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Geben gibt. Newsletter
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
über 1.800 engagierte Menschen, Organisationen und Unternehmen wurden im Frühjahr und Sommer für den Deutschen Engagementpreis 2010 nominiert, 800 Projekte eingereicht. Bei all jenen, die mit ihren zahlreichen Nominierungen und ihrer Teilnahme zum großen Erfolg des diesjährigen Wettbewerbs beigetragen haben, möchten wir uns
an dieser Stelle ganz besonders bedanken. Am 4. Dezember werden die jeweiligen Sieger der sechs Wettbewerbskategorien stellvertretend für 23 Millionen Engagierte im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin geehrt.
Die Finalisten für den Publikumspreis präsentieren wir Ihnen auf unserer Website: Stimmen Sie gleich ab beim
Online-Voting 2010 und verhelfen Sie Ihren Favoriten zu dem mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis!
In der Rubrik „Schwerpunkt“ dieser Newsletter-Ausgabe beleuchten wir mit dem Thema „Spender & Stifter“ die monetären Facetten des freiwilligen Gebens. Wissenswerte Hinweise und praktische Tipps zum Spenden lesen Sie im
Experten-Interview mit Burkhard Wilke, Leiter des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Herzliche Grüße,
Ihre Dr. Cornelie Kunkat
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Milliardäre, Glück und Katastrophen
Wer sich um seine Mitmenschen sorgt, lebt glücklicher.
Zu diesem Ergebnis kommt die neue internationale
Studie World Giving Index 2010 (CAF). In 153 Ländern
wurden die Probanden gefragt, ob sie im vergangenen
Monat für wohltätige Zwecke gespendet, sich freiwillig
engagiert oder einem fremden Menschen geholfen
haben. Der Durchschnitt der Ja-Antworten bildete den
„Geber-Index“, zusätzlich wurden der „Wohlfühl-Index“
sowie die Korrelation beider Indikatoren ermittelt. In
Ländern, wo die altruistische Hilfe einen hohen Stellenwert hat, ist auch das persönliche Wohlempfinden
größer. Dass Geben „gibt“ und glücklich macht, ist also
keine Phrase oder nur ein Slogan der gleichnamigen
Kampagne, sondern erneut wissenschaftlich belegt.

Altruismus macht Menschen glücklich
Kann man auch einfach ein „Stück vom Glück“ kaufen,
indem man spendet? Psychologischen Studien zufolge
ja: US-Forscher zeigten in mehreren Experimenten,
dass Geld lediglich dann das psychische Wohlbefinden
steigert, wenn man es für Geschenke oder Spenden
ausgibt. Dieser Schlüsselmechanismus greift natürlich
nur bei Abwesenheit finanzieller Not. Wenn aber alle
notwendigen Alltagsausgaben und ein (nach den eigenen Maßstäben) zufriedenstellender Lebensstandard
finanziert sind, flacht die individuelle „Glückskurve“ mit
der Höhe des Einkommens ab. Viele Menschen, für die
Luxus und Reichtum einen hohen Stellenwert haben,
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sind dann sogar im Schnitt etwas weniger glücklich als
jene, die „nur“ frei von Geldsorgen sind.
Dass vor allem der Betrag, den man für andere gibt,
mit dem Glücksempfinden korreliert, mag für viele ein
Grund mehr sein, mit ihrem Geld Bedürftigen zu helfen
oder eine Stiftung ins Leben zu rufen. In Deutschland
fließen jedes Jahr rund 26 Milliarden Euro aus privater
Hand in gemeinnützige Aktivitäten, derzeit existieren
rund 17.400 rechtsfähige Stiftungen, jährlich kommen in
etwa tausend dazu. Doch vor allem Großspender sind
noch zurückhaltend, sich durch ihre Spenden gesellschaftlich zu engagieren. Deutlich ausgeprägter ist die
Spendenkultur diesbezüglich in den USA, wo individuelle Spenden Größenordnungen von mehreren Milliarden
Euro erreichen.

