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Nachhaltiges Handeln.

Die LBBW Nachhaltigkeitsfonds.
Setzen Sie Impulse für ein verantwortungsvol-

les Wirtschaften. Mit unseren Fonds nutzen Sie 

Chancen, die sich aufgrund von ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Entwicklungen er-

geben. 

Alle Titel werden in einem strengen, mehrstufigen 

Verfahren ausgewählt. Sprechen Sie mit uns - zum 

Beispiel über Investition mit Verantwortung. Es 

wird Sie überzeugen. 

Mehr Informationen unter www.LBBW-AM.de

Marketing-Anzeige. Verkaufsprospekte und Wesentliche Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Spra-

che bei der LBBW Asset Management sowie unter www.lbbw-am.de. 
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R3, ISIN DE000A0NAUP7, LBBW Nachhaltigkeit Aktien I3, ISIN DE000A0JM0Q6 (Mindestanlage 75.000 EUR), 

LBBW Nachhaltigkeit Renten R, ISIN DE000A0X97K7, LBBW Nachhaltigkeit Renten I, ISIN DE000A0X97D2 (Mindestanlage 75.000 EUR), 

LBBW Global Warming R3, ISIN DE000A0KEYM4, LBBW Global Warming I3, ISIN SE000A2N67X0 (Mindestanlage 75.000 EUR), LBBW 

Multi Global Plus Nachhaltigkeit4, ISIN DE000A2DHTQ9, LBBW Gesund Leben R3, ISIN DE000A2QDRU6 und LBBW Gesund Leben I3, ISIN 

DE000A2QDRQ4 (Mindestanlage 75.000 EUR). 
1 FNG-Siegel für Nachhaltigkeit 2022 
2 Europäischer Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds, gültig von 06/2022 – 05/2023. Das Europäische Transparenzlogo für 

Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass der Fondsmanager sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur 

Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen 

Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie 

unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung in den genannten Fonds finden Sie auf 

unserer Homepage https://lbbw-am.de. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Euro-

päische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines 

bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
3 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer 

Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
4 Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik 

Deutschland und deren Bundesländer mit mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
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Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, 

bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei der LBBW Asset Management finden Sie unter

https://www.lbbw-am.de/unser-ansatz/leitlinien  
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Herzlich willkommen!

Finanz- und Wirtschaftsbildung junger Menschen 

beitragen. Die Ausschreibung zeigt, welche Krite-

rien für Stifter ausschlaggebend sind, um sich  

für eine Bank als Partner im Stiftungs- und Ver- 

mögensmanagement zu entscheiden. Bitte sehen 

Sie dazu auch den Sonderdruck ein, den Sie in 

dieser Ausgabe abrufen können.

Die derzeitige Kombination aus massiven staat- 

lichen Stützungsprogrammen, angespannten Liefer-

ketten und steigenden Energie- und Rohstoff- 

preisen ließ die Inflation von der Leine. Aber 

auch die stiftungsrechtliche Dynamik bildet ein 

Handlungsumfeld, das von Stiftungen sichtlich 

mehr fordert, um auf die Veränderungen um- 

fassend und zielgerichtet reagieren zu können. 

Die Stiftungsreform skizziert den gesetzlichen 

Rahmen, der ab dem 1. Juli 2023 gilt. Unser An-

spruch, »Partner auf Augenhöhe« zu sein, liefert 

Ihnen, liebe Stiftungsverantwortliche, Konzepte, 

die Orientierung in unsicheren Zeiten bieten und 

den Blick schärfen für das, was jetzt zu tun ist. 

Sie partnerschaftlich an unserer Seite zu wissen, 

bestärkt uns, fordert und fördert unseren Einsatz 

und ist uns stete Motivation. 

So wünsche ich Ihnen eine kurzweilige, informa-

tive Lektüre und für die kommenden Wochen  

alles Gute und natürlich weiterhin viel Erfolg in 

Ihrem unermüdlichen, lobenswerten Einsatz für 

den Erhalt der Zukunftsfähigkeit unserer Zivil- 

gesellschaft.

»Verbunden werden auch die Schwachen  

mächtig« – diese Worte aus Schillers »Wilhelm  

Tell« haben nichts an Aktualität eingebüßt. Sie 

könnten Handlungsstrategie der demokratischen 

Weltgesellschaft im Hinblick auf die derzeitigen 

Herausforderungen – Krieg, Pandemie, Krisen – 

sein. Angesichts der Katastrophen, die uns teils 

unerwartet und mit Wucht treffen, ist es beein-

druckend, wie geschlossen und konsequent be-

sonders auch die Zivilgesellschaft hierzulande 

agiert. Die Hilfsbereitschaft ist immens, unbüro-

kratisch wurden von Stiftungen Sofortprogramme 

bzw. Spendenkonten initiiert. Das ist gelebte  

Solidarität. Für diesen Einsatz, Ihnen, liebe Stifte-

rinnen und Stifter, ein herzliches Dankeschön.

Es beginnt eine neue Zeit – eine Ära der Über-

gänge in allen Bereichen des Lebens, der Wirt-

schaft und der Wissenschaft. Zukunft entsteht, 

wenn wir die Welt aus der Perspektive des  

Morgen betrachten, stellt der Zukunftsforscher 

Matthias Horx fest. Die Studie »Zivilgesellschaft-

liches Engagement im Jahr 2031« wagt einen 

Blick ins Künftige und verdeutlicht, dass der  

Aufbau von Zukunftskompetenzen unabdingbar 

ist, um das Morgen in vielfältiger Weise aktiv im 

Sinne des Gemeinwohls zu gestalten. Lesen Sie 

dazu gerne mehr in dieser Ausgabe.

Erneut dürfen wir Ihnen stolz mitteilen, Jahres-

sieger des FUCHS-Reports »Stiftungsvermögen 

2022« zu sein. »Mit einer herausragenden Ge-

samtleistung überzeugt die BW-Bank und sichert 

sich den ersten Platz. Stark sind vor allem der 

konzeptionelle Teil sowie das auf die Bedürfnisse 

der Stifter zugeschnittene Serviceangebot«, lobt 

die FUCHS I RICHTER Prüfinstanz. Mit dem Sieg in 

der Jahreswertung und in der »Ewigen Besten- 

liste« wurde uns erneut bestätigt, dass das  

Stiftungsthema in unserer Beratungsphilosophie 

einen festen Platz einnimmt. Ein Unternehmer-

ehepaar aus Köln will mit seiner Stiftung zur  
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Sehr geehrte, liebe Leserinnen, 

sehr geehrte, liebe Leser,

Herzliche Grüße

Ihr 

Uwe Adamla

Chief Executive Officer (CEO)

Vorsitzender der Geschäftsführung

der LBBW Asset Management Investment- 

gesellschaft mbH
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Corporate Volunteering 

Für unsere Gesellschaft – 
für unsere Zukunft.

Die »Morgenmacher« unterstützen Grund-

schulkinder mit schwierigen Startbedingungen 

in Schule und Freizeit zusätzlich. Dafür enga-

gieren sich die LBBW und ihre Mitarbeitenden 

als Mentoren. In der Pilotphase in Stuttgart  

betreuen sie 15 bis 20 Kinder. Das Projekt  

soll später auf weitere Standorte ausgeweitet 

werden. Im Mittelpunkt des Engagements  

stehen als LBBW-spezifisches Curriculum Mathe-

matik und erste finanzielle Bildung. Aber es 

geht auch um Sprachkompetenz und die Ent-

wicklung der Persönlichkeit. LBBW-Konzern-

vorstand Stefanie Münz: »Ich freue mich  

sehr darüber, dass wir jetzt das Corporate- 

Volunteering-Projekt angehen. Es ist mir nicht 

nur ein Herzensanliegen, sondern ein wichtiges 

Signal sowohl in unser Haus als auch nach  

außen – mit einer Widmung an unsere Gesell-

schaft und an unsere Zukunft.«

FUCHS-Professional-Rating 

And the award  
goes to … BW-Bank.

