresempfang 
der Bürgerstiftung Lampertheim.

  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
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Aus der Aktiven Bürgerschaft

Personelle Veränderungen

  Alle Videos, die Porträts 

der Preisträger sowie die 

besten Bilder und Statements 

der Preisverleihung unter

www.foerderpreis-

aktive-buergerschaft.de

im Bürgerstiftungs-Programm der stiftung Aktive Bürgerschaft gibt es personelle Veränderun-
gen. Mit herzlichem Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit verabschieden sich 
zwei Kollegen: Bernadette Hellmann, die das Programm seit über zehn Jahren ausgebaut und 
geleitet hat, geht für drei Jahre nach Washington DC. Den Bürgerstiftungen wird sie in deren Hei-
matland verbunden bleiben. Andreas grabsch, der als Programm-Manager den Länderspiegel 
und den Bürgerstiftungsfinder betreut hat, verlässt ebenfalls Berlin und damit die stiftung Akti-
ve Bürgerschaft. 
Als Programm-Leiterin Bürgerstiftungen folgt Mitte Juli Christiane Biedermann, die vielen von ih-
nen bereits als Leiterin Presse und Kommunikation der stiftung Aktive Bürgerschaft vertraut ist. 
einblicke in die Arbeit vieler Bürgerstiftungen hat sie etwa beim förderpreis Aktive Bürgerschaft 
und bei den regionalforen gewonnen. sie wird im Herbst den Lehrgang zur stiftungsberaterin 
an der Deutschen stiftungsAkademie (DsA) absolvieren und sie künftig in ihrer stiftungsarbeit 
beraten und unterstützen. nach dem sommer kommt unsere Kollegin Judith Polterauer aus der 
elternzeit zurück und übernimmt wieder den Länderspiegel Bürgerstiftungen. 

An die Bürgerstiftungen aus stuttgart, dem salzland – region schönebeck, Halle und Bielefeld 
wurde der förderpreis Aktive Bürgerschaft 2015 in Berlin vor 500 gästen am 20.03.2015 verlie-
hen. Die Highlights der Laudationes und der Preisträger und natürlich von Paul Potts sind ab so-
fort im internetportal des förderpreises Aktive Bürgerschaft zu finden. 

förderpreis 2015: Die Highlights im Video

regionalforen für Bürgerstiftungen
Wie Bürgerstiftungen in zehn Jahren finanziell dastehen könnten, warum niedrigzinszeiten nicht 
nur nachteile mit sich bringen und was die Bürgerstiftungsfamilie gegen nicht-Bürgerstiftungen 
tun kann, wird thema auf den diesjährigen regionalforen sein. Außerdem geht es um Beispiele 
und Anforderungen an die Vermögensanlage aus Bürgerstiftungssicht und in einem Workshop 
um den originellen einsatz von fotos und Bildern in der Bürgerstiftungspraxis.

Das regionalforum Bürgerstiftungen Ost findet am 09.10.2015 in Berlin statt. Das regionalfo-
rum Bürgerstiftungen süd am 16.10.2015 in schwäbisch Hall veranstalten wir in Kooperation mit 
der schwäbisch Haller Bürgerstiftung, das regionalforum West am 23.10.2015 in Münster ge-
meinsam mit der stiftung Bürger für Münster. Alle foren jeweils freitags von 13.00 bis 17.30 uhr. 

  Weitere Informationen:

www.aktive-buergerschaft.de/

regionalforum

Kontakt:

Christiane Biedermann, 

Programm-Leiterin Bürger-

stiftungen (ab Mitte Juli 2015)

Tel: 030-24 000 88-2

christiane.biedermann@

aktive-buergerschaft.de

Mehr über unser Team:

www.aktive-buergerschaft.de/

team

http://www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de
http://www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de
http://www.aktive-buergerschaft.de/regionalforum
http://www.aktive-buergerschaft.de/regionalforum
mailto:christiane.biedermann%40aktive-buergerschaft.de%0D?subject=
mailto:christiane.biedermann%40aktive-buergerschaft.de%0D?subject=
http://www.aktive-buergerschaft.de/team
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  Weitere Informationen:

www.wingsweb.org/...

Internationales

Wings: Wirkung auf geförderte
Welche soziale, ökonomische oder ökologische Wirkung löst das Verhalten gemeinnütziger Orga-
nisationen bei den geförderten aus? Mit dieser frage beschäftigte sich ein Workshop von Wings 
am 02.06.2015 in Berlin. Diskutiert wurden Ansätze, mit denen die beabsichtigten und unbeab-
sichtigten effekte der stiftungsarbeit erfasst und bewertet werden können. Die Präsentationen und 
fallbeispiele aus großbritannien und Brasilien stehen nun auf der Wings-Webseite zum Herun-
terladen bereit. 

Termine und Hinweise
 
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

28.04.2016 forum Aktive Bürgerschaft 2016

Der rundbrief mitstiften erscheint vier Mal im Jahr, die nächste Ausgabe im september 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://www.wingsweb.org/?page=PLEs