Das große Versprechen der US-Milliardäre
Bestes Beispiel ist die Spendeninitiative The Giving
Pledge, die Microsoft-Gründer Bill Gates und Investor
Warren Buffet im Sommer 2010 starteten. Die beiden
prominenten Wohltäter überzeugten 40 weitere USMilliardäre, die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige
Zwecke zu spenden. Hierzulande sorgte die Aktion
dann fast für mehr Aufsehen, als in den USA: In den
Medien wurde lebhaft über die deutsche Spendenkultur
diskutiert und gefragt, ob hier lebende Vermögende sich ein Beispiel an den amerikanischen Stiftern
nehmen müssten. Auch gemeinnützige Organisationen
und Spitzenverbände erhofften sich Impulse für das
Stiftungswesen. Dr. Hermann Falk vom Bundesverband
Deutscher Stiftungen appellierte in diesem Zusammenhang: „In den Händen der Wohlhabenden liegt ein
starker Hebel, den sie gemeinsam nutzen sollten“. Und
die Deutsche Welthungerhilfe reagierte sofort mit einer
kreativen Kampagne und suchte in plakativen Schlagzeilen „Nachfolger von Bill Gates“.

Wie die Bundesbürger spenden
Nun ist beileibe nicht jeder ein Milliardär. Wie sieht es
daher mit der Spendenbereitschaft der allgemeinen Bevölkerung aus? Im World Giving Index rangiert Deutschland auf Platz 18 – bei über 150 untersuchten Ländern
noch ein rühmliches Ergebnis. Im Vergleich zu anderen
Nationen sind die Bundesbürger aber insgesamt weniger spendabel. Im Durchschnitt spenden sie 0,4 Prozent
ihres Einkommens für gemeinnützige Zwecke, während
die Menschen in den USA beispielsweise rund 2 Prozent aufwenden. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise sank die in Deutschland sonst bei rund 40 Prozent
liegende Privatspenderquote während der ersten Jahreshälfte 2009 sogar kurzzeitig unter die 20-ProzentMarke. Denn zum einen hatten die Menschen weniger
Geld übrig, zum anderen reduzierten auch die Spendenorganisationen aus Kostengründen postalische
Spendenaufrufe, was zu einem potenzierten Rückgang
des Spendenvolumens führte. So die Ergebnisse einer
vom Deutschen Spendenrat beauftragten Studie, die
regelmäßig den Spendenmarkt analysiert.
Bei großen Katastrophen sind viele Menschen jedoch trotz wirtschaftlich schlechter Zeiten wieder zum
Spenden bereit. Leider gab es selten so viele Naturkatastrophen, wie in diesem Jahr. Nach dem Erdbeben
in Haiti und während der Jahrhundertflut in Pakistan
haben Organisationen und Hilfsbündnisse daher
ebenso eindringliche, wie auch erfolgreiche Spendenaufrufe gestartet. Vor allem die Solidarität mit den
Erdbebenopfern in Haiti schlug sich deutlich nieder: Das
Spendenaufkommen lag allein im Januar und Februar
dieses Jahres bei rund 155 Millionen Euro und damit
50 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums. Nach
ihrem sehr verhaltenen Beginn erreichten aber auch die
Spendenaktionen für Pakistan bis Mitte September eine
Größenordnung von 161 Millionen Euro (Quelle: DZI).
Humanitäre Hilfe bleibt also ein zentrales Anliegen der
Spender, ihr fließen drei Viertel aller privaten Finanzmittel zu. Die Wichtigkeit solcher Soforthilfespenden ist
unbestritten. Um nachhaltige Hilfe leisten zu können,
sind jedoch konstante Zuwendungen notwendig, wie
entwicklungspolitische Organisationen betonen. Und
auch fernab von Naturkatastrophen gibt es eine Fülle
unterstützenswerter Projekte, für die es sich zu spenden
lohnt – etwa in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe,
Umweltschutz oder Kultur.
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Studien & Links zum Weiterlesen
Aktuelle Studie „World Giving Index 2010“ von der britischen Charities Aid Foundation (CAF):
www.cafonline.org
McKinsey-Studie „Gesellschaftlichen Wandel gestalten“
(2008). McKinsey hat 30 der 100 reichsten deutschen
Familien interviewt und Vertreter der größten deutschen
Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und Verbände befragt:

