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Lounge der Sparkassen-Finanzgruppe
Das vom Kompetenz-Center Stiftungen
entwickelte Konzept, bei dem sich erstmals fünf Partner gemeinsam präsentierten, wurde ein voller Erfolg. Die
attraktive Lounge im Wintergarten mit
direktem Blick auf den Rhein entwickelte sich zum beliebtesten Treffpunkt der Teilnehmer. Jeder zweite

Engagement der Stadtsparkasse auf dem
Deutschen StiftungsTag 2013
Vom 15. bis 17. Mai 2013 richtete der
Bundesverband Deutscher Stiftungen
erstmals den größten Stiftungskongress Europas in Düsseldorf aus.
Über 1.600 Fachbesucher kamen in
unserer Landeshauptstadt zusammen, um sich über das Thema „Das
Gemeinwesen von morgen stärken!
Stiftungen in einer sich verändernden

Welt“ auszutauschen. Im Vorfeld des
Kongresses engagierte sich das Kompetenz-Center Stiftungen in enger
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband in mehreren Projekten.
Die Lounge der Sparkassen-Finanzgruppe und das Lunchmeeting der
Stadtsparkasse Düsseldorf waren dabei besondere Highlights.

Gast – das heißt rund 800 Besucher –
nutzten das Angebot, sich bei einer
Tasse Cappuccino zu informieren und
zu vernetzen. Der Bundesverband
Deutscher Stiftungen als Ausrichter
des StiftungsTages hat bereits angekündigt, das Lounge-Konzept auch für
zukünftige Kongresse zu nutzen.
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Lunchmeeting der
Stadtsparkasse Düsseldorf
Donnerstag, 16. Mai 2013, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Congress Center Düsseldorf | Raum 7 + 8

„Auf dem Weg zur Mitmachgesellschaft –
die Zukunft des freiwilligen Engagements“
Begrüßung
Karin-Brigitte Göbel,
Mitglied des Vorstands, Stadtsparkasse Düsseldorf

Vortrag zum Thema
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski,
Zukunftswissenschaftler und Berater für Wirtschaft und
Politik, Hamburg

Vortrag zum Thema
Marc Tüngler,
Finanzexperte, Hauptgeschäftsführer der DSW –
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V.,
Düsseldorf

Schlusswort
Michael Nießen,
stellvertretender Direktor, Leiter Abteilung Institutionelle
Kunden und Kompetenz-Center Stiftungen,
Stadtsparkasse Düsseldorf

Unter dem Motto „Auf dem
Weg zur Mitmachgesellschaft – die Zukunft des
freiwilligen Engagements“
fand am 16. Mai 2013 das
Lunchmeeting der
Stadtsparkasse Düsseldorf
statt.

Im Anschluss zeigte der Finanzexperte Marc Tüngler in
einem eloquenten Vortrag,
wie Stiftungen schon heute
die Auswirkungen des niedrigen Zinsniveaus mit einer
durchdachten Anlagepolitik
auffangen können.

Vor 150 Gästen gab der
Hamburger Zukunftsforscher
Professor Dr. Opaschowski
einen spannenden Ausblick
auf die gesellschaftliche
Entwicklung der nächsten
Jahrzehnte in Deutschland.

Das Fachpublikum dankte
den Referenten mit langem
Applaus für praxisnahe
Anregungen und konkrete
Hilfestellungen.
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Dr. Michael Hanssler, Gerda Henkel Stiftung,
Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen

Daten – Fakten – Erfolge

„Lieber Herr Nießen, … Sie, Frau Göbel und Ihr ganzes Team waren äußerst angenehme Kooperationspartner für den Deutschen StiftungsTag.
Die Lounge habe ich über die Maßen beansprucht …“

Was
Engagement der Stadtsparkasse Düsseldorf/
Kompetenz-Center Stiftungen, auf dem Deutschen
StiftungsTag 2013, Europas größtem Stiftungskongress