Seit 2008 erstellt 

der renommierte 

Verlag FUCHS-

BRIEFE jährlich ein 

Ranking der besten 

Stiftungsexperten 

im deutschsprachi-

gen Raum. Zum 

vierten Mal in  

Folge belegt das 

Stiftungsmanagement der BW-Bank 

Platz 1 – zum neunten Mal insgesamt.

Landesstiftungsgesetze 

Anstehende  
Novellierung.

Zum 1. Juli 2023 wird 

das Stiftungsrecht 

auf Bundesebene ver-

einheitlicht. Bis dahin 

müssen die Bundes-

länder ihre eigenen 

Stiftungsgesetze grundlegend an- 

passen. Wichtig sind dabei vor allem 

Rechtssicherheit und Transparenz, um 

eine moderne Stiftungsaufsicht auf 

Landesebene zu gewährleisten.

Veranstaltungsreihe »Frauen in Stiftungen«  

Zu Besuch bei Bettina Gräfin Bernadotte af Wisborg.
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Im Stiftungswesen 

sind immer mehr 

Frauen präsent – sei 

es als Stifterin, Vor-

ständin oder ehren-

amtlich Engagierte. 

Diesen Trend greift 

die Veranstaltungs-

reihe »Frauen in 

Stiftungen« auf, initiiert von Mirjam Schwink,  

Leiterin Stiftungsmanagement bei der BW-Bank, 

und Silke Siegel-Kirschenmann, Leiterin Wealth 

Management Stuttgart bei der BW-Bank. Auf Ein-

ladung von Bettina Gräfin Bernadotte af Wisborg 

(Foto) kamen am 20. September 2022 Stifterinnen, 

Verantwortungsträgerinnen und Unternehmerinnen 

auf der Insel Mainau zusammen. Neben Networking 

bei einer Insel- und Schlossführung stand ein  

Gespräch mit Bettina Gräfin Bernadotte im  

Mittelpunkt des Tages. Die studierte Tourismus-

Betriebswirtin leitet seit 2007 die Mainau GmbH, 

deren Gesellschafterin die gemeinnützige Lennart-

Bernadotte-Stiftung ist. Bettina Gräfin Bernadotte 

ist darüber hinaus Vorstandsvorsitzende der 

Mentor Stiftung Deutschland und Initiatorin der 

»Europa Minigärtner«.

Mirjam Schwink zeigte sich begeistert vom Treffen 

auf der Insel Mainau: »Mittlerweile wird jede vierte 

Stiftung ausschließlich von einer Frau errichtet. 

Mich beeindruckt besonders: Frauen stiften klug 

und empathischer.« Interessentinnen an weiteren 

Veranstaltungen der Reihe können sich gern direkt 

bei ihr melden unter mirjam.schwink@bw-bank.de. F
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Ein Blick in die Zukunft.

Dr. Peter Schubert

Projektmanager

ZiviZ gGmbH im Stifterverband

Pariser Platz 6

10117 Berlin

Tel. 030 322982-576

peter.schubert@stifterverband.de

www.ziviz.de

www.stifterverband.org

organisierte Zivilgesellschaft – 

darunter auch die mehr als 

25.000 Stiftungen. 

Positiv- und Negativszenarien.

In der Studie » Foresight Zivil-

gesellschaft – Zivilgesellschaft-

liches Engagement im Jahr 

2031« entwirft ZiviZ (Zivil- 

gesellschaft in Zahlen) im Stif-

terverband Zukunftsszenarien 

und gibt Handlungsempfehlun-

gen für die 2020er-Jahre.  

Untersucht wurde das Zusam-

menspiel verschiedener Um-

weltveränderungen – beispiels-

weise Sozialraumentwicklung, 

Digitalisierung oder auch politi-

sche Rahmenbedingungen. Das 

Ergebnis ihrer Wechselwirkun-

gen zueinander sind sowohl  

positive als auch negative Sze-

narien, in denen Zivilgesell-

schaft in Zukunft wirken wird.

An dem Prozess waren Exper-

tinnen und Experten aus der 

Zivilgesellschaft und Wirtschaft 

Eine aktuelle Studie zeigt: 

Zivilgesellschaftliche  

Organisationen sollten die  

Anpassungsfähigkeit an 

sich verändernde Rahmen-

bedingungen im Blick  

behalten. Verschiedene  

Zukunftsszenarien ver- 

deutlichen, dass zum Bei-

spiel auch Stiftungen durch 

den gezielten Aufbau von 

Kompetenzen die Zukunft 

auf vielfältige Weise aktiv 

im Sinne des Gemeinwohls 

gestalten können. 

Überalterung der Bevölkerung, 

beschleunigte Digitalisierung, 

Vertiefung der sozialen Spal-

tung – Deutschland steht in  

den kommenden Jahren vor 

enormen Herausforderungen, 

die sich nur gemeinschaft- 

lich bewältigen lassen. Eine  

Schlüsselrolle spielt dabei die 

» Zukunft ist  

das, was wir aus 

ihr machen. «

Zukunft der Zivilgesellschaft

Positivszenario Metropolregionen.

Das sagen die Engagierten: »Viele Menschen auf  

engem Raum? Na klar halten wir zusammen!«
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beteiligt. Zusätzlich erstellten 

Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler statistische Prog-

nosen, die datenbasiert Fort-

schreibungen spezifischer Fak- 

toren vorzeichnen – etwa die 

zu erwartende Entwicklung der 

durchschnittlichen Arbeitszeit 

Erwerbstätiger. 

Hier sind Stiftungen gefragt.

Die entwickelten Szenarien ver-

deutlichen, in welchen Berei-

chen sich Stiftungen in den 

kommenden Jahren stärker en-

gagieren sollten:

1.  Der Bedarf an neuen Orten 

und Formen der Konflikt- 

moderation wächst. Sowohl  

in ländlichen als auch in städ- 

tischen Räumen werden ge-

sellschaftspolitische Konflik-

te zunehmen und somit auch 

der Bedarf an Räumen für 

eine friedliche Aushandlung. 

Notwendig sind unter ande-

rem spezifische Qualifizie-

rungsprogramme, um ehren-

amtlich Engagierte beim 

Aufbau von Kompetenzen in 

der Konfliktvermittlung und 

-moderation zu unterstützen. 

2.  Stiftungen könnten sich stär-

ker als bislang in der Sozial-

raumplanung vor Ort enga-

gieren. Gerade in ländlichen 

Räumen schwinden auf- 

grund der demografischen 

Entwicklung Orte des Aus-

tauschs. Diese müssen bei 

der Planung systematisch 

mitgedacht werden, um Be-

gegnungen für Menschen 

verschiedener Milieus und 

Initiativen vor Ort zu ermög-

lichen.

3.  Digitale und analoge Engage-

ment-Möglichkeiten sollten 

auf innovative Art miteinan-

der verknüpft werden. Um 

vor allem ältere Menschen 

nicht abzuhängen, sollten  

hybride Beteiligungsformen  

gefördert werden. Stiftungen 

sind im besonderen Maße in 

der Lage, neue Ansätze zu 

entwickeln, zu testen und zu 

verbreiten.

4.  Stiftungen sollten stärker als 

bislang Zukunftskompeten-

zen in der Zivilgesellschaft 

aufbauen und so Organisa- 

tionen mit Blick auf Personal, 

finanzielle Ausstattung und 

digitale Kompetenzen fit für 

die Zukunft machen.