Fortlaufende Studie „Bilanz des Helfens“ vom Deutschen
Spendenrat e.V., die einen allgemeinen Überblick über
den deutschen Spendenmarkt gibt:
www.spendenrat.de
Website zur Spendeninitiative von Bill Gates und Warren
Buffet: „The Giving Pledge“ (Das Spendenversprechen):
www.givingpledge.org

www.cafonline.org
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Das Spenden-Siegel dient als „Brücke des Vertrauens“
Burkhard Wilke ist der Leiter des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)
denwesen, erhöhen mit Veröffentlichungen zur Spendenstatistik die Transparenz des Sektors, leisten aber
keine Interessenvertretung für Spenden sammelnde
Organisationen.
Welche konkreten Anhaltspunkte liefert das DZI-Spendensiegel für den Spender?

Herr Wilke, was genau macht das DZI?
Das DZI stellt seit 1893 vielfältige „Hilfen für Helfer“
bereit: für Haupt- und Ehrenamtliche, die sich in der
Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik und Wohlfahrtspflege
engagieren, aber auch für Spenderinnen und Spender,
die mit Geld helfen möchten. Unsere Fachbibliothek
und die Literaturdatenbank SoLit bieten den in der
Sozialarbeit Tätigen, Studierenden und Lehrenden einen
schnellen, gezielten Zugang zu aktueller und historischer Fachliteratur. Unsere Fachzeitschrift Soziale Arbeit
berichtet über neue Erkenntnisse in Theorie und Praxis,
dient als Podium für Diskussionen und stößt diese auch
selbst an. Mit der Vergabe des Spenden-Siegels bieten
wir der Öffentlichkeit eine besonderes hochwertige,
leicht verständliche Entscheidungshilfe. Unsere Spenderberatung veröffentlicht auch Auskünfte und zum Teil
Warnungen über Organisationen ohne Spenden-Siegel.
Wir beteiligen uns an fachlichen Debatten zum Spen-

