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Gütesiegel
Bürgerstiftungen
Wer vergibt es? Das Label
wird auf Antrag vom Arbeitskreis Bürgerstiflungen des
Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen vergeben.
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bereich drastisch gekürzt
worden sind. „Ehrenamtliche sind aber nicht dafür da,
beispielsweise kommunale
Pflichtaufgaben zu erfüllen,
wie Hausmeistertätigkeiten
in Schulen oder Schlafwachen in Kindergärten. Solche
Anfragen lehnen wir ab."

Die Gesellschaft
mitgestalten

Was bedeutet es? Da der
Begriff Bürgerstiftung nicht
geschützt ist, will das für jeweils zwei Jahre gültige Siegel
solche Stiftungen kennzeichnen, die bestimmte Standards
erfüllen. Dazu gehören neben
der Gemeinnützigkeit, der
wirtschaftlichen, politischen
und konfessionellen Unabhängigkeit und der lokalen
Ausrichtung auch eine transparente Arbeit. Neben der
Satzung müssen dem Bewerbungsantrag deshalb auch
die Jahres- bzw. Tätigkeitsberichte beigelegt werden.
Außerdem müssen die Kontrollgremien der Bürgerstiftung
namentlich aufgelistet werden.
Von den etwa 250 Bürgerstiftungen, die e s in Deutschland
gibt. tragen derzeit 207 das
Siegel. Es wird jährlich am 1.
Oktober zum ,,Tag der BürgerStiftungen" verliehen und gilt
dann bis zum September des
übernächsten Jahres. Bei gravierendem Missbrauch kann
das Gütesiegel aber auch zwischenzeitlich wieder aberkannt
werden.
Bewertung: Mit dem Label
dürfen sich solche Bürgerstiftungen schmücken. die die
schon vor elf Jahren definierten „I0Merkmale einer Bürgerstiftung" erfüllen, vor allem
Transparenz. Gemeinnützigkeit
und Unabhängigkeit. Das Siegel ist keine Auszeichnung für
qualitativ gute Arbeit, sondern
lediglich ein Zeichen dafür,
dass bestimmte Voraussetzungen gegeben sind.

Es ist allerdings zu beobachten. dass die Politik
zunehmend darauf baut,
dass Bürger sich für ihre
Mitmenschen, ihre Stadt
oder Region, ihr Land engagieren. Im vergangenen
Oktober hat das Bundeskabinett die sogenannte nationale Engagementstrategie
verabschiedet. Dabei geht
es auch darum, wie freiwillige Mitarbeit in den nächsten
Jahren strategisch genutzt
werden kann - zum Beispiel
bei der Integration von Zuwanderern, bei der Bildung,
für die Bewahrung eines
intakten Lebensumfeldes
oder als Reaktion auf den
demografischen Wandel.
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Bürger, kümmert euch!
Schließlich seid ihr Teil
der Gesellschaft, in der
ihr lebt und deshalb auch
mitverantwortlich für das,
was jetzt und in Zukunft um
euch herum passiert - s o
könnte man den Anspruch
des politischen Papiers kurz
zusammenfassen. Und noch
ein Gedanke steckt dahinter:
Engagierte Leute mischen
sich ein, sind weniger an
einer staatlichen RundumVersorgung interessiert als
daran, sich einzubringen
und die Verhältnisse ein
wenig zu verändern. „Die
Gesellschaft im Kleinen mitgestalten" ist konsequenterweise auch der meistgenannte Grund auf die Frage,
warum jemand ein Ehrenamt
ausübt.
Natürlich gibt e s noch
andere Gründe, sich in
seiner Freizeit unentgeltlich oder höchstens gegen
eine geringe AufwandsentSchädigung um Menschen
oder Projekte zu kümmern:
In Kontakt zu bleiben mit
anderen Leuten ist ebenfalls ein wichtiges Motiv.