Online verfügbar.

Die Studie kann als PDF  

oder als digitale Version auf  

www.ziviz.de/zukunft-der- 

zivilgesellschaft gelesen werden.

Mit ihr verbindet ZiviZ  

den Appell: Die Zivilgesellschaft 

sollte sich nicht passiv vom 

Wandel in der Gesellschaft  

beeinflussen lassen, sondern 

selbst aktiv gestaltend tätig 

werden. Denn Zukunft ist das, 

was wir aus ihr machen.  

  Die Studie »Zivilgesell-

schaftliches Engagement 

im Jahr 2031« betrachtet 

politische, ökonomische, 

soziale, ökologische,  

normative und techno- 

logische Umwelten.

Zukunft der Zivilgesellschaft

Positivszenario ländliche Räume.

Das sagen die Engagierten: »Leben auf dem Land?  

Das ist für mich ein tolles Experiment!«
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»Fair Play für alle Geschlechter.«

zunehmend dem global wich- 

tigen Thema Geschlechter- 

gerechtigkeit – da liegt es  

nahe, dass sich vor allem  

Frauen engagieren.

Allerdings müsste ich etwas 

Wasser in den Wein gießen. 

Nach einer Umfrage des  

Bundesverbandes Deutscher 

Stiftungen und des Beratungs- 

hauses PHINEO waren vor gut 

zwei Jahren in 72 Prozent der 

befragten Stiftungen Frauen in 

den Leitungsgremien unter- 

repräsentiert.

Der aktuelle Monitor von Fair 

Share of Women Leaders e. V. 

konstatiert: Auch 2022 wird 

die Mehrzahl der NGOs und 

Stiftungen von Männern ge-

führt und kontrolliert – obwohl 

Frauen den Großteil der Beleg-

schaften ausmachen.

Der Wandel in den Führungs- 

etagen braucht sicher noch 

Zeit. Aber das Thema steht  

auf der Tagesordnung und  

Geschlechtergerechtigkeit ist 

natürlich auch eine Frage der 

Werte. Der Bundesverband 

empfiehlt in seinen Grund- 

sätzen Stiftungen ausdrücklich, 

in ihrer Arbeit Geschlechter- 

gerechtigkeit umzusetzen und 

die Chancen von Diversität 

wahrzunehmen. Das ist natür-

lich eingebettet in das konkrete 

Wirken einer Stiftung. Die  

PHINEO-Umfrage zeigt auch: 

Stiftungen, die Projekte im Be-

reich Frauen/Mädchen und Ge-

schlechtergerechtigkeit fördern 

oder durchführen, sind intern 

gleichberechtigter aufgestellt als 

Stiftungen, die dies nicht tun. 

Die Genderthematik ist ja nur 

eine Facette des Stiftungs- 

wesens. Schließlich ist das Phä-

nomen des Stiftens viel älter …

… allerdings: Stiftungen gibt es 

schon seit ungefähr 5.000 Jah-

ren. Sie sind eine Konstante der 

Mirjam Schwink, Leiterin 

Stiftungsmanagement  

bei der BW-Bank, über  

die Rolle von Frauen  

in der deutschen Stiftungs- 

landschaft, nachhaltige  

Vermögenssicherung  

in unruhigen Zeiten und 

den jüngsten Erfolg  

beim Beauty Contest der 

FUCHS I RICHTER Prüfinstanz.

Seit den 1990er-Jahren sind 

Frauen im Stiftungswesen –  

sei es als Stifterin, Vor- 

ständin oder Ehrenamtliche –  

zunehmend präsent. Auch  

im Stiftungsbereich in Ihrem  

Hause sind Frauen engagiert –  

Sie selbst als Leiterin einge- 

schlossen. Ganz platt gefragt:  

Wird die deutsche Stiftungs- 

landschaft immer weiblicher?

Auf jeden Fall sprechen die 

Zahlen dafür: Inzwischen wird 

jede vierte Stiftung von einer 

Stifterin errichtet. Auch in der  

Interessenvertretung gegenüber 

Politik und Gesellschaft machen 

Frauen sich stark fürs Gemein-

wohl. So hat mit Friederike  

von Bünau der Bundesverband 

Deutscher Stiftungen seit No-

vember 2020 eine Vorstands-

vorsitzende. Gegenwärtig wird 

der Verband gar von zwei Frauen 

geführt, denn kurz zuvor wurde 

Kirsten Hommelhoff zur ersten 

Generalsekretärin ernannt. 

Woran liegt dieser »feminist 

turn« in Ihren Augen?

Ohne die Bedeutung der Män-

ner im Stiftungswesen schmä-

lern zu wollen – Frauen stiften 

klug und empathischer. Auch 

dafür sprechen Zahlen: So will 

die Hälfte der Stifterinnen 

durch ihr Wirken das Andenken 

an eine ihr einst nahestehende 

Person wahren. Natürlich wid-

men sich auch Stiftungen heute 

Mirjam Schwink, LL. M.

stv. Direktorin

Leiterin Stiftungsmanagement

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-73428

mirjam.schwink@bw-bank.de

  Nachdem die BW-Bank  

bereits 2018 die Führung  

in der Wertung »Ewige  

Bestenliste« der FUCHS l 

RICHTER Prüfinstanz über-

nehmen konnte, steht  

sie auch 2022 wieder auf 

Platz 1.
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Menschheitsgeschichte. Aus  

gutem Grund: Damals wie  

heute bieten sie Chancen, die 

Zukunft ein Stück weit zu ge-

stalten. Stiftungen sind wichtige 

partnerschaftliche Akteure der  

Zivilgesellschaft. Mit ihnen set-

zen sich Privatpersonen, Unter- 

nehmen oder kirchliche Institu-

tionen langfristig für das Gemein- 

wohl ein. Ihre Bedeutung steigt:  

2021 gab es in Deutschland  

etwa 25.000 Stiftungen bürger- 

lichen Rechts, 90 Prozent von  

ihnen sind als gemeinnützig an-

erkannt. Jedes Jahr werden es 

mehr. Das finde ich fantastisch!

Um ihre Zwecke verwirklichen 

zu können, brauchen Stiftungen 

Geld. Wie schaffen sie es denn, 

angemessene Erträge zu er-

wirtschaften?

In Deutschland sind Stiftungen 

in der Regel für die Ewigkeit  

errichtet. Die Erträge müssen 

auch nach 100 oder mehr  

Jahren noch den Stiftungs-

zweck ermöglichen. Das ist eine  

große Herausforderung für die  

Verantwortlichen – vor allem  

in Krisenzeiten. Denn im Lauf  

des Bestehens von Stiftungen 

kommt es fast mit Sicherheit  

zu Katastrophen und anderen  

Herausforderungen, Finanzkrisen 

oder Kriegen. Außerdem dürften 

sich in solch langem Zeitraum 

auch gesetzliche Rahmenbedin-

gungen ändern. In Stiftungs- 

satzungen ist das Thema Kapital- 

erhalt allerdings meist nur kurz 

schlagwortartig geregelt. Darum 

sollten Stiftungsverantwortliche 

Zielsetzungen und Rahmen- 

bedingungen der Vermögens-

anlage möglichst in ergänzenden 

Anlagerichtlinien konkretisieren.

Mit diesem Know-how sind Sie 

über die Vermögensanlage für 

bestehende Stiftungen hinaus 

sicher auch ein guter Ansprech-

partner für Stiftungsgründer.