Da die Spenden-Siegel-Prüfung freiwillig ist, beweist
schon die Antragstellung selbst ein sehr hohes Maß
an Verantwortungsgefühl der betreffenden Organisation gegenüber ihren Spendern, aber ebenso auch
gegenüber den Empfängern ihrer Leistungen. Konkret
signalisiert die Zuerkennung des Spenden-Siegels,
dass eine Organisation angemessene und wirksame
Leitungs- und Aufsichtsstrukturen hat, die Werbe- und
Informationsarbeit klar, wahr, sachlich und offen gestaltet ist, ihre Mittel wirtschaftlich, sparsam und mit der
größtmöglichen Wirksamkeit verwendet, angemessene
Vergütungen zahlt und hierüber transparent berichtet,
ihre Rechnungslegung zeitnah erstellt, extern prüfen
lässt und in ihren Grunddaten zukünftig auch veröffentlicht, und schließlich, dass sie insbesondere im frei
zugänglichen Jahresbericht und auf der Website offen
und umfassend über ihre Arbeit, Strukturen und zukünftig auch die Finanzen berichtet.
Welche Organisationen können das Spendensiegel
beantragen und wie viele Organisationen haben derzeit
in Deutschland diese Auszeichnung?
Das Spenden-Siegel können gemeinnützige Organisationen beantragen, die überregional Spenden
sammelnd tätig sind. Ab 2011 wird die Voraussetzung
der überregionalen Sammeltätigkeit durch ein Mindestaufkommen an Geldspenden in Höhe von jährlich
25.000 Euro ersetzt. Damit zielt das Siegel auf all jene
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Organisationen, die sich mit ihren Spendenaufrufen an
eine größere Öffentlichkeit richten, d. h. auch an viele
Menschen, die selbst keinen unmittelbaren Kontakt zu
den Verantwortlichen der Organisation haben und deshalb an unabhängigen, hochwertigen Informationen
zur deren Verlässlichkeit interessiert sind. Hier dient das
Spenden-Siegel als „Brücke des Vertrauens“.
Grob geschätzt dürften etwa zwei- bis dreitausend
Spendenorganisationen in Deutschland so umfangreiche Spendensammlungen durchführen, aber nur
der geringere Teil von ihnen genügt vermutlich dem
Standard des Spenden-Siegels, das sich ja als besonders anspruchsvollen Nachweis für Vertrauenswürdigkeit und Leistungsfähigkeit versteht und nicht etwa als
niedrigschwellige Basisprüfung.
Rund 470 Organisationen haben seit der Einführung des Siegels 1992 die Zuerkennung beantragt;
durchschnittlich 30 Prozent der Erstanträge sind nicht
erfolgreich. Derzeit tragen 267 Organisationen das DZI
Spenden-Siegel, mit einem gemeinsamen jährlichen
Sammlungsvolumen von rund 1,4 Mrd. Euro.
Trägt eine Organisation nicht das Spenden-Siegel, so
heißt das natürlich nicht gleich, dass sie nicht unterstützungswürdig wäre. Zum einen gibt das DZI auch
über viele hundert Spendenorganisationen ohne Siegel
auf Anfrage Auskunft, und schon bald wird ein Großteil dieser Auskünfte auf unserer neuen Website noch
leichter als bisher zugänglich sein. Zum anderen sollten
Spenderinnen und Spender bei Hilfswerken ohne Siegel
selbst genauer hinsehen und etwa darauf achten, ob
sie aussagekräftige Jahresberichte veröffentlichen,
die auch umfassende Angaben zu den Finanzdaten
enthalten.
Das DZI hat gerade verschärfte Leitlinien für das DZISpendensiegel erarbeitet, die zu mehr Transparenz im
Spendenwesen beitragen sollen. Für Spendenorganisationen gehen diese Neuerungen mit größerem bürokratischem Aufwand einher, weshalb hier teilweise auch
deutliche Kritik geäußert wurde. Warum sind zukünftig
dennoch stärkere Kontrollen nötig?
Ich halte nichts davon, wirkungsvollen Prüfungen
und angemessenen Regeln für Spenden sammelnde
Organisationen kurzerhand das Etikett des „großen
bürokratischen Aufwands“ zu verpassen. Das SpendenSiegel hat sich in den vergangenen 18 Jahren einen
sehr guten Ruf als hochwertige, unabhängige Entscheidungshilfe für Spenderinnen und Spender erarbeitet.
Um diesen Ruf für die Zukunft zu bewahren und weiter
zu stärken, darf das Siegel nicht stagnieren, sondern
müssen wir das Prüfverfahren weiter entwickeln, so