Laura Schmidt, Wim Wenders Stiftung
Wann
15. bis 17. Mai 2013

„… ich möchte mich auch im Namen von Wim und Donata Wenders für die Einladung
zum Deutschen StiftungsTag bedanken, vor allem für die Gelegenheit, die Wim
Wenders Stiftung in diesem wichtigen Rahmen, aber auch schon beim RP-Forum
Stiftungen zu präsentieren. Herr Wenders hat gestern die Sonderbeilage gesehen
und sich sehr gefreut. …
… Wir haben sehr interessante Kontakte geknüpft und ich freue mich schon auf anschließende Begegnungen.“

Wo
Congress Center Düsseldorf (CCD)

Wer
Stadtsparkasse Düsseldorf mit ihrem
Kompetenz-Center Stiftungen und Partnern der Sparkassen-Finanzgruppe:
Deutscher Sparkassen- und Giroverband,
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband,
Sparkassenverband Westfalen-Lippe,
Verbundpartner Provinzial Rheinland
Versicherungen

Wie viele Gäste
800 Gäste in der
Lounge der SparkassenFinanzgruppe an 2 Tagen
150 Gäste beim Lunchmeeting

Karin-Brigitte Göbel, Stadtsparkasse Düsseldorf
„… auf diesem Wege danke ich Ihnen und Ihren Teams ganz herzlich für die
absolut perfekte Organisation der Sparkassen-Lounge.
Von allen Seiten bekam ich tolles Feedback, das ich gerne an Sie weitergebe.
Die Stimmung war hervorragend. Wir haben in der Tat ein Ausrufezeichen
beim Deutschen StiftungsTag gesetzt und ich gratuliere Ihnen hierzu
ganz herzlich.“

Andreas Bahners, Stadtsparkasse Düsseldorf
„… hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für den herausragenden Erfolg
beim Deutschen StiftungsTag bedanken. Wir haben ein mehr als professionelles Bild
abgegeben und dies ausschließlich durch Ihre monatelange – ja jahrelange – akribische Vorbereitung ... Egal ob es die Lounge, die Abendveranstaltungen oder das
Lunchmeeting waren, runder geht es nicht.
Mich haben Sie tief beeindruckt und ich bin stolz, dass das Kompetenz-Center
Stiftungen in meinem Bereich ist. Lassen Sie uns die positive Energie mitnehmen
und die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“
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Der Weg
Europas größter Stiftungskongress fand 2013 erstmals in
Düsseldorf statt – nicht zuletzt aufgrund des Engagements des
Kompetenz-Centers Stiftungen der Stadtsparkasse Düsseldorf.
Eine frühzeitige und gute Planung war Garant für eine erfolgreiche Veranstaltung. Die wichtigsten Schritte auf unserem Weg
zum Deutschen StiftungsTag 2013 im Überblick:

Januar 2008
bis September 2010

Lobbyarbeit beim
Bundesverband Deutscher Stiftungen

Aktive Positionierung der Stadt Düsseldorf als Veranstaltungsort des Deutschen StiftungsTages

Oktober 2010

Entscheidung
Bundesverband Deutscher Stiftungen

Der Deutsche StiftungsTag wird 2013 erstmals in
Düsseldorf stattfinden

Start der Aktivitäten des
Kompetenz-Centers Stiftungen
zum Deutschen StiftungsTag 2013

Parallel laufende Projekte (u. a. Initiative, Konzeption,
Koordination, Mitarbeit, mediale Vorbereitung,
Vorschläge)

Januar 2011
bis Mai 2013

30. April 2013

15. bis 17. Mai
2013

•
•
•
•
•
•

Koordinationskreise Düsseldorfer Stiftungen
Lounge der Sparkassen-Finanzgruppe
Lunchmeeting der Stadtsparkasse Düsseldorf
RP-Forum Stiftungen
Eröffnungsfilm Deutscher StiftungsTag
Deutscher Stifterpreis 2013