Das gehört zu unserem Selbst-

verständnis. Tatsächlich hat die 

BW-Bank bereits rund 200 Stif-

tungen bei der Gründung  

konzeptionell begleitet. Diese 

Phase ist eine sehr sensible: 

Wenn ein Unternehmer sein 

Vermögen einbringt und den 

zentralen Zweck der Stiftung in 

der Satzung definiert, dann ist 

das sein Vermächtnis an die 

Nachwelt. Da sich die Satzung 

einer Stiftung später nicht  

einfach ändern lässt, ist es  

sinnvoll, wenn noch vor deren 

Verabschiedung verschiedene 

Stiftungsexperten als Berater 

einbezogen werden.

Haben Sie da ein konkretes 

Beispiel?

Ein Unternehmerehepaar aus 

Köln will mit seiner Stiftung 

»Money Kids« Lehrpersonal, 

das zur Finanzbildung junger 

Menschen beiträgt, finanzieren. 

Im Vorfeld suchte es Hilfe bei 

der Erstellung eines Anlagekon-

zepts über die Ausformulierung 

der Anlagerichtlinien bis hin zur 

Beantwortung der Frage, ob 

sich etwa eine Teilverbrauchs-

stiftung anbietet. Begleitet 

wurden die Stifter dabei  

von der FUCHS I RICHTER  

Prüfinstanz, die im Rahmen  

einer ihrer Marktuntersuchungen 

rund 60 Vermögensmanager 

um Angebote bat. Die Auswahl 

erfolgte nach fünf Kategorien – 

neben dem eigentlichen An- 

lagevorschlag auch nach  

der Investmentkompetenz, der 

Transparenz, dem Angebot an 

Stiftungsservices und schließ-

lich dem Beauty Contest,  

der mündlichen Prüfung zur 

Endauswahl …

… und wie haben Sie abge-

schnitten?

Da lasse ich gerne die Prüfer 

von FUCHS l RICHTER direkt zu 

Wort kommen: »Die BW-Bank 

verdient sich auch in diesem 

Jahr die Bestnote >Sehr gut<

für ihre in allen Prüfungs- 

kategorien runde, zum Teil ex- 

zellente Leistung. Damit ist sie  

einer der wenigen Top-Anbieter  

im Bereich Vermögensberatung 

für Stifter und Stiftungen und 

verteidigt souverän auch ihren 

Rang als die Nummer 1 in der 

Ewigen Bestenliste.«

Danke für das Gespräch!     
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Gemeinsam ist man stärker.

und Wertpapiere bei der BW-

Bank um das Thema Portfolio-

konstruktion, Dr. Heiko Bailer 

verantwortet ESG Investments & 

Research in der LBBW Asset 

Management (AM).

Was macht die Vermögens- 

verwaltung im Bereich der 

Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht 

so stark? 

Michael Huesmann: Unser Ziel-

portfolio entsteht durch einen 

doppelten Filter: Zum einen  

berücksichtigen wir Nachhaltig-

keitsratings des unabhängigen 

Datenanbieters MSCI, zum ande-

ren bauen wir auf die Analysen 

des LBBW-Research bzw. aus-

gesuchter weiterer Research-

dienstleister. Hierbei findet ein 

ausgeklügeltes Regelwerk an 

ESG-Kriterien – also Umwelt 

(Environment), sozialen Aspekten 

Mit ihrem »Green Deal« will 

die Europäische Union bis 

2050 keine Netto-Treibhaus- 

gase mehr ausstoßen und 

so der erste klimaneutrale 

Kontinent werden. Für dieses 

ambitionierte Programm  

investiert sie etliche  

Milliarden Euro. Diese Gelder  

reichen jedoch nicht, um die  

Transformation hin zu einer  

treibhausgasneutralen  

Wirtschaft zu finanzieren. 

Deswegen hat die EU  

gesetzliche Grundlagen  

geschaffen, weitere Gelder  

dafür zu gewinnen. 

Die meisten Maßnahmen der 

EU betreffen Stiftungen nur  

indirekt, haben aber einen 

spürbaren Einfluss auf die  

Anlageentscheidungen von  

Stiftungen. Mit der Sustainable 

Finance Disclosure Regulation 

(SFDR), welche sich unter  

dem Namen »EU-Offenlegungs- 

verordnung« etabliert hat,  

versucht die EU, den Begriff 

der nachhaltigen Kapitalanlage 

zu definieren. Danach müssen 

Finanzdienstleister ihre Pro-

dukte einer von drei Nach- 

haltigkeitskategorien zuordnen.

Die EU-Maßnahme unter- 

scheidet Artikel-6-, Artikel-8- und 

Artikel-9-Produkte. Artikel-9- 

Finanzprodukte verfolgen das 

höchste nachhaltigkeitsbezogene 

Anlageziel wie etwa die Re- 

duzierung von CO
2
-Emissionen. 

Fonds dieser Kategorie werden 

auch als Impact Investing  

Fonds bezeichnet, da ihnen die 

größte Wirkung in Bezug auf 

eine nachhaltige Transformation 

zugeschrieben wird.

Das Magazin »Stiftungsmanage-

ment – Impulse« hat mit zwei Ex-

perten zum Thema gesprochen: 

Michael Huesmann kümmert sich 

im Bereich Vermögensverwaltung 

Dr. Heiko Bailer

Leiter ESG Investments & Research 

LBBW Asset Management  

Investmentgesellschaft mbH 

Pariser Platz 1 – Haus 5

70173 Stuttgart

Tel. 0711 22910-3825

heiko.bailer@lbbw-am.de

Michael Huesmann, CFA

Prokurist

Vermögensverwaltung  

und Wertpapiere

Portfoliokonstruktion

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-41232

michael.huesmann@bw-bank.de
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(Social) und verantwortungs-

voller Unternehmensführung (Go- 

vernance) – Anwendung. Außer-

dem machen wir unsere Investi-

tionsentscheidungen mit all ihren 

Chancen und Risiken transpa-

rent. Investments mit Nachhaltig-

keitsmerkmalen sind für Stiftun-

gen schon lange kein Spezial- 

angebot mehr, sondern bereits 

seit Jahren gefragte Anlage- 

lösungen. Und die Vermögens-

verwaltung ist ein Finanzprodukt 

mit Nachhaltigkeitsmerkmalen 

gemäß Artikel 8, ein sogenanntes 

ESG-Strategieprodukt.

Auch Sie als Experte können 

nicht in die Zukunft schauen. 

Was machen Sie anders als eine 

Privatperson? 

Michael Huesmann: Banken  

managen Vermögen und Geld-

anlagen vieler Menschen. Diese 

Bündelung eröffnet uns andere 

Möglichkeiten als einzelnen  

Anlegern. So arbeiten wir bei 

der Marktbeobachtung in Teams 

mit verschiedenen Spezialisten – 

etwa für Branchen, Asset- 

klassen, volkswirtschaftliche 

Themen oder Nachhaltigkeits-

merkmale. In einer komplexen 

und sich immer schneller  

verändernden Welt können  

wir so Entwicklungen und Trends 

in Summe besser analysieren 

als eine Einzelperson. Und wir 

haben sehr gute Handels- 

zugänge, können optimal diversi- 

fizieren und schnell reagieren.

Was macht die LBBW AM im Be-

reich Impact gemäß Artikel 9?

Dr. Heiko Bailer: LBBW AM ar-

beitet derzeit an zwei Artikel-9- 

Fonds. Der Ausgangspunkt ist zu-

nächst eine Gesetzesauslegung 

und somit ist – zur Vermeidung 

möglicher Vorwürfe des Green-

washings – eine Stützung an 

Qualitätssiegel und Daten von 

Drittparteien unerlässlich.

Einer der beiden ist der Green & 

Social Bond Fonds, richtig?

