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Presse-Information
Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2013
Bürgerstiftungen aus Landshut, Wiesloch, Neuss und München
überzeugen mit beispielhaftem Engagement
Berlin, 10.12.2012 – Die Gewinner des 15. bundesweiten Wettbewerbs um den
Förderpreis Aktive Bürgerschaft stehen fest. Die Bürgerstiftungen aus Landshut (Bayern), Wiesloch (Baden-Württemberg), Neuss (Nordrhein-Westfalen) und München (Bayern) werden für ihr beispielhaftes Engagement am
7. März 2013, 17.00 bis 19.00 Uhr, im Forum der DZ BANK am Brandenburger Tor
in Berlin ausgezeichnet. Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2013 ist mit 40.000
Euro dotiert (10.000 Euro je Bürgerstiftung).
Über die Preisträger entschied eine unabhängige Jury, der Experten aus Bürgerstiftungen, Medien, Nonprofit-Organisationen, Wirtschaft und Wissenschaft
angehören. „Mit den Bürgerstiftungen haben sich in Deutschland eine Idee
und ein Konzept etabliert, aus privater Initiative nachhaltig Stiftungskapital der
Bürgergesellschaft aufzubauen und bürgerschaftliches Engagement vor Ort zu
fördern. Die Preisträger des Förderpreises Aktive Bürgerschaft leisten dazu einen
ganz herausragenden Beitrag“, sagt Werner Böhnke, Vorsitzender des Kuratoriums der Aktiven Bürgerschaft und der Jury, Vorstandsvorsitzender der WGZ
BANK.
Mit dem Wettbewerb will die Aktive Bürgerschaft die Idee der Bürgerstiftung in
der Öffentlichkeit bekannter machen und mit guten Beispielen zu stifterischem
Engagement anregen. Die Aktive Bürgerschaft verleiht den Förderpreis in vier
Kategorien, die das Leistungsspektrum von Bürgerstiftungen verdeutlichen: Sie
beschaffen finanzielle Mittel, sie fördern damit gemeinnützige Projekte, sie beraten Stifter und Spender und unterstützen Menschen darin, sich bürgerschaftlich in ihrer Region zu engagieren.
Die Bürgerstiftung Landshut (Bayern) wird in der Kategorie „mitStiften“ für
ihr Fundraising in Höhe von einer Million Euro für das Bürgerhaus im sozialen
Brennpunkt Porscheviertel ausgezeichnet. Besonders würdigt die Jury neben
dem Erfolg der Aktion das persönliche Engagement der Beteiligten und die Bereitschaft des ehrenamtlichen Vorstandes, die Verantwortung für das Bau- und
Finanzierungsvorhaben zu tragen.
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Die Bürgerstiftung Wiesloch (Baden-Württemberg) wird in der Kategorie
„mitGestalten“ für das Konzept „Engagement gestalten“ ausgezeichnet. Über
150 Jugendliche und Senioren, Frauen und Männer, Alteingesessene und Neubürger sind als Zeitstifter bei der Bürgerstiftung aktiv. Ein Konzept wie aus dem
Lehrbuch und zugleich pragmatisch angewandt, lobt die Jury. Die ergebnisorientierte Umsetzung bringt individuelle Fähigkeiten und Interessen der Engagierten mit Wieslochs Problemen und Herausforderungen zusammen.
Die Bürgerstiftung Neuss (Nordrhein-Westfalen) wird in der Kategorie
„mitMachen“ für die enge und stringente Zusammenarbeit mit dem BertholdKoch-Stiftungsfonds ausgezeichnet. Der Stiftungsfonds und sein Projekt „Seniorpartner in Schule“ helfen jungen Menschen mit Migrationshintergrund dabei,
sich in das deutsche Schulsystem besser zu integrieren. Unterstützt wird die
Arbeit des Fonds durch das Engagement der Stifterfamilie und ihrer Firma.
Die Bürgerstiftung München (Bayern) wird in der Kategorie „mitBestimmen“
für die Idee des weiteren Ausbaus des „Netzwerks Paten- und Mentorenprojekte“ ausgezeichnet. In München unterstützen über 50 Initiativen mit Ehrenamtlichen den Übergang junger Menschen von der Schule in den Beruf. Mit ihrem
Netzwerk fördert die Bürgerstiftung deren Erfahrungsaustausch und das gegenseitige Lernen. Sie will dafür sorgen, dass mehr Münchner noch wirkungsvoller
Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg unterstützen.
Seit 1998 verleiht die Aktive Bürgerschaft jährlich den Förderpreis Aktive Bürgerschaft an gemeinnützige Organisationen. Bewerben konnten sich bei dem
diesjährigen Wettbewerb Bürgerstiftungen aus Deutschland, die den „10 Merkmalen einer Bürgerstiftung“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entsprechen.
Porträts der Bürgerstiftungen und Begründungen der Jury:
www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de/preistraeger/2013
Informationen zum Wettbewerb um den Förderpreis Aktive Bürgerschaft:
www.foerderpreis-aktive-buergerschaft.de
Pressekontakt und Akkreditierung:
Christiane Biedermann, Leiterin Presse und Kommunikation
Tel. 030 2400088-2, 0179 7487417
E-Mail: presse@aktive-buergerschaft.de
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mitMachen
Wie Bürgerstiftungen Stiftern
und Spendern helfen, selbst
Gutes zu tun.