wie sich ja auch die Arbeit der Spendenorganisationen
dynamisch verändert. In den vergangenen neun Monaten haben wir die Siegel-Organisationen, interessierte
Dachverbände und weitere Experten sehr umfassend in
die Entwicklung der neugefassten Spenden-Siegel-Leitlinien einbezogen; im Januar, April und August haben
wir jeweils die weiterentwickelten Entwurfsfassungen
veröffentlicht und kontinuierlich die zahlreichen Rückmeldungen und Gespräche dazu analysiert und einbezogen. So konnte schließlich am 17. September der
Vorstand der Stiftung DZI über eine Neufassung zum
01.01.2011 beschließen, die sinnvolle Weiterentwicklungen und notwendige Verschärfungen enthält, aber
keine unnötigen „bürokratischen Aufwand“ verursacht.
Die Überarbeitung wurde nach 14 Jahren nötig, weil
sich Arbeitspraktiken im Spendenwesen weiterentwickelt haben – zum Beispiel bei Provisionszahlungen
oder bei der Telefonwerbung, aber auch weil die
Spenderinnen und Spender neue Erwartungen an
die Organisationen entwickelt haben – zum Beispiel
hinsichtlich der Veröffentlichung von Finanzdaten oder
Leitungsgehältern – und weil schließlich auch uns selbst
Schwachstellen im bisherigen Prüfverfahren aufgefallen
sind – zum Beispiel hinsichtlich der Anforderungen an
die Leitungs- und Aufsichtsstrukturen.
Große Organisationen müssen häufig hohe administrative Standards erfüllen, da öffentliche Geldgeber umfangreiche Anforderungen an die Rechenschaftslegung
stellen. Spender haben deshalb Vorbehalte, dass ein
Großteil der Spendengelder in die berüchtigten Verwaltungskosten fließt. Sind diese Bedenken berechtigt?
Ja, leider gibt es tatsächlich nicht wenige Fälle von
unvertretbar hohen Werbe- und Verwaltungsausgaben;
aber sie sind insgesamt deutlich in der Minderzahl. Wir
verweisen an vielen Stellen in unseren Informationsmaterialien darauf, dass Werbe- und Verwaltungsausgaben in angemessenem Umfang nicht nur legitim,
sondern sogar notwendig sind, um eine kompetente,
wirkungsvolle und nachhaltige gemeinnützige Arbeit zu
leisten.
Unsere 267 Spenden-Siegel-Organisationen wandten
im Jahr 2007 durchschnittlich 13,8 Prozent ihrer jährlichen Gesamtausgaben für Werbung und Verwaltung
auf und die Höchstgrenze liegt mit unseren neuen
Leitlinien zukünftig bei 30 Prozent. Spenderinnen und
Spender akzeptieren derartige Größenordnungen nach
unserer Erfahrungen in hohem Maße – vorausgesetzt,
die Organisationen gehen mit den Zahlen transparent
um und erläutern sie gut verständlich. Mit diesen Informationen liegt aber noch einiges im Argen, auch wenn
es erfreulicherweise immer mehr Jahresberichte gibt,
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in denen aussagekräftige Zahlen veröffentlicht werden
und zum Beispiel der Werbe- und Verwaltungskostenanteil ausdrücklich „nach DZI-Maßstab“ ausgewiesen
wird.
Worauf zielt die „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“
ab, die das DZI gemeinsam mit mehreren gemeinützigen Dachverbänden und Hilfsorganisationen ins Leben
gerufen hat?
Über eine freiwillige Selbstverpflichtung will die ITZ
erreichen, dass möglichst viele zivilgesellschaftliche
Organisationen mit minimalem Aufwand wesentliche
Grundinformationen öffentlich zugänglich machen:
Name und Anschrift, Leitungspersönlichkeiten, Gemeinnützigkeitsstatus, Tätigkeitsbericht, Einnahmen und Ausgaben, wesentliche institutionelle Verbindungen. Zwar
findet keine inhaltliche Prüfung der Informationen statt,
aber da es ansonsten keinerlei gesetzliche Veröffentlichungspflicht für den größten Teil dieser Organisationen
gibt, bietet die Selbstverpflichtung der ITZ die Chance,
die Basistransparenz zivilgesellschaftlicher Organisationen erkennbar zu erhöhen.
Gerade für kleine Organisationen ist die ITZ- Selbstverpflichtung ein wichtiger und sehr einfacher erster Schritt,
einer größeren Öffentlichkeit gegenüber Transparenz
zu beweisen. Es ist aber natürlich nicht vergleichbar mit
der umfassenden, unabhängigen Prüfung des Spenden-Siegels und auch nicht mit den sehr viel detaillierteren Verhaltenskodizes, die einige Dachverbände des
Dritten Sektors für ihre Mitglieder eingeführt haben.
Sehen Sie noch Refombedarf im deutschen Spendenund Gemeinnützigkeitsrecht?
Die vom DZI im Auftrag des Bundesfinanzministeriums
2009 erstellte Studie zur Überprüfung der Auswirkungen des 2007 novellierten Gemeinnützigkeits- und
Spendenrechts hat ergeben, dass die jüngste Reform
erkennbar positiver für die Stiftungen gewirkt hat
als etwa für die Vereine. Das lässt auf einen Bedarf
schließen, in Bezug auf Vereine, die ja den Großteil des
ehrenamtlichen Engagements organisieren, über weitere Reformen nachzudenken. Wichtig wären dafür aber
auch intensivierte Forschungen, um noch verlässlichere
Anhaltspunkte für die Auswirkungen der bestehenden
Gesetzeslage zu erhalten. Einen weiteren Reformbedarf
sehe ich beim Sammlungsrecht. Die Aufhebung der
Sammlungsgesetze in mittlerweile elf Bundesländern ist
eine für das Vertrauen der Öffentlichkeit fatale Entwicklung. Wir hielten es für sehr sinnvoll, in allen Bundesländern die moderne und sehr wirksame Form der
Sammlungsaufsicht einzuführen wie sie seit etwa sechs
Jahren in Rheinland-Pfalz praktiziert wird.

