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Ergebnis-Protokoll  

Vereins- und Engagierten-Stammtisch 9  

am Di, 14. April 2015, 18:30-20:30 Uhr im Schaufenster Stadtmuseum 

Veranstalter, Moderation und Protokoll: BürgerKolleg Wiesbaden (Kris Kunst) 

13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Berichtsstand 15.04.2015 

 

 

 

 

1. Vorstellung Schaufenster Stadtmuseum (Dr. Bernd Blisch) 

 

Dr. Blisch (Mitarbeiter der Stadt sowie ehrenamtlich sehr engagierter Historiker) stellt das Schaufenster 

Stadtmuseum, seine Funktion und Tätigkeit sowie den Stand der Wiesbadener Sammlung darin vor.  

In der Friedrichstraße 7 finden Ehrenamtliche, die sich in den Bereichen Kultur und Historie engagieren, 

Räumlichkeiten. Herr Zilles von der Initiative „Ehrenamt für Kultur“ übernimmt es, die Informationen zu 

kulturellen Initiativen für das Vereinsportal zusammen zu tragen.  

 

 

2. Stiftung(en) für Vereine? (Dr. Martin Hackenberg)   

 

Dr. Hackenberg (Vorstand Wiesbaden Stiftung, Aufbauer des Stiftungsnetzwerks) verschafft uns einen 

Überblick über die Stiftungslandschaft in Wiesbaden: 107 eingetragene Stiftungen (inkl. eingetragener 

unselbständiger Treuhandstiftungen), davon 80 in Wiesbaden ansässig, davon 60 aktiv – davon 30 

bereits im noch neuen Stiftungsnetzwerk. Das Netzwerk ist gerade dabei, die Zwecke, Aktivitäten und 

auch Bedarfe der Stiftungen zu sondieren.  
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Dr. Hackenberg erläutert die prinzipiellen Unterschiede zwischen Stiftungen und Vereinen und stellt die 

sich ergänzenden Stärken beider Rechtsformen dar. Für Vereine könne es sinnvoll sein, eine eigene 

Stiftung zu gründen oder aber eine Treuhandstiftung zusammen mit einem Stiftungsverwalter ins Leben 

zu rufen. Ggf. könnte auch die neue Form einer „Verbrauchsstiftung“ passgenau sein. Vor allem könnten 

Vereine mit einer Stiftung neue Schichten von Geldgebern erschließen, denen an einer langfristigen 

Perspektive des eingesetzten Geldes gelegen sei.  

 

Die Wiesbaden Stiftung, die ihrerseits bereits einige Treuhandstiftungen verwaltet, sei als thematisch 

breit aufgestellte Bürgerstiftung dafür geeignet, Treuhandstiftungen auch für Vereine zu gründen. Da 

Vereine in der Regel nur relativ kleine Beträge einlegen können (für die sich die Gründung einer Stiftung 

nicht lohne), wären ggf. Sammel-Lösungen zu finden. Die Idee ist noch neu und wird weiter durchdacht. 

  

Dr. Hackenberg möchte mittelfristig ein Papier erstellen, in dem Überlegungen zur Stiftungsgründung 

aus der Sicht von Vereinen zusammengefasst dargestellt werden. Zudem habe es beim 1. Wiesbadener 

Stiftungstag einen Vortrag zum Thema „Erbschaftsmarketing“ gegeben, der für die Vereine aufbereitet 

und neu gehalten werden könnte. 

 

Dr. Hackenberg ist explizit daran interessiert, die Sicht der Vereine auf das Thema zu erfahren – hier 

sollte der Informationsfluss beiderseitig erfolgen. Im Plenum deutete sich das Interesse an, dazu mal 

eine Infoveranstaltung mit großem Gesprächsteil zu machen – z.B. durch das BürgerKolleg und das 

Stiftungsnetzwerk. Weitere Infos zu Wiesbaden Stiftung und Stiftungsnetzwerk finden Sie auf:  

 

wiesbadenstiftung.de 

stiftungsnetzwerk-wiesbaden.de 

 

3. PG „Vereinsportal“    

 

Die Projektgruppe (Fr. Riechert und Hr. Kunst, weiteres Mitglied und ab Mai aktiv: Hr. Klein) hat einen 

ersten Aufschlag online vorgelegt – siehe vereinsportal-wiesbaden.de  

Das Portal soll „organisch wachsen“, es wird also laufend weiteren Inhalt bekommen und 

dementsprechend seine Struktur verändern. Das Portal kann bei diesem Stammtisch leider wegen 

technischer Probleme nicht live betrachtet werden, aber ca. die Hälfte der Anwesenden hatte das Portal 

bereits online begutachtet. Grundsätzlich wird vom Plenum die bereits stattliche Sammlung anerkannt. 