RP-Forum Stiftungen
im Regierungsschlösschen Düsseldorf

Fachgespräch Düsseldorfer Stiftungsvertreter und -experten

Der Deutsche StiftungsTag 2013

Lounge der Sparkassen-Finanzgruppe, Lunchmeeting der Stadtsparkasse Düsseldorf,
Treffen der Sparkassen-Stiftungen,
Sonderbeilage der Rheinischen Post zum RP-Forum Stiftungen

•	Mitwirkung für die Stadtsparkasse Düsseldorf:
Karin-Brigitte Göbel, Michael Nießen sowie Stiftungskunden
des Kompetenz-Centers Stiftungen
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Menschen
und Ideen
verbinden

Sparkassenvorstand Karin-Brigitte Göbel: „Wir haben viele große Stifter, aber ich wünsche mir, dass der Stiftungsgedanke noch mehr in die Breite geht.“

FOTO: MICHAEL LÜBKE

Das Kompetenz-Center Stiftungen der Stadtsparkasse Düsseldorf ist in seiner Form einzigartig. Ein siebenköpfiges Spezialistenteam
bietet eine Rundum-Dienstleistung für Stiftungen und für Menschen, die eine Stiftung gründen wollen.
VON JOSÉ MACIAS

Banderole, Ausgabe 3/2013

Sie ist dezent und sie wird mit
Stolz getragen – die Plakette
„Der bunte Hund“ wurde vom
Team des Kompetenz-Center
Stiftungen der Stadtsparkasse
Düsseldorf selbst entwickelt.
„Es ist ein Symbol, das zeigt,
wie bunt und vielfältig die Stiftungswelt ist“, freut sich Sparkassenvorstand Karin-Brigitte
Göbel. Es kommt nicht von ungefähr, dass diese besondere
Abteilung der Düsseldorfer
Sparkasse ihre Kreativität so
offen zeigt. Denn so ungewöhnlich wie die Entwicklung
des „bunten Hundes“, so ungewöhnlich ist auch die Erfolgsgeschichte des erst 2006
gegründeten Kompetenz-Centers. Aus einem Mitarbeiter ist
ein inzwischen siebenköpfiges
Team geworden, das sich ganz
der Idee der Förderung von
Stiftungen verschrieben hat.
„Die Position unserer Sparkasse auf diesem Gebiet ist überdurchschnittlich“, schwärmt
Karin-Brigitte Göbel. „Das ist
nicht einfach nur ein Geschäft,
sondern eine Leistung, die das
bürgerschaftliche Engagement
unterstützt und gleichzeitig
Menschen und Ideen verbindet.“
Der Rat des KompetenzCenters wird geschätzt. Jede
dritte Stiftung, die in Düssel-

2300 Stiftungen
betreut das Kompetenz-Center. Davon
sind rund 50 in der
Gründungsphase
dorf gegründet wird, kommt
inzwischen mit Hilfe der Stadtsparkasse Düsseldorf an den
Start. Und das ist nicht wenig,
wie ein Blick auf die aktuellen
Zahlen verrät. 230 Stiftungen
betreut das Kompetenz-Center
Stiftungen insgesamt, davon
sind circa 50 Stiftungen in der
Gründungsphase. Keine Frage,
seit einigen Jahren geht es mit
den Stiftungen in Deutschland
kräftig aufwärts, vor allem im
bevölkerungsreichsten Bundesland. „Jede vierte Stiftung
wird in NRW gegründet“, sagt
der Sparkassenvorstand und
verweist auf die rund 4000 Stiftungen an Rhein und Ruhr. Allein im vergangenen Jahr wurden 130 neue Stiftungen gegründet.
Mit ihrer Idee eines eigenen
Kompetenz-Centers kam die