Dr. Heiko Bailer: Wir arbeiten 

derzeit an der Umstellung des 

Fonds »LBBW Nachhaltigkeit 

Renten« auf einen Artikel-9- 

Fonds mit dem neuen Namen 

»LBBW Green & Social Bond«. 

Der bisherige Fonds hatte einen 

klassischen Best-in-Class-Ansatz 

und wurde bereits im vierten 

Jahr in Folge mit dem renom-

mierten FNG-Siegel des Forums 

Nachhaltige Geldanlagen ausge-

zeichnet. Der LBBW Green & 

Social Bond Fonds investiert 

bewusst nur noch in Anleihen 

von Emittenten, die eine  

positive nachhaltige Wirkung 

erzielen – basierend auf einem 

Sustainable Bond Index, der 

auch konform ist mit der  

Climate Bonds Initiative (CBI). 

Der andere ist der Sustainable 

Liquid Credit Fonds, korrekt?

Dr. Heiko Bailer: In Zusammen-

arbeit mit einer Drittpartei ar-

beitet die LBBW AM an einem 

wertpapieremittierenden Fonds, 

basierend auf kurzfristigen  

Einzelkrediten, ausgewählt 

über digitale Plattformen und 

mit Tausenden von Positionen. 

Bei den Einzelkrediten steht der 

Impact-Gedanke zur Schließung 

der »Lending Gaps« in benach-

teiligten Regionen, Sektoren und 

Bevölkerungsgruppen im Vorder-

grund. Die Strategien reichen 

von der Kreditübernahme  

eines Ikea-Zulieferers bis hin  

zu »Buy now, pay later«  

ausgewählter Konsumerklassen. 

Kurz gesagt: Gemeinsam ist 

man stärker – wer sich von  

uns betreuen lässt, kann davon 

profitieren.  
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Soziale Nachhaltigkeit: Wie sich  

Stiftungen zukunftsfähig aufstellen.

welt. Das bringt Unternehmen 

dazu, für ihre Mitarbeitenden 

mehr Sinn in der Arbeit aufzu-

zeigen. Stiftungen, die diesen 

»Purpose« oft von Haus aus 

liefern, müssen an anderer  

Stelle nachziehen. Für eine ge-

sunde Organisationskultur und 

eine nach außen glaubwürdige 

Positionierung müssen sie ihrer 

sozialen Verantwortung auch 

innen nachkommen.

Erwartungen an zivilgesell-

schaftliche Akteurinnen und 

Akteure verändern sich. Es 

wird verstärkt darauf geachtet, 

ob Organisationen ihrer sozia-

len Verantwortung innerhalb 

ihres Gefüges wie auch in der 

Gesellschaft proaktiv nach- 

kommen. Stiftungen stehen da-

her vor der Aufgabe, ihre soziale 

Nachhaltigkeit zu stärken – kon-

kret: mehr Gleichberechtigung, 

Partizipation, inklusive Diversi-

tät und den Anspruch an nach-

haltige Partnerschaften in der 

Förderarbeit umzusetzen. Dazu 

müssen sie die Organisations-

kultur umfassend betrachten 

und sich nicht nur mit Un- 

gerechtigkeitsstrukturen aus- 

einandersetzen.

Die Sinnstiftung in der Arbeit 

als Hebel für ein positives  

Klima reicht nicht mehr aus. 

Das Risiko, dass Maßnahmen 

nur als kommunikatives »Pink-

washing« – also eine nur vor-

geblich fortschrittliche Strate-

gie – gesehen werden, ist groß.

Eine Herausforderung für  

Stiftungen: Intern machen sich  

der Fachkräftemangel und  

die veränderten Anforderungen 

der Mitarbeitenden bemerkbar.  

Flexible Arbeitszeiten und 

-orte, Eigenverantwortung und 

Selbstorganisation sind neben 

Purpose entscheidend. Auch 

die Anforderungen der Außen-

welt steigen. Reputation ist ein 

Die soziale Transformation 

der Arbeitswelt lässt eine 

Wir-Kultur entstehen, in  

der alle Mitarbeitenden  

wertgeschätzt werden. Für  

Stiftungen bedeutet das, 

ihre Nachhaltigkeitsziele 

mit den Wünschen nach 

neuen Arbeitsmodellen und 

»New Work« zu verbinden.

Die Anforderungen an eine zu-

kunftsfähige Stiftung in der 

VUCA-Welt werden komplexer. 

VUCA – das steht für »Vola- 

tility« (Volatilität), »Uncertain-

ty« (Unsicherheit), »Comple- 

xity» (Komplexität) und »Ambi-

guity« (Mehrdeutigkeit). Diese 

grundsätzlichen Merkmale unse-

res gegenwärtigen Lebens prä-

gen auch die moderne Arbeits-

Sabine Weber

Managing Director

Equalworks GmbH

Fössestr. 77L

30451 Hannover

Tel. 0511 10588656

Mobil 0177 2602648 

sabine.weber@equalworks.de

www.equalworks.de

Soziale Nachhaltigkeit

in Stiftungen

Gemeinnütziger Zweck der  

Stiftung als gute Grundlage für  

Purpose bei Mitarbeitenden

Was nun wichtig ist:

Erwartungen an soziale 

Nachhaltigkeit steigen.

Förderung von  

Chancengerechtigkeit & inklusiver  

Diversität in der Belegschaft

Stärkung von Motivation, Eigen-

verantwortung & Partizipation 

der Mitarbeitenden

Sicherstellung der sozialen  

Nachhaltigkeit von Partner/-innen

Eine Strategie für soziale Nachhaltigkeit

Notwendige Transformationsprozesse.

Es geht darum, die Nachhaltigkeitsziele mit den Wünschen nach 

neuen Arbeitsmodellen und »New Work« zu verbinden.

Quelle: Equalworks GmbH
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zentrales Element der Glaub-

würdigkeit einer Stiftung und 

der Anspruch an die Über- 

nahme sozialer Verantwortung ist 

nicht nur auf Förderaktivitäten 

begrenzt. Stiftungen müssen 

dem standhalten. Eine Strategie 

für soziale Nachhaltigkeit, die 

Nachhaltigkeitsziele mit den 

Wünschen nach neuen Arbeits-

modellen und »New Work« ver-

bindet, bildet das Fundament 

für notwendige Transformati-

onsprozesse.

Innen- und Außenwirkung.

Die positiven Auswirkungen 

dieser Prozesse: Intern sorgt die 

Überwindung veralteter Struk-

turen für eine gestiegene Zu-

friedenheit. Mitarbeitende sind 

motivierter und identifizieren 

sich mehr mit der Stiftung. Hoher 

Fluktuation wird durch lang- 

fristige Loyalität vorgebeugt 

und die Weiterempfehlung für 

Stellensuchende steigt.

In der Außenwirkung zeigt sich 

der Erfolg durch eine gestie- 

gene Arbeitgeberattraktivität. 

Die Stiftung profitiert von einer 

höheren Glaubwürdigkeit und 

gestärktem Vertrauen in die 

Stiftung. Dies sorgt für eine  

positive Identifikation mit der  

Stiftungsarbeit in der Außenwelt.

Langfristige Glaubwürdigkeit.

Zusammenfassend lässt sich 

sagen: Handlungsbedarf be-

steht vor allem, da Stiftungen 

auch in Zukunft die Förderung 

von Themen mit positivem Ein-

fluss auf die Gesellschaft als 

zentrale Aufgabe haben. Daher 

ist die Förderung der eigenen 

sozialen Nachhaltigkeit essen- 

ziell. Nur so können sie in die-

ser Aufgabe langfristig glaub-

würdig agieren. Grundstein der  

sozialen Transformation ist die 

Nachhaltigkeitsstrategie.  
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Brücken bauen für begabte  

Musikerinnen und Musiker.