preisträger:
Bürgerstiftung Neuss

Foto: BekO technologies

kAtegOrie

Foto: stadt Neuss

das Quirinusmünster in Neuss
geschäftsführung der BekO
technologies: stifterin Monique
Abeels-koch, Werner koslowski
und Manfred Lehner

Wer sich mit geld stifterisch betätigen möchte, erzielt mit Bürgerstiftungen die richtige
Wirkung. sie unterstützen stifterinnen und
stifter, wenn es darum geht, selbst gutes zu
tun – zum Beispiel mit treuhandstiftungen
und Fonds.
Bürgerstiftung Neuss
www.buergerstiftung-neuss.de

die Bürgerstiftung Neuss - Bü.Ne hat mit dem
projekt „Ziemlich coole Freunde – seniorpartner in schule“ perfekt den Wunsch einer stifterin umgesetzt, nachhaltig, wirksam und
verlässlich zu helfen. dafür erhält die Bürgerstiftung Neuss den Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2013 in der kategorie „mitMachen“. das
preisgeld beträgt 10.000 euro.

Jugendliche aus der Reserve locken
Wenn emidio raggi zeigen will, womit er es
fast täglich zu tun hat, sagt er einen italienischen satz: „vengo da Novesia ed il mio nome
è emidio raggi”. ratlos starren ihn dann die
meisten Leute an, und genau so, sagt raggi,
fühlen sich junge Menschen in unseren schulen, wenn sie aus dem Ausland kommen und
noch kein deutsch können. Um solche Jugendlichen etwa aus syrien, irak, polen oder
kasachstan kümmert sich raggi. der italiener
besucht als seniorpartner in der vorbereitungsklasse an einer gemeinschaftshauptschule in Neuss 13- bis 16-jährige schüler so
lange, bis sie am regulären Unterricht teilnehmen können. er und der zweite seniorpartner, ralf Fourmont, helfen im Unterricht,
bei den hausaufgaben und bei der vorberei-