Düsseldorfer Stadtsparkasse Stiftungswilligen haben die
damit zum richtigen Zeit- Teammitarbeiter mit dem
punkt. Schließlich wurden „bunten Hund“ wertvolle
rund 70 Prozent aller Stiftun- Tipps parat. „Eine Stiftung ist
gen erst nach dem Jahr 2005 mit zwei oder drei Beratungsgegründet.
gesprächen nicht gleich geKarin-Brigitte Göbel führt gründet. Vielmehr muss jede
diesen Gründungsboom unter Stiftung ganz individuell beanderem auf die gesetzlichen gleitet werden“, erklärt der
Erleichterungen zurück, die Vorstand. Die Berater der Sparder Gesetzgeber im Jahr 2007 kasse hinterfragen unter andeeinführte. „Das hat zu einer rem, welche Art von Stiftung
Stärkung der
gegründet werEine Stiftung ist
Stiftungsidee
den soll, prüfen
geführt, da undie rechtliche
mit zwei oder drei
ter anderem
Ausgestaltung,
Beratungsdie Anerkenentwickeln
gesprächen nicht
nung von Stifeine Mustertungen vereinsatzung,
begleich gegründet
facht, Rechte
gleiten das Geder Stifter vernehmigungsbessert und der Spielraum für verfahren beim Regierungsdie Stiftungszwecke erweitert präsidenten, binden ein Netzwurde“, erläutert sie. „Auch werk von Anwälten und Steudie steuerlichen Rahmenbe- erberatern ein und, und, und.
dingungen wurden verbes- Noch komplexer wird es, wenn
sert.“
auch Firmenvermögen in eine
Es sind vor allem Menschen Stiftung einfließt und Erbanmit einer Idee, die zum Kom- sprüche, Kaufverträge und Unpetenz-Center an der Berliner ternehmensbeteiligungen zu
Allee in Düsseldorf kommen. prüfen sind.
„Alle sind bei uns willkommen:
Es ist also gar nicht so einMenschen mit einer Idee, die fach, das Geflecht von Gesetaber nicht wissen, wie sie um- zen und Vorschriften mit der
gesetzt werden soll; Menschen manchmal einfachen Stifmit einer Idee, aber ohne Geld; tungsidee, die oftmals gemeinund Menschen mit Geld, aber nützig geprägt ist, zusammenohne Ideen.“ Frau Göbel legt zubringen. „Und es ist auch
Wert darauf, dass bürger- nicht damit getan, dass die
schaftliches Engagement mit Stiftung dann gegründet ist –
einer Stiftung nicht unbedingt eine unserer wichtigsten Aufan ein großes Vermögen ge- gaben ist es, ihr eine Plattform
bunden ist. „Auch mit 100 000 zu schaffen.“ ÖffentlichkeitsEuro kann eine Stiftung ge- arbeit, Vernetzungstreffen, der
gründet werden oder eine Zu- viel besuchte Stiftertag in der
stiftung an eine bestehende Stadtsparkasse Düsseldorf, ja
Stiftung erfolgen“, macht sie sogar
Pressemitteilungen,
deutlich.
Marketingmaßnahmen
und
Und so will die Sparkasse vieles mehr helfen, eine junge
nicht nur über ihre eigenen Stiftung bekannter zu maStiftungen das bürgerliche En- chen.“
gagement in der Region stärDa gerät fast in Vergessenken, sondern Menschen und heit, dass sich die StadtsparOrganisationen
animieren, kasse Düsseldorf auch um eine
über Stiftungen Gutes für die vernünftige Anlage des StifGesellschaft zu leisten. So ge- tungsvermögens
kümmert.
hören die Bürgerstiftung Düs- Keine einfache Angelegenheit
seldorf oder die NRW-Stiftung in Zeiten von Niedrigstzinsen.
zu den Nutznießern der Zumal die Stiftungen in ihrer
Dienstleistungen des Kompe- Gründungsphase nicht üppig
tenz-Centers.
bestückt sind: „Zwei Drittel al„Wir haben zwar auch große ler Stiftungen in Deutschland
Stiftungen, aber ich wünsche weisen bei der Gründung eimir, dass der Stiftungsgedanke nen Kapitalstock auf, der unter
noch mehr in die Breite getra- 250 000 Euro liegt“, erläutert
gen wird. Es geht schließlich Frau Göbel. „Dieses Kapital
nicht nur um Geld, sondern reicht auf Dauer nicht aus, desvor allem um Engagement – halb sind immer mehr Stiftunund unsere Stiftungen benöti- gen auf Spenden und Zustifgen viele Helfer.“
tungen angewiesen.“
Ob kleine oder große StifDas Fundraising, also das
tung, kleines oder großes Ver- Anwerben von Spenden, Zumögen – für die Wünsche der stiftungen und Sponsoring,