Christian Reister

Maezena Plattform GmbH

Opernplatz 14

60313 Frankfurt am Main

Tel. 0178 5098225

christian.reister@maezena.de

www.maezena.de

Violine, eine Viola oder ein  

Violoncello mit bis zu sieben-

stelligen Preisen in der Regel 

nicht leisten und benötigen  

daher Unterstützung.

Drei Förderwege.

Stiftungen und andere Förderer 

können diese Unterstützung 

mithilfe der Maezena-Plattform 

leisten. Das Unternehmen ist 

auf förderndes Engagement im 

Bereich der Musik spezialisiert. 

Im Mittelpunkt stehen drei  

Förderwege:

1.  Für Stiftungen und Firmen 

eignet sich insbesondere die 

Vergabe eines Instrumenten-

stipendiums. Begabte Musi-

kerinnen und Musiker bewer-

Die Maezena-Plattform 

bringt vielversprechende 

Musikerinnen und Musiker 

auf der Suche nach  

besseren Instrumenten mit  

Förderern zusammen, die 

echte Wirkung im Kultur-

bereich erzielen möchten. 

Vor allem brauchen besonders 

professionelle Streicher exzellent 

klingende Instrumente, um das 

eigene Talent zu entwickeln und 

sich so beruflich positionieren zu 

können. Denn nur solche beste 

Instrumente geben den ganz 

persönlichen Ton und sind des-

halb sehr gesucht. Allerdings 

können sich die Musikerinnen 

und Musiker eine angemessene 
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ben sich bei Maezena um die 

Möglichkeit, ein zuvor selbst 

ausgewähltes, klanglich hoch- 

wertiges Instrument spielen 

zu dürfen – möglichst für  

einen längeren Zeitraum. Die 

Stiftung ermöglicht dann die 

Nutzung dieses Instruments 

durch die Übernahme der  

Stipendiengebühr und ver-

gibt das Stipendium im  

eigenen Namen. Die Stiftung 

wird nicht Eigentümerin des 

Streichinstruments und die 

Abwicklung der Förderung 

übernehmen die Fachleute 

von Maezena. 

2.  Eine weitere Variante des In-

strumentenstipendiums: Stif-

tungen und Privatpersonen 

investieren in hochwertige 

Streichinstrumente und ver-

leihen sie dann direkt. Das 

bedeutet: Sie können Wert-

anlage und Engagement ver-

binden. Das Instrument bleibt 

Eigentum des Leihgebers und 

entspricht mit seinem funda-

mentalen Anteil an der tech-

nischen und künstlerischen 

Entwicklung der Musikerinnen 

und Musiker zugleich dem 

UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 4 

» Hochwertige Bildung«. Dieses  

Ziel ist Teil der im Jahr 2015 

verabschiedeten Agenda 2030,  

mit der sich die Weltgemein-

schaft unter dem Dach der 

Vereinten Nationen zu 17 glo-

balen Zielen für eine bessere 

Zukunft verpflichtet hat.

3.  Durch die Übernahme eines 

Projektstipendiums können 

sich Förderer für Vorhaben 

von besonderem musikali-

schen Wert engagieren. Ein 

aktuelles Beispiel: die Fertig-

stellung eines unvollstän- 

digen Passionsoratoriums von 

Johann Sebastian Bach. Es 

wurde von dem Dirigenten 

und Bachforscher Prof. Dr. 

Alexander Grychtolik er-

forscht, als Fragment rekons-

truiert und vervollständigt. 

Neben der Welt-Uraufführung 

im April 2023 in der Alten 

Oper Frankfurt soll das  

Werk im selben Jahr erstmals 

als CD eingespielt werden. 

Weitere Aufführungen ab 

2024 inner- und außerhalb 

Europas sind in Vorbereitung. 

Bei diesem Projekt, das sich 

auch als nachhaltiger Im- 

puls für die Wiederbelebung 

der Chormusik nach der  

Corona-Pandemie versteht, 

können sich Stiftungen und 

Förderer mit einem Beitrag 

verewigen.

Wirkung auf zwei Ebenen.

Zielgerichtetes Engagement 

über die Maezena-Plattform er-

möglicht Wirkung – neudeutsch 

»Impact« – nicht nur zugunsten 

der individuellen musikalisch-

künstlerischen Entwicklung von 

Musikerinnen und Musikern. 

Auch das Konzertgeschehen 

und das kulturelle Leben insge-

samt profitieren von diesem 

Brückenbauen. 

Christian Reister ist Ansprechpartner für das Investieren in Streichinstrumente und sämtliche Fragen  
rund um die Gestaltung eines mäzenatischen Engagements.
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Wann Stiftungsvorstände  

sozialversicherungspflichtig sind.

Die Vorstände haben nach der 

Satzung einen Anspruch auf an-

gemessene Vergütung, deren 

Höhe aufsichtsbehördlich zu 

genehmigen ist. In den Streit-

jahren 2012 bis 2015 hatte die 

Stiftung drei Vorstandsmitglie-

der, von denen zwei bei der 

Stiftung zugleich als »Hausver-

walterinnen« angestellt waren. 

Die Vergütungen für die Vor-

standstätigkeit beliefen sich auf 

36.000 Euro bzw. 24.000 Euro 

pro Jahr (zzgl. der Arbeitsent-

gelte für die jeweilige Tätigkeit 

als Hausverwalterin).

Diese letztere Tätigkeit wurde 

sozialversicherungsrechtlich an- 

gemeldet, nicht jedoch die Vor-

standstätigkeit. Infolge einer 

Nachprüfung der Rentenver- 

sicherung nach § 28p Abs. 1 

SGB IV wurden für den Zeit-

raum 2012 bis 2015 insgesamt 

ca. 30.000 Euro Sozialversiche-

rungsbeiträge und Umlagen für 

diese Vorstandsmitglieder fest-

gesetzt. Widerspruch gegen den 

Bescheid, Klage und Berufung 

der Stiftung waren erfolglos, 

die Revision zum Bundessozial-

gericht wurde nicht zugelassen.

Die Begründung.

Kern der Begründung des  

Senats ist die Anwendung des  

§ 7 Abs. 1 SGB IV (Beitrags-

pflicht zu Renten-, Kranken-, 

Pflegeversicherung, zur »Arbeits-

förderung« und zu Umlagen  

[§§ 10 AAG, 359 SGB III] bei 

nicht selbstständiger Arbeit) auf 

die beiden Vorstandsmitglieder. 

Nach Erörterung der Kriterien 

abhängiger Beschäftigung ent-

schied das LSG dahin, eine  

solche liege – im Unterschied  

zu versicherungsfreier selbst-

ständiger Tätigkeit – schon 

dann vor, wenn Betroffene 

» funktionsgerecht« in einen 

Betrieb eingegliedert seien. 

Das Landessozialgericht 

(LSG) Berlin-Brandenburg 

hatte zu prüfen: Was ist  

ehrenamtlich und was eine 

entgeltliche Vorstandstätig-

keit? Im Zentrum der Ent-

scheidung stand die Frage 

der Fremdbestimmung. 

Im Allgemeinen kommen (ge-

meinnützige) Stiftungen des 

bürgerlichen Rechts mit ehren-

amtlichen, unentgeltlich tätigen 

Organmitgliedern ohne Sozial-

versicherungspflicht aus. Große 

Stiftungen mit »operativem Ge-

schäft« benötigen gegebenen-

falls Organmitglieder, die ihr 

wesentliche Teile ihrer Arbeits-

kraft nicht nur intrinsisch moti-

viert widmen. Diese Organ- 

mitglieder sind entsprechend 

zu vergüten, sodass sich die 

Frage der Sozialversicherungs-

pflicht stellt (vgl. § 7 Abs. 1  

Sozialgesetzbuch/SGB IV). Mit 

einer solchen Konstellation  

hat sich das LSG Berlin- 

Brandenburg (25.01.2022, L 1 

BA 28/19) befasst.