vor allem für ältere Ehrenamtliche - ebenso wie das
Gefühl, als Rentner oder
Arbeitsloser noch etwas
Sinnvolles zu tun. Jüngere
Menschen dagegen wollen
durch ihr freiwilliges Engagement auch praktische
Erfahrungen sammeln, verschiedene berufliche Tätigkeitsfelder ausprobieren
oder auch Pluspunkte für
eine Bewerbung sammeln.
Dass die Bereitschaft
d a ist, sich mit Zeit oder
Geld für die Gesellschaft zu
engagieren, wird auch an
der wachsenden Zahl der
Bürgerstiftungen deutlich.
Sie sind eine in Deutschland noch relativ junge
Form der Selbsthilfe von
Bürgern für Bürger. Der
Grundgedanke ist s o simpel
wie einleuchtend: Mehrere
Leute stiften möglichst viel
Geld, von dessen Erträgen
dann Gutes getan wird. Und
zwar ganz lokal vor Ort
- entweder durch eigene
Projekte oder durch die finanzielle Unterstützung von
schon bestehenden Initiativen.

Lebendige Vergangenheit: Einst ließ Walter Uibricht die Dresdner Sophienkirche
abreißen. heute setzt sich die Büraerstifluna Dresden f ü r eine Gedenkstätte ein.
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Der Dialog zwischen den Generationen ist ein wichtiges Anliegen vieler Bürgerstiftungen. Auch in Dresden
werden regelmäßig Gespräche zu verschiedenen Themen zwischen Jung und Alt organisiert.

Bürgerstiffungen
helfen vor Ort

1996 wurde die erste Bürgerstiftung in Gütersloh gegründet, 15 Jahre später gibt e s
deutschlandweit schon über
250 dieser Organisationen in
Städten und Landkreisen,
die meisten von ihnen in
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und N i e
dersachsen. Mit welchen
Beträgen sie wirtschaften
können, welche themati-

schen Schwerpunkte sie
setzen und wie aktiv sie
sind. ist allerdings sehr unterschiedlich.
Thomas Michel ist der
Vorsitzende der WiesbadenStiftung. Die Bürgerstiftung
ist gerade mal acht Jahre
alt, aber aus der Stadt kaum
noch wegzudenken. Eigentlich wollte der Kaufmann
damals nur eine Stiftung für
Kunst und Kultur gründen,
als an ihn die Idee herange
tragen wurde, das Projekt

Adressen und Tipps

= Freiwilligenagenturen vermitteln in vielen Städten und Regionen Ehrenämter in verschiedensten Bereichen. Etwa 300 solche Vermittlungsstellen bundesweit sind auf der lnternetseite
der Bundesarbeitsgemeinschait der Freiwilligenagenturen,
3 Liste der Agenturen aufgelistet. Auskunft
gibt e s auch telefonisch unter 030/20453366.
9 Wer wissen will. ob in seiner Stadt oder Reoion
eine
~e - . bereits
~BürgerstiRung existiert, erfährt dies unter
3 Gütesiegel 3 Gütesiegel-Bürgerstiftungen.
m Noch keine Bürgerstiftung vor Ort? Die Initiative BürgerStiftungen hat einen Leitfaden mit Tipps herausgegeben, was
bei der Gründung einer neuen Stiftung zu beachten ist. Die
Broschüre Gemeinsam Gutes anstiften kann unter
+

heruntergeladen werden.
P
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Publikationen

+
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zu einer Bürgerstiftung zu
erweitern. Michel stellte
sich der Herausforderung,
fand etliche Mitstreiter und
Geldgeber und formte eine
Stiftung, die trotz ihres für
diesen Bereich nicht gerade
üppigen Stiftungskapitals
von knapp zwei Millionen
Euro sehr aktiv ist.
Was nicht zuletzt an dem
rührigen Vorsitzenden liegt.
Der 56;lährige ist in der hessischen Landeshauptstadt
ein bekannter Mann, und er
ist sich nicht zu schade, für
interessante Projekte Freunde, Bekannte und Firmen
um Spenden anzugehen.
Zum Beispiel die örtlichen
Buchhändler, die Büchergutscheine ausstellen für
Kinder, die mit ausgehilde
ten Schauspielern mehrere
Stunden ein gutes Vorlesen
üben und anschließend als
ausgezeichnete „Leseritter"
selbstständig in Kindergär~
~ oder ~
ten, ~
seniorenheimen ein Publikum mit Lesestunden unterhalten, Oder der Programm.
kinobesitzer, der Schülern