nimmt daher beim Kompetenz-Center breiten Raum ein.
Speziell dafür ausgebildete Experten kümmern sich um dieses wichtige Zukunftsfeld.

Deutschland sei allerdings
noch weit entfernt von Spenden-Partys und Charity-Dinners, wie sie etwa in den USA
üblich sind, erklärt der Vor-

stand. „Vielleicht ist es irgendwann möglich, dass die Menschen mit einem Klick auf ihr
Smartphone eine Stiftung mit
einer Spende unterstützen

können“, hofft Karin-Brigitte
Göbel. „Dann bekommt der
Gedanke des bürgerlichen Engagements eine ganz neue
Breitenwirkung.“

Rheinische Post, 15. Mai2013
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Die Rheinische Post begrüßt die
Teilnehmer des Deutschen
Stiftungstages in Düsseldorf
Karin-Brigitte Göbel,
Stadtsparkasse Düsseldorf

Michael Nießen,
Stadtsparkasse Düsseldorf

21 Teilnehmer
beim 1. RP-Forum
„Stiftungen“

Tilo Croonenberg,
Berenberg Bank

Maria Heiden,
Berenberg Bank

Mark Pawlytta,
KPMG

Dr. Reinhard Berndt,
KPMG

Erich Steinsdörfer,
Deutsches Stiftungszent
rum

Nach außen tragen: Das
Gute tun und darüber red
en
Dr. Michael Hanssler,
Gerda Henkel Stiftung

Dr. Sybille Wüstemann,
Gerda Henkel Stiftung

Öffentlichkeitsarbeit ist
für Stiftungen
unerlässlich. Dazu
müssen sie aber auch
transparent arbeiten.
Und es gilt, Vorurteile
auszuräumen.

Der Saal des Regierungssc
hlösschens in Düsseldorf

Dr. Maximilian Werkmüller,
Kaiserswerther Diakonie

Pfarrer Klaus Riesenbeck,
Kaiserswerther Diakonie

VON PATRICK PETERS

In den USA haben Stiftungen
eine ganz andere Bedeutung
als in Deutschland.
Dort gehört es zum guten Ton,
Reichtum dem Gemeinwoh
l zur Verfügung zu stellen. Das
liegt natürlich auch an grundversch
iedenen Voraussetzungen,
erklärt Mark Pawlytta
von der
Rechtsanwaltskanzlei
KPMG
Law beim RP-Stiftungs
forum:
„Die USA haben eine
andere
Gesellschaftsstruktur,
die stärker auf private Mittel
und privates Engagement angewiesen
ist.“ Der Bedarf sei höher,
ergänzt Erich Steinsdörfer
vom
Deutschen Stiftungszen
trum:
Der Sozialstaat sei dort
nicht
so ausgeprägt.
Ein Unterschied zeigt
sich
im öffentlichen Auftreten
von