Der Fall.

Klägerin in dem Sozialversiche-

rungsstreit war eine gemein-

nützige Stiftung des bürger- 

lichen Rechts, die aufgrund 

letztwilliger Verfügung des  

Stifters errichtet wurde. Sie hat 

ein nur an der Fördermittel- 

vergabe zu beteiligendes Kura-

torium und einen Vorstand 

(zwei bis vier Mitglieder), der 

ihre Geschicke eigenverant-

wortlich leitet – im Außenver-

hältnis mit Gesamtvertretung. 

Der Vorstand ergänzt sich 

durch Nachfolgebestimmung 

durch das jeweilige Mitglied. 

Seine Aufgabe ist die möglichst 

wirksame und nachhaltige Er-

füllung des Stifterwillens.

Dr. iur. Friedrich L. Cranshaw

Rechtsanwalt, 

u. a. Depré RECHTSANWALTS AG, 

Mannheim 

Mannheim/Mutterstadt

Thomas-Mann-Str. 31

67112 Mutterstadt

Tel. 06234 4379

friedrich.cranshaw@cranshaw.de

» Stiftungen sind zur 

Prüfung veranlasst, 

inwieweit Vorstands-

mitglieder nach der 

Satzung > fremd- 

bestimmt < und sozial-

versicherungs- 

pflichtig sind. «
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Hinreichend war hier, dass ein 

Stiftungsvorstand als Folge sei-

ner treuhänderischen Pflichten 

nach den §§ 86 S. 1, 27 Abs. 3 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

in Verbindung mit dem Auf-

tragsrecht des BGB dem »Pri-

mat des Stifterwillens« unter-

liege. Die Beteiligten waren 

daran und an den Konsens im 

Vorstand gebunden und daher 

»fremdbestimmt funktionell in 

den Betrieb« eingegliedert. 

Die Folgen.

Stiftungen sind zur Prüfung 

veranlasst, inwieweit Vor-

standsmitglieder nach der  

Satzung »fremdbestimmt« in 

diesem weiten Sinne und da- 

her sozialversicherungspflichtig 

sind. Eine Abstimmung mit dem  

zur Außenprüfung berufenen 

Rentenversicherungsträger (§ 28p 

SGB IV) erscheint zweckmäßig. 

Zu beachten ist, dass auch Ver-

gütungen im »Minijobformat« 

(seit dem 1. Oktober 2022:  

520 Euro pro Monat) sozial- 

versicherungspflichtige Bei-

trags- und Umlagepflichten 

auslösen. Aufwendungsersatz 

(Reisekosten u. Ä.) ist allerdings 

kein Entgelt.   
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Ist die Organisationsstruktur 

noch zeitgemäß?

Volker Rieger

Rechtsanwalt

Voelker & Partner

Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater mbB

Am Echazufer 24

72764 Reutlingen

Tel. 07121 9202-12

v.rieger@voelker-gruppe.com

lichen Stiftungsarbeit widmen, 

ohne noch weitere Themen  

herumzutragen, die man »mal 

verändern sollte«. Zum ande-

ren soll so der tatsächliche zeit-

liche und finanzielle Aufwand 

auf ein erträgliches Maß be-

grenzt bleiben.

Gezielt hinterfragen.

Gerade in der Zeit bis zum  

Inkrafttreten der Stiftungs-

rechtsreform zum 1. Juli 2023 

werden schon bestehende 

rechtsfähige Stiftungen ihre 

Satzungen überprüfen und  

gegebenenfalls an die neue 

Rechtslage anzupassen haben. 

Mögliche Satzungs- 

änderungen vor Inkraft- 

treten der Stiftungsrechts- 

reform sind eine gute  

Gelegenheit, zugleich die  

bestehende Organisations-

struktur zu überprüfen.

Satzungsänderungen sind oft 

aufwendig. Wenn man sich 

schon daran macht, Stiftungs-

satzungen zu überprüfen und 

anzupassen, werden regel- 

mäßig möglichst viele anste-

hende Themen abgearbeitet. 

Zum einen kann man sich so 

wieder vor allem der eigent- 

» Es ist auch zu 

fragen, welches 

Engagement  

Stifter weiterhin 

aufbringen  

können – oder 

wollen. «
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Außer an die »üblichen Ver-

dächtigen« – wie (klarstellende) 

Veränderungen zur Vermögens-

strukturierung in Grundstock- 

und sonstiges Vermögen, zum 

Haftungsmaßstab für Organ-

mitglieder und zu Voraus- 

setzungen bei strukturellen 

Veränderungen wie Satzungs- 

und Zweckänderungen, Zu- und 

Zusammenlegungen sowie Auf-

lösung der Stiftung – ist sinn-

vollerweise an weitere Aspekte 

zu denken.

So sollte man die Gelegen- 

heit nutzen, bestehende Orga-

nisationsstrukturen der Stiftung 

zu hinterfragen – zum Beispiel:

•   Hat die Stiftung, um ihre  

Tätigkeiten gut und sinnvoll 

durchzuführen, zu viel oder 

zu wenig vorgesehene  

Organe (und/oder jeweils  

Organmitglieder)?

•   Sind die Aufgaben richtig  

definiert und verteilt?

•   Hat sich dieser Aufgaben- 

zuschnitt bewährt?

•   Sind geeignete Regelungen in 

der Satzung enthalten, damit 

die Stiftungsorgane mög-

lichst jederzeit und in allen 

Situationen effizient wirk- 

same Entscheidungen treffen 

können – und dies gerade 

auch auf digitale sowie in 

sonstiger Hinsicht pragmati-

sche Weise?

•   Braucht es – falls bisher nicht 

vorhanden – ein internes 

Kontrollorgan, etwa einen 

Stiftungsrat?

•   Hat dieses Kontrollorgan die 

notwendigen Kompetenzen?

•   Sind überwiegend oder aus-

schließlich ehrenamtliche 

Strukturen weiter richtig oder 

benötigt man nun (zumindest 

auch) hauptamtliche Organ-

mitglieder?

•   Braucht es eine Geschäfts-

stelle, gegebenenfalls auch 

mit vergüteten Mitarbeiten-

den?

Die Rolle der Stifter.

Zudem ist zu fragen, ob Stifter, 

die bisher eine aktive und prä-

gende Rolle bei der Stiftungs- 

arbeit und der Tätigkeit ihrer 

Organe haben, dieses Engage-

ment auch weiterhin aufbrin-

gen können – oder wollen. Oft 

sind die in der Stiftungssatzung 

niedergelegten Organisations-

regelungen bei der Gründung 

überwiegend oder gar aus-

schließlich auf ihre Stifter aus-

gerichtet worden.

Das gilt vor allem dann, wenn 

diese sich selbst aktiv in die 

Stiftungstätigkeit einbringen 

möchten. So sind Stifter oft  

geborene Vorstandsmitglieder, 

haben ein ausschließliches oder 

maßgebliches Besetzungsrecht 

für Organmitglieder und halten 

manchmal auch weitere ent-

scheidende Fäden in der Hand. 

Wenn für das Ausscheiden sol-

cher Stifter, die entscheidende 

Kompetenzen allein innehaben, 

noch keine ausreichenden Sat-

zungsregelungen »für die Zeit 

danach« getroffen wurden, 

werden künftig Probleme ent-

stehen. Dabei ist neben einem 

planbaren Ausstieg wegen  

Alters bzw. Nicht-mehr-Wollens 

auch an sonstige, ungeplante 

Gründe wie Unfall, Krankheit, 

Demenz zu denken.