mit der Leonardo-Karte ein
Jahr lang ermäßigten Eintritt gewährt. Und das sind
nicht gerade wenige: Die
Karte bekommt jeder, der
mit einem Team am LeonardoSchul-Award teilnimmt.
2011 findet dieser Wettbewerb zum vierten Mal statt.
von
In acht Kategorien
sozialen Projekten über
ldeen für Wiesbaden bis hin
zum Bereich Gesundheit
und Sport -bewerben sich
Schülerteams a b Klasse 7
mit einer in die Tat umgesetzten eigenen Idee. Ende
Mai werden dann in einer
großen Gala die Gewinner
bekannt gegeben und mit
Trophäen und Geldpreisen
geehrt.
157 Projekte von 31
Schulen sind diesmal für
den Leonardo-Award a n g e
meldet - ein gigantischer
organisatorischer und finanzieller Aufwand für die Wiesk
~ Es muss
~ An- h
badenStiftung.
sprechpartner für die Schüler geben, einen betreuten
Internetauftritt, etliche Jurymitglieder, Sponsoren, D
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Ehrenamt und Bürgerstiftungen
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Zeit und Freude schenkten diese Wiesbadener Schüler den Bewohnern eines Seniorenheims mit einem
Vorlesenachmittag. Das Engagement wird von der Bürgerstiitung mit einem Büchergutschein gewürdigt.

Organisatoren der Gala und
vieles mehr. ,Dieses Unternehmen bringt kein Geld,
aber viel Bewegung in die
Stadt". sagt Thomas Michel.
Ziel sei, jungen Leuten zu
zeigen, dass sie mit einem
engagierten Team viel auf
die Beine stellen können.

Unterstützung für
Ehrenamtliche
Engagement, das verlangt
das Vorstandsteam der
Stiftung eben nicht nur von
sich, sondern auch von allen
anderen. .Wir fördern, aber
wir fordern auch", lautet das
Motto. Ein gutes Beispiel ist
das recht junge Projekt .Bürgersinn": In diesem auf drei
Jahre angelegten Untemehmen hilft eine eigens halbtags angestellte AnsprechPartnerin, ehrenamtliche
Projekte in verschiedenen
Wiesbadener Stadtteilen auf
die Beine zu stellen. Christiane FaudeGroßmann greift
Ideen auf, hilft bei der Suche
nach
Ansprechpartnem,
interessierten Mitstreitern

oder geeigneten Räumen.
So hat sich eine Seniorensportgruppe einen alten
Boule-Platz hergerichtet,
der im Sommer regelmäßig
genutzt wird. Eine andere
Gmppe nennt sich "Küche
und Kultur", hier treffen
sich Frauen, vorwiegend
aus Osteuropa, um gemeinsam zu kochen und zu plaudern. Auch fiir die Gründung
eines Stadtteilarchivs haben
sich schon Interessenten
zusammengefunden.
.Sich irgendwo einzuklinken, ist natürlich leichter,
als selbst etwas auf die
Beine zu stellen", weiß Faude6roßmann. Ihre Aufgabe
ist es. diese Hernmschwelle zu senken, in dem sie
Interessen auslotet, Hilfe
anbietet, Kontakte herstellt
und einige Zeit betreuende
Ansprechpartnerin bleibt.
Langfristig aber sollen die
neuen Projekte aus eigener
Krait am Leben bleiben.
Doch in Wiesbaden weiß
man auch, dass ehrenamtliche Helfer ein gewisses
Know-how brauchen, um

sich ihren Aufgaben gewachsen zu fiihlen. Mit einem
eigens aufgelegten Weiterbildungsprogramm, dem
Bürgerkolleg Wiesbaden,
will die Stiftung Ehrenamtliche fit machen. -700 Vereine haben wir angemailt,
um herauszufinden, wo die
Interessen liegen", erzählt
Thomas Michel.
Neben dem Vereinsrecht
waren auch die Themen
Fundraising,
Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsmanagement gefragt.
Entsprechend wurden die
Weiterbildungsseminare
konzipiert und im Herbst
2010 erstmals für die Ehrenamtlichen kostenlos angebm
ten dank des großzügigen
Sponsorings einer großen
Wiesbadener Versicherungsgesellschaft.
Mit der Weiterbildung
von freiwilligen Helfern hat
die Bürgerstiftung Dresden ebenfalls schon gute
Erfahrungen gemacht. Vor
elf Jahren gegründet und
heute mit etwa 13 Millionen
Stiftungskapital eine der