Christian Osterhaus,
Stiftung Don Bosco Mondo

Dr. Hagen W. Lippe-Weißen
feld,
Stiftung Kunstsammlung
NRW

Gründungen: „Man hat
eine
Idee, an die man glaubt“
Die

Tätigkeit der Stiftung
zu informieren und dadurch mit
Das Umfeld für den
ihnen
Zahl der Stiftungen ist seit
Vermö- ins Gespräch
zu kommen.
2007 um mehr als 5300
gensaufbau könnte
besser Fundraising
gewachsen.
, so Werkmüller, ist Für die Gründun g einer solchen
sein: Niedrige Zinsen
gemeinnützigen Einrichtu
drücken in erster Linie
ein emotionales verschied ene Beweggr
die Rendite bei (mehr
ng gibt es
oder we- Thema.
ünde.
niger) sicheren Anlageforme
n
Spenden
zu
sammeln, sei
– das wirkt sich natürlich
auch aber laut den
Teilnehmern des
auf die Stiftungslan
dschaft RP-Forums
„Stiftungen“ in
aus. Denn die Einrichtunge
n Deutschland nicht
müssen Gelder erwirtschaft
einfach.
en, Christian Osterhaus
um ihren wohlvon der
Don
tätigen ZweBosco
Niedrige Zinsen
Stiftung hört
cken nachgedrücken die Rendite immer wieder
hen zu können.
viele Ausreden,
Sie stehen desbei (mehr oder
warum Menhalb vor der
weniger) sicheren
schen
Frage: „Woher
sich
Anlageformen
nicht
kommt
geselldas
schaftlich enGeld für den
gagieren, und
Stiftungszweck?“, wie
Maria
Heiden aus dem Investment weist darauf hin, dass nur ein
Drittel der Deutschen
Advisory von Berenberg
spende.
for- Selbst in den Nachbarländ
muliert. „Stiftungen
ern
haben in Österreich
und Schweiz
diesem Niedrigzinsumfeld
ein dies anders. Insbesonder sei
Problem. Deshalb
e in
müssen den USA gehörten
Banken über geeignete
großzügige
Invest- Spenden zum
guten Ton, sagt Roswitha
mentvehikel und auch
alterna- auch Maximilian
Müller-Piepenkötter (2.
v.r.) weist darauf hin, dass
tive Anlageklassen
Werkmüller. ters selbst
eine Stiftung nicht nur aus
beraten“,
entstehen kann, sondern
einer Idee des Stifauch aus einer bestehenden
sagt sie. Auch Erich Steinsdör- In Deutschland hingegen herrIdee anderer Menschen.
fer vom Deutschen Stiftungs- sche die Meinung vor, der Staat VON
PATRICK PETERS
nehmern diskutiert. „Man
zentrum betont die Bedeutung allein habe die gesellschaftlihat stand aus einem
chen Probleme zu lösen,
eine Idee, an die man
Medienpreis
der richtigen Assets
er- Es ist ein echter
glaubt – Mitte der
für das gänzt Osterhaus.
Wachstums- und dann
80er Jahre, wie Gelangfristige Wachstum.
„Diese Prä- markt
sucht man einen
in Deutschland: Die An„Erträ- gung müssen
schäftsführer Dr. Ulrich
Weg, diese zu realisieren“,
wir überwin- zahl
ge sind wichtig, wir
Heide
der Stiftungen des bürgermüssen
sagt berichtet. Rainer
Jarchow hatte
beispielswei
deshalb neben den klassischen den.“
se Reinhard Gröne
lichen Rechts nimmt jedes
diesen Preis gestiftet,
Stiftungen müssten sich
Jahr von der Internationa
Instrumenten besonders
um in eibei zu – und zwar auf
len Deut- ner Zeit der
er- ihren Bemühunge
durchaus or- schen
Tabuisierung positragshaltige Anlagen
n um Spen- dentlichem
Stiftung zur Förderung
wie die dengelder
Niveau. Allein seit
tive Berichterstattung
fragen, welche „Förder Bildenden Künste
