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undHerzblut

Premiere für den Stiftungstag in Paderborn
¥ Paderborn. Beim ersten Regionalen Stiftungstag im Paderborner Rathaus konnte Hans
Behringer als Vorstandsvorsitzender der einladenden Bürgerstiftung Paderborn 25 Stiftungen aus der Region mit ca. 60
Teilnehmern begrüßen. Den
Stiftungstag organisierten Arjen
Klei und Andrea von Cysewski
von der Paderborner AiphoriaStiftung. N
icht nur der Bürgermeister
Heinz Paus zeigte sich erstaunt
über die Vielfalt und das Engagement der anwesenden Stiftungen. Sie stellen ein erhebliches
Potential dar, mit dem sie in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und individuellen Problemlagen helfen. Das
Stiftungskapital umfasst eine
Spannbreite von unter 100.000
Euro bei kleineren Stiftungen
bis zu mehreren Millionen Euro
bei großen Stiftungen.
Viele Stiftungen sorgen sich jeInitiator und Teilnehmer des Stiftungstages: Hans Behringer, Dezernent Wolfgang Walter und Bürger- doch derzeit, dass die Erträge
aufgrund der Kapitalmarktsituameister Heinz Paus (v. l.).

tion ihre Aktivitäten einschränken könnten. Neben der Finanzkraft beeindruckte jedoch auch,
mit welcher Kreativität und Einfühlungsvermögen der jeweilige
Stiftungszweck erfüllt wird.
Intention der Veranstaltung
war, dass die Stiftungen in einem ersten Schritt voneinander
erfahren und in weiteren Schritten voneinander lernen und miteinander kooperieren. In diesem Sinne machten sich die Teilnehmer untereinander bekannt,
stellten ihre Arbeit vor und informierten sich mittels Vorträgen
darüber, was Stiftungen in
Deutschland heute bewegt und
wie mit guter Öffentlichkeitsarbeit Spenden, Zustiftungen und
Ehrenamtliche gewonnen werden können. Aus dem Kreis der
Teilnehmer entstand der
Wunsch nach einem Netzwerk
und einer Plattform für die regionalen Stiftungen. Sinnvolle Kooperationen könnten dazu beitragen, den Stiftungszweck noch
besser zu erreichen.
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hatte die Stadtverwaltung
gedruckt, und Lammerts Marktplatz-Team hatte
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verteilt.
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mit absoluten Tief-Preisen,
die es nur alle 40 Jahre geben kann!
Denn statt üblicher Geschenke gaben uns unsere besten