-

reichsten Bürgerstiftungen
Deutschlands. widmen sich
die Dresdner auch der
Vermittlung von Ehrenamtlichen und organisieren die
Auszeichnung von engagierten Bürgern mit dem Ehrenamtspass, der zahlreiche
Vergünstigungen gewährt.
Davon abgesehen setzt die
Bürgerstiftung Dresden aber
ganz andere Schwerpunkte
als das hessische Pendant
aus Wiesbaden.
Das hängt auch damit
zusammen, dass sich das
scheinbar große Stiftungsvermögen auf viele kleinere
Stiftungen aufteilt, die gemeinsarn verwaltet werden
Da gibt es beispielsweise
zweckgebundene
Fonds
zum Tier- und Artenschutz.
zur Förderung der kirchew
musikalischen Ausbildung.
zugunsten allein erziehender
Studentinnen, Stiftungen für
den Fußballnachwuchs, für
den Turniertanzsport, zur
Integration von psychisch
kranken Menschen sowie
fiir etliche andere lokale
Anliegen.
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Viele Möglichkeiten
und Schwerpunkte
,Wer sein Vermögen oder
Teile
davon quasi für die
C
j Ewigkeit gemeinnützig in der
I
I Region Dresden einsetzen
: möchte, findet in unserer
; Biiqerstiftung einen verlässlichen Partner", sagt
Geschäftsführer Winfried
Ripp. Er versteht sich und
seine Mitstreiter weniger
als treibende Kräite und Ide1 engeber, sondern eher als
Dienstleister, die den Willen
der einzelnen Stifter respektieren und die enuirtschafte
ten Erträge zweckgebunden
verteilen. .Wir haben relativ
früh professionelle Strukturen aufgebaut, um effektiv
wirtschaften und arbeiten
zu können." Offensiv wird
um Erbschaften geworben,
etwa mit einer jährlichen
uifoveranstaltung für Notare
und Rechtsanwäite über die
i.

Ziele und Möglichkeiten der
Biirgerstiftung.
.Bürgerstiftungen können
sehr unterschiedliche Ausrichtungen haben". bestätigt
Axel Halling, Projektreferent
bei der Initiative Bürgerstiftungen. einer Art Netzwerkstelle mit Grimdungsberatung. „Das hängt von den
Leuten und den örtlichen
Besonderheiten ab." Manche mischten sich aktiv in
die Stadtplanung ein, andere
hätten viele eigene Projekte,
wieder andere förderten nur
bestehende Initiativen. Nur
eines, so Halling, sollten Bürgerstiftungen nicht leisten
-nämlich staatliche Leistungen ersetzen. .Wir erwarten
eine Arbeitsteiiigkeit. Die
Gmndversorgung muss weiter der Staat übernehmen,
Bürgerstiftungen können
dann bestehende Strukturen
optimieren."
•
Birgt Schumacher

Feierlicher Akt: Nach einigen übungsstunden werden die
jungen Vorleser in Wiesbaden zum Leseritter geschlagen.

Umfassender Schutzfür die ganze Familie!
15 Millionen € Versicherungssumme!
Verzicht auf die Selbstbeteiligung bei
Schadenfreiheit nach 3 Jahren!
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degenia Produkte gibt
es bundesweit bei über
2.900 Versicherungsmaklern oder unter
www.degenia.de!
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degenia Versicherungsdienst AG
Brückes 63 - 63a

55545 Bad Kreuznach
Telefon: 06 7 1 8400 3-0
Telefax: 06 7 1 8400 3-29
info@degenia.de,www,degenia.de