Die Grundintention der Kampagne „Geben gibt.“ ist das
Aufzeigen der Facetten des bürgerschaflichen Engagements
– neben dem Geben von Zeit und Ideen zählt dazu auch
das Geben von Geld – also das Stiften und Spenden. Wie
steht es denn um die Spendenbereitschaft der Deutschen?
Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist sehr stabil,
und bei besonders stark öffentlich wahrgenommenen
Katastrophen sind die Menschen hierzulande auch
schnell bereit, zusätzlich zu spenden. Im Pro-KopfVergleich der Spenden liegt Deutschland aber international eher im Mittelfeld. So haben die Deutschen etwa
bei dem Erdbeben in Haiti 2,30 Euro pro Einwohner
gespendet, die Schweiz jedoch 7,10 Euro, die Niederlande 4,10 und Kanada 3,30 Euro.
Mit der kalten Jahreszeit beginnt traditionell „die Spendensaison“. Welche konkreten Tipps geben Sie unseren
Lesern als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für
Ihre Spendenvergabe?
Spenden Sie informiert und spenden Sie gezielt. Achten
Sie auf das DZI Spenden-Siegel, holen Sie eine Auskunft des DZI ein oder achten Sie darauf, dass die
betreffende Organisation sich zumindest der Initiative
Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen hat oder
Mitglied in einem Dachverband mit einem überzeugenden Verhaltenskodex ist. Man sollte seine Spenden auf
einige wenige Organisationen konzentrieren, da man
sonst unnötig viel Verwaltungs- und Werbeaufwand
auslöst. Und man sollte im Regelfall ohne bestimmte
Zweckbindung spenden- Ausnahmen sind besondere
Katastrophenfälle wie zum Beispiel die Überschwemmung in Pakistan.
Wie sieht es mit Haustürsammlung und Spendendosen
aus? Ist bei Bargeldspenden grundsätzlich Vorsicht
geboten?
Da mittlerweile leider die meisten Bundesländer ihre
Sammlungsgesetze abgeschafft haben, sind gerade
Straßensammlungen mit Bargeldspenden oft fragwürdig – es sei denn Sie kennen die betreffende Organisation und sind sich ihrer Seriosität hundertprozentig
sicher. Eine Faustregel ist: Immer dann, wenn Sie sich
unangemessen unter Druck gesetzt fühlen, sei es durch
ein Werbegespräch oder die Aufmachung eines Werbebriefs, sollten Sie die betreffende Organisation nicht
unterstützen.
Bei Katastrophen, wie etwa 2010 bei dem Beben in
Haiti, kommen in der Regel riesige Spendensummen zusammen – laut Experten manchmal mehr, als
überhaupt nötig. Ist es dennoch sinnvoll, bei solchen
aktuellen Anlässen zu spenden?
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Ja, sicher ist das sinnvoll. Aber alle Organisationen,
die in solchen Fällen um Spenden bitten, müssen sehr
sorgfältig im Blick haben, ab wann sie für die konkrete
Notlage möglicherweise ausreichend finanziert sind,
und müssen dann ihren Aufruf einstellen oder ausdrücklich für andere Zwecke öffnen. Wichtig ist aber
auch, dass die Organisationen nicht in ihrem Bemühen
nachlassen, um Unterstützung für Projekte zu werben,
die gerade nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit sind. Hier haben auch die Medien eine
Verantwortung, bei ihrer Berichterstattung die Verhältnismäßigkeit im Blick zu behalten und differenziert auch
über dringenden Hilfebedarf jenseits spektakulärer
Ereignisse oder Bilder zu berichten.