Unternehmensbeteiligun
über
2007 gab es mehr als
g in dermotivatio
ID
Aids
und
5300
HIV auszuzeichnen.
Stif- Kunst. Seine Stiftung
n und welchen tungsneugrü
den Vordergrund rücken.“
sei ent- Mit seinem
ndungen, die die standen,
Erbe gründete der
Tilo Croonenberg, stellver- Förderhorizont“ potenzielle Gesamtheit
um den Deutschen
der
Theologe
Stiftungen
Spender hätten, betont
dann 1986 die Aids
in Kunstpreis ins Leben
tretender Direktor von
Peter Deutschland
zu rufen. Stiftung, die
Beren- Kreutter von
auf 19551 am Einen
Betroffene unterder Stiftung Wis- Jahresende
berg in Düsseldorf, plädiert
ähnlichen Ansatz verzu- senschaftliche
2012 haben an- folgt
stützt.
Hochschule für wachsen
dem für eine bessere
auch die neu geschaffene
Vernet- Unternehme
lassen. Das heißt konWichtig für die Gründung
nsführung WHU kret:
Wim Wenders Stiftung.
zung, beispielsweise
eiMehr als ein Viertel aller
von klei- in Vallendar.
Da der ner Stiftung
sei eine gute BeraUnd
Regisseur vielfach nicht
neren Stiftungen, um
so für die Riemer (Stiftung für Michael dieser gemeinnützigen EinRecht- tung, sind sich
die Teilnehmer
einhaber seiner Filme
Häuser bessere Grundlagen
Kindehilfe- richtungen
ist, will einig. „Ohne
zu zentrum Düsseldorf)
in Deutschland die
Beratung kann es
schaffen. Dieser Meinung
Stiftung diese Rechte
gilt: sind in den vergangenen
nach keine langfristige
ist
fünf und nach erwerben,
Umsetzung
auch Dr. Maximilian Werkmül- „Spender schauen, welche Jahren
um das des Stiftungsged
entstanden. Das liegt
Bank hinter der Stiftung
Werk des in Düsseldorf
ankens geler, Förderstiftung der
steht, laut Karin-Brigitt
gebore- ben“, ist sich
Kaisers- bevor sie größere
e
Göbel,
im
Michael
nen
Summen be- Vorstand
werther Diakonie. „Es
Wenders der ÖffentlichRiemer
sollte reitstellen.“
der Stadtsparkasse
sicher, der die Stiftung
keit dauerhaft zugänglich
mehr gemeinKindeDüsseldorf für
zu hilfezentrum Düsseldorf
Kleinere und dengeschäft das Firmenkun- machen. „Die Filmrechte
same Projekte
leitet.
Tilo Croonenberg
sind Diese Beratung
und Stiftungen unser
übernehmen
mittlere Stif- zuständig,
von Stiftungen
Stiftungsvermögen“,
unter anderem daplädiert für eine
tungen seien ran,
sagt Laura Schmidt, Geschäfts- Gesellschaften wie KPMG und
geben, die ähndass 2007 das StiftungsBanken wie Berenberg
bessere Vernetzung mit
führerin der Wim
liche Zwecke
oder die
diesen recht reformiert
Wenders Stadtsparkas
wurde. „Das
se Düsseldorf mit
komplexen
verfolgen.“ Das
hat die Gründung erleichtert Stiftung.
etwa von
ihrem Kompetenz-Center
Fragestellunwürde
Roswitha Müller-Piepe
Stifdas kleineren
und einen größeren Spielraum
nkötStiftungen gen vielfach bei
ter, Kuratoriumsvorsitzende tungen.
Fundraising als
der Geldvergabe der
„Wir wollen potenziellen
Stif- der Weisser
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von links: Ellen Giese, Elisabeth Frye-Mostert, Anette Kellner, Markus Mitschke,
Anneliese Grote, Michael Nießen, Jutta Giffels, Silke Möhring und René Wörhoff
(nicht im Bild)
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