tung auf klassenarbeiten, und sie locken die
Jugendlichen mit handwerklichen und künstlerischen projekten aus der reserve.
das projekt läuft seit einem Jahr, und alle Beteiligten sind sehr zufrieden. Aber am glücklichsten ist wohl Monique Abeels-koch, geschäftsführende gesellschafterin eines seit
1989 in Neuss ansässigen Unternehmens. sie
nämlich hat das projekt ermöglicht, und zwar
als stifterin unter dem dach der Bürgerstiftung Neuss. ihr Wunsch: gute projekte finden, transparenz, information, professionelle Unterstützung und einen Bezug zu Neuss.
„ich wollte etwas für junge Menschen und
Bildung in Neuss tun, das nachhaltig wirkt,“
sagt Abeels-koch. Auf die idee, dieses Anliegen in einer Bürgerstiftung zu realisieren,
kam sie nach einer Begegnung mit Beate roderigo, der vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung Neuss. Abeels-koch hielt rücksprache mit ihren drei kindern und entschied
dann mit deren einverständnis, einen stiftungsfonds unter dem dach der Bürgerstiftung Neuss zu gründen. er trägt den Namen
ihres verstorbenen ehemannes und Neusser
Unternehmers Berthold koch und wurde im
Juli 2010 mit 25.000 euro gegründet. inzwischen ist er auf 35.000 euro aufgestockt, und
die Zusammenarbeit hat zahlreiche Früchte
getragen; denn die Bürgerstiftung ist mit
großem engagement auf die Wünsche der
stifterin eingegangen.
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Foto: Bürgerstiftung Neuss

die seniorpartner ralf Fourmont
und emidio raggi mit schülerinnen beim kochen

„Genau das habe ich gesucht“

Begründung der Jury

Unter dem titel „Beko 2+“, der die Zielsetzung
„Besser kommunizieren, besser konzentrieren
+ besser kooperieren“ abkürzt und zugleich
auf die initialen des Fonds-Namensgebers
anspielt, realisierten stifterin und Bürgerstiftung u.a. ein theaterprojekt, Musiktherapie
und Lehrerfortbildung – alles zum thema gewaltprävention und konfliktbewältigung.
9.000 euro hat die Unternehmerfamilie über
den Fonds hinaus gespendet. das projekt der
seniorpartner ist die krönung der Aktivitäten;
denn, so Abeels-koch: „das ist keine einmalige sache, sondern auf die seniorpartner können die schulen verlässlich bauen. genau das
habe ich gesucht.“

Mit dem Berthold-koch-stiftungsfonds hat
die Bürgerstiftung Neuss eine maßgeschneiderte Lösung für die Familie des Unternehmers entwickelt, das Andenken an den Firmengründer mit einem Beitrag für mehr
Bildungschancen zu verbinden.

emidio raggi hat einmal mit den Jugendlichen ein Lied einstudiert und auf dem Neusser Marktplatz gesungen. der Auftritt, der
gesang und die Unterstützung im schulalltag
tun ihre Wirkung: die jungen Menschen sind
offen und selbstbewusst, wenn sie die vorbereitungsklasse verlassen. sie fühlen sich wohl
ähnlich wie die deutschen Zuhörer von raggi,
wenn er den italienischen satz übersetzt:
„ich komme aus Neuss und mein Name ist
emidio raggi.“

der stiftungsfonds und sein projekt „seniorpartner in schule“ helfen jungen Menschen
mit Migrationshintergrund dabei, sich in das
deutsche schulsystem besser zu integrieren.
Unterstützt wird die Arbeit des Fonds durch
das engagement der stifterfamilie und ihrer
Firma.

Bürgerstiftung Neuss in
Zahlen:
Gründungsjahr: 2008
Stiftungsvermögen bei
Gründung: 58.300 Euro
Aktuell: 175.000 Euro
Bisherige Fördersumme:
ca. 70.000 Euro
Stifter: 153
Ehrenamtliche: 70
Hauptamtliche: keine
Rechtsform: rechtsfähige
Stiftung des bürgerlichen
Rechts
Stand 12/2012

die Jury hebt besonders die enge und stringente Zusammenarbeit zwischen Bürgerstiftung und stifter hervor, die sich an der konkreten situation vor Ort und am gesellschaftlichen
Bedarf orientiert.
Werner Böhnke, vorsitzender des kuratoriums
der Aktiven Bürgerschaft und der Jury

Spenden und Zustiftungen an
die Bürgerstiftung Neuss sind
willkommen!
Weitere Informationen
www.foerderpreis-aktivebuergerschaft.de
hrsg.: Aktive Bürgerschaft e.v.
www.aktive-buergerschaft.de