TERMINE & NEWS

Feierliche Preisverleihung des
Deutschen Engagementpreises am 4. Dezember in Berlin
Stellvertretend für die 23 Millionen Engagierten in
Deutschland werden am 4. Dezember die diesjährigen
Preisträger in Berlin geehrt. Bundesfamilienministerin
Schröder hält die Festrede.
Anmeldungen sind bereits möglich unter:

4. Berliner Stiftungstag am
12. November 2010
Der Berliner Stiftungstag richtet sich an die in Berlin
tätigen Stiftungen, an die in den Stiftungen ehrenamtlich Engagierten, an potentielle Stifter und am Thema
Interessierte.
Weitere Infos unter:
www.berlin.de/buergeraktiv/stiftungen/stiftertag.html

info@geben-gibt.de

Internationaler Tag des
Ehrenamts am 5. Dezember
2010
Am Internationalen Tag des Ehrenamts finden auch in
ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen zur Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen, freiwilligen
oder bürgerschaftlichen Engagements statt.

2. Zukunftssymposium
Am 24. und 25. Juni 2010 veranstaltete der Bundesverband Deutscher Stiftungen gemeinsam mit dem
Generali Zukunftsfonds im Rahmen von Geben gibt. das
2. Zukunftssymposium in Köln, welches dem bürgerschaftlichen Engagement älterer Menschen gewidmet
war. Die Online-Dokumentation zum Symposium ist jetzt
online verfügbar.
Weitere Infos unter:
www.stiftungen.org/de/termine-vernetzung/
zukunftssymposium/1-zukunftssymposium.html

Margit Leitz ist Stiftungsvorstand der
Louis Leitz Stiftung
zur Förderung von
Ausbildung und
Arbeit.

Jennifer Klein hat
die „Girls for Plan
Stiftung“ gegründet, um sich für die
Kinderrechte stark
zu machen.

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie/Dich?

Als unser mittelständisches Familienunternehmen 1998
verkauft wurde, reifte der Wunsch, einen Teil unseres Glücks
gemeinsam der Allgemeinheit zurückzugeben. Daraus
entstand drei Jahre später die Louis Leitz Stiftung mit 40 Stifterinnen und Stiftern, alle Mitglieder unserer weit verzweigten
Familie. Losgelöst von wirtschaftlichen Zwängen - in Zusammenarbeit mit Partnern und in Kooperation mit anderen
Stiftungen - versuchen wir Impulse zu geben, Zeichen zu
setzen, Lösungen anzuschieben.