Beim Hinterfragen der Organi-

sationsstruktur – wie stets bei 

Veränderungen, die bei rechts-

fähigen Stiftungen vorgenommen 

werden – ist es wichtig, neben den 

sonstigen geltenden (stiftungs- 

und gegebenenfalls gemein- 

nützigkeits-)rechtlichen Rahmen-

bedingungen im Rahmen des 

Stifterwillens zu bleiben.  
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Mit MINT in eine nachhaltige 

Zukunft.

schutz. Gleichzeitig erhält der 

wissenschaftliche Nachwuchs 

die Möglichkeit, in mutigen 

Bahnen zu denken, sich auszu-

probieren und Ideen in Praxis 

zu verwandeln. 

Den Nachwuchs begeistern.

Für Kinder und Jugendliche 

sind MINT-Kompetenzen von 

zentraler Bedeutung, um die 

Zukunft aktiv mitgestalten zu 

können. Ein Beispiel ist das 

Thema künstliche Intelligenz 

(KI). Der KI-Makerspace in  

Tübingen führt Schülerinnen 

und Schüler in enger Anbindung 

an die Institutionen des KI- 

Forschungsstandortes Tübingen 

und an das Cyber Valley an Pro-

grammierung sowie Funktions-

weisen, Einsatz und Anwen-

dungsgebiete der KI heran. 

Dabei wird gleichzeitig unter-

nehmerisches Denken und  

Handeln gestärkt. Auch im  

stiftungseigenen Projekt »Mkid –  

Mathe kann ich doch!« werden 

junge Menschen für MINT- 

Fächer und -Berufe begeistert. 

Zudem unterstützt die Vector 

Stiftung durch die Vergabe von 

Stipendien MINT-Lehrkräfte bei 

ihrer Vorbereitung auf den  

späteren Berufseinstieg. 

Auch sozial engagiert.

Im Bereich soziales Engage-

ment setzt sich die Stiftung  

für die Bekämpfung von  

Wohnungslosigkeit und die  

Integration chancenarmer jun-

ger Erwachsener in der Region 

Stuttgart ein. So wurde im Som-

mer 2022 in Hemmingen eine 

Sozialimmobilie für sechs Fami-

lien, darunter 13 Kinder, fertig-

gestellt. Die Vermietung der 

Wohnungen erfolgt an die Ge-

meinde Hemmingen, die diese 

wiederum sozial bedürftigen 

Menschen überlässt.  

Die Vector Stiftung  

wurde 2011 von Eberhard 

Hinderer, Martin Litschel 

und Dr. Helmut Schelling in  

Stuttgart gegründet. Ihr 

Ziel: ein Beitrag zur Lösung  

gesamtgesellschaftlicher  

Herausforderungen in  

Baden-Württemberg.

Die drei Firmengründer der 

Vector Informatik GmbH über-

schrieben 60 Prozent der  

Unternehmensanteile der Vector 

Stiftung. Wichtigste Motivation 

für die Arbeit der Stiftung ist 

das Anliegen, gesellschaftliche 

Herausforderungen wirkungs-

voll und nachhaltig anzupacken. 

Gefördert werden vor allem  

unterschiedlichste Forschungs- 

und Bildungsvorhaben in den 

MINT-Disziplinen. MINT steht 

für die vier Unterrichts- bzw. 

Wissenschaftsbereiche Mathe-

matik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik. Die  

Vector Stiftung ermöglicht zum 

Beispiel innovative Forschungs-

projekte im Umwelt- und Klima-

Edith Wolf 

Vorständin der Vector Stiftung 

Ingersheimer Str. 24 

70499 Stuttgart 

Tel. 0711 80670-1174 

edith.wolf@vector-stiftung.de 

www.vector-stiftung.de
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Die Initiative Junge Forsche-

rinnen und Forscher e. V. (IJF)  

begeistert mit ihren Bildungs-

konzepten Mädchen genauso 

für MINT wie Jungen.
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Bildung – Beratung – Vernetzung.

als auch ihre Sprachkenntnisse 

erweitern. Seitdem können sie 

selbstständig an digitalen Ver-

anstaltungen teilnehmen.

Ein anderes Projektbeispiel aus 

dem vergangenen Jahr ist das 

»Fest der Vielfalt« in Berlin-

Wilmersdorf, bei dem viele 

Frauen handgefertigte Produkte 

und hausgemachte Speisen aus 

aller Welt anboten, die die Viel-

falt des Vereins widerspiegelten. 

Viele der Veranstaltungen finden 

im Haus der Nachbarschaft in 

Wilmersdorf statt, einem Be-

gegnungsort für Menschen aus 

dem Bezirk und ganz Berlin.

Kontakte knüpfen.

Das Berliner Frauenforum e. V. 

wird seit seiner Gründung 2018 

durch ehrenamtliches Engage-

ment getragen und ist immer 

offen für engagierte Menschen, 

die ihre Ideen einbringen und 

so Veranstaltungen mitgestalten 

wollen.

Die Verantwortlichen freuen 

sich auch über die Zusammen- 

arbeit mit Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgebern und unter-

stützen diese gern im gesamten 

Projektverlauf durch Schu- 

lungen, Beratungsgespräche,  

diverse Veranstaltungsformate 

und Evaluationen.  

Das Berliner Frauenforum 

e. V. unterstützt Frauen durch 

Beratung, Bildungsangebote 

und Workshops in ihrem 

Karriereweg in Deutschland.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht 

das Empowerment von Frauen, 

die aus ihren Herkunftsländern 

fliehen mussten. Ziel ist es, sie 

darin zu bestärken, selbst- 

bestimmt ihren eigenen Weg  

weiterzugehen. Der Verein bietet  

mit seinen regelmäßigen Treffen  

einen geschützten Raum für eine 

vielfältige Gruppe von Frauen. 

Im Austausch und basierend 

auf Bedarfen und Interessen 

entstehen ganz unterschied- 

liche Ideen für gemeinsame  

Aktionen und Projekte.

Vielfältige Veranstaltungen.

Im Jahr 2021 wurden zum  

Beispiel Frauen im Umgang  

mit verschiedenen Online-Tools  

geschult, um so ihre digitale  

Teilhabe während der Pandemie 

zu stärken. Denn wer in dieser  

Zeit über geringe Computer- 

kenntnisse verfügte, war von  

den Einschränkungen des gesell- 

schaftlichen Lebens besonders 

betroffen. Im Rahmen des Men-

toring-Programms konnten Ge-

flüchtete sowohl ihre Computer- 

Amal Alaydie

Erste Vorsitzende

Berliner Frauenforum e. V.

c/o Haus der Nachbarschaft

Str. am Schoelerpark 37

10715 Berlin

Tel. 0159 05522313 

alaydie@berliner-ff.de

www.berliner-ff.de
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 Viele Veranstaltungen des Berliner Frauenforums finden im Haus der Nachbarschaft in Wilmersdorf statt.
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Menschen in Deutschland sind 

ebenso eindrucksvoll wie hilf-

reich – das Survivors Home im 

Berliner Stadtteil Wilmersdorf bie-

tet ihnen ein innovatives Forum.

Mit der Diagnose leben.

In aller Regel werden Krebs- 

betroffene in Deutschland erst-

klassig medizinisch versorgt. 

Mit hoch entwickelten Methoden 

wird der Tumor präzise diagnos-

tiziert und anschließend ziel- 

gerichtet und personalisiert hin-

sichtlich Tumorart und körper- 

licher