Im Detail gibt es folgende Verbesserungsvorschläge: 

 

 Der Begriff „Vereinsportal“ sei zu eng geführt – auf der Seite gehe es um Engagement im 

weitesten Sinne. Das solle sich im Namen niederschlagen.  

 Die Bereiche sollten genauer unterteilt werden – Hr. Simon schlägt vor, die 15 Bereiche aus der 

Forschung zu nehmen. Andere Teilnehmer sehen eher den Fokus auf den Betrachter, für den 15 

Bereiche möglicherweise zu unübersichtlich seien.   

 Einzelne Abgrenzungen sollten genauer gezogen werden – z.B. gehören IHK und HWK auf das 

Portal? Sind Tätigkeitsfelder und Träger sauber abgegrenzt? 

 Die möglichen Zielgruppen des Portals wurden diskutiert.  

 Es wurde besprochen, wie das Portal bekannt gemacht werden könnte. 

 Von Doppelungen zu schon vorhandenen Angeboten wurde abgeraten. 
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Die PG konnte in der Kürze der Zeit nicht auf alle Argumente eingehen. Hr. Kunst stellte klar, dass alle 

Menschen als Zielgruppe betrachtet werden, die sich eine schnelle Übersicht über das Engagement 

verschaffen wollten: Engagement-Sucher, Engagierte aus Vereinen, Leute, die Projekte anschieben 

wollen oder Vernetzungen suchen, Angestellte aus Unterstützerorganisationen (wie sie am Runden 

Tisch BE vertreten sind), Politiker, Forscher oder Journalisten, die sich einen Überblick über das 

Engagement in Wiesbaden verschaffen wollen, usw usf.. Das Portal habe also nicht primär im Blick, 

„Menschen für Engagement zu gewinnen“ – es könne hierzu lediglich beitragen.    

 

Für die Diskussion wäre es hilfereich, wenn die PG mal ein Konzept erstellen würde, in dem diese 

Fragen beantwortet werden. So lange kann auf das Protokoll des 6. Stammtischs verwiesen werden, 

indem die Grundzüge bereits ausgeführt wurden (TOP 5):  

https://www.buergerkolleg.de/datapool/storage/files_virtualoffice/Protokoll_Stammtisch_06_-

_2015_01_21.pdf 

 

Zudem haben nun alle die Möglichkeit, das Portal selbst zu begutachten und dann live bei einem 

Stammtisch zu diskutieren. Beim nächsten Stammtisch soll das Portal zu einem Schwerpunkt gemacht 

werden.  

 

4. Lobby der Vereine und des Engagements    

 

Aus Zeitgründen konnte dieser Punkt nicht behandelt werden.  

 

5. PG „Help Desk“    

 

Die Projektgruppe hat noch keinen neuen Stand und wird sich am 6. Mai treffen. Sie wird durch die 

folgenden 4 Personen fortgeführt: Frau Sube, Herr Schmitt, Herr Mehr und Herr Zschernig.  

 

6. Vorschau auf nächsten Stammtisch   

 

Gastgeber und Termin werden bekanntgegeben, sobald sie feststehen. Das Portal soll auf jeden Fall 

einer der Schwerpunkte werden, weswegen wir Beamer und Internet-Anschluss benötigen.  

 

Angebote für weitere Stammtische: Fr. Feuerwehr Mitte (Hr. Waldaestel erkundigt sich), VC Wiesbaden 

(Frau Morales erkundigt sich), Eintracht Wiesbaden (anderes Gebäude in der Innenstadt), EXINA 

wiederholt.  

 

 

– ENDE des Protokolls – 