Es ist mir wichtig, mich für Menschen einzusetzen, die
unter schwierigen Bedingungen leben müssen. Einen
Teil meiner Freizeit für andere zu geben hilft aber nicht
nur ihnen, sondern tut auch mir selbst gut: In meinem
gesamten Leben habe ich noch nie so viel gelernt wie in
der Zeit seit unserer Stiftungsgründung. Einerseits habe
ich als Leiterin administrative Aufgaben wie zum Beispiel
Genehmigungen beantragen und Banken anschreiben.
Auch organisatorisch habe ich mich weiter entwickelt
und viel dazu gelernt. Auf der anderen Seite habe ich
auch viel über die Moral einer Gruppe gelernt und
darüber, wie man diese leitet. Man baut durch die Arbeit
in einem Team viele soziale Kompetenzen auf, die auch
wichtig für den Alltag sind. Kurz: Das Engagement in
unserer Stiftung hat mich persönlich sehr weitergebracht
und mich gelehrt, Dinge mit anderen Augen zu sehen.

„Einmischen ist die einzige Möglichkeit realistisch zu bleiben“
(Heinrich Böll) gefällt mir als Motto. In diesem Sinne empfinde
ich auch mein persönliches Engagement für Flüchtlinge und
Asylbewerber als eine Bereicherung. Es hilft mir, über den
Tellerrand zu schauen, teilzunehmen und im Kleinen vielleicht
zu Veränderung beizutragen mit dem Ziel, auch weniger
privilegierten Menschen bessere und gerechtere Lebensbedingungen zu ermöglichen.
Ich wünsche mir darüber hinaus, dass unsere Kinder die
Idee und den Auftrag unserer Gemeinschaftsstiftung bewahren und weiterentwickeln, denn das Mitwirken in einer
Stiftung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, soziale Verantwortung zu übernehmen und Zukunft mitzugestalten.
Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Engagement?
Wir wollen dazu beitragen, dass benachteiligte Menschen
dank Bildung und Ausbildung die Chance bekommen, ihre
Stärken zu entdecken, ihre Persönlichkeit zu entfalten und damit die Fähigkeiten entwickeln, sich eigenverantwortlich und
aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Deswegen
unterstützen wir beispielhafte Bildungs- und Ausbildungsprojekte mit dem Ziel, sie mittelfristig in die Selbständigkeit
zu entlassen – eine schwierige und oft fast unmögliche
Aufgabe. Zusammen mit engagierten Partnern ist dies zum
Beispiel beim Peer-Mentoring Projekt für Hauptschüler Freunde schaffen Erfolg an 10 Stuttgarter Schulen gelungen. Auch
durch kleine Anschub-Finanzierungen für neuartige und gute
Initiativen wollen wir motivierend deren Umsetzung unterstützen und so das Bewusstsein für notwendige gesellschaftliche
Fragestellungen und Aufgaben stärken.

Welche Ziele verfolgen Sie/verfolgst Du mit Ihrem / Deinem Engagement?
Mit unserer „Girls For Plan Stiftung“ wollen wir eine Welt
mitgestalten, in der Kinder, junge Erwachsene und ihre
Familien keine Armut erleiden, sich gesund entwickeln
und frei entfalten können. Eine Welt, in der sie mit Würde
und Respekt behandelt werden. Insbesondere soll die
Stiftung Mädchen in Afrika vor der Praktik weiblicher
Genitalverstümmelung schützen. Daher fördern wir
Projekte der Kinderhilfsorganisation Plan International,
die Mädchen, ihre Familien und die Gemeinden darin bestärken, die Kinderrechte umzusetzen und dazu
beitragen, dass Mädchen und Jungen gleichberechtigt
aufwachsen und sich entfalten können. Und nicht zuletzt
wollen wir anderen Jugendlichen zeigen, dass es auch
Spaß machen kann sich zu engagieren und selbst etwas
zu bewegen.

AUFRUF

Online-Voting 2010
Alle Bürgerinnen und Bürger können bis einschließlich 15. November 2010 online ihre persönlichen Favoriten für den Publikumspreis benennen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihrem Lieblings-Projekt auf der Shortlist zu diesem Preis zu verhelfen –
es ist der einzige der Preise, der mit 10.000 Euro dotiert ist!
Jetzt abstimmen unter: www.geben-gibt.de/online_voting.html
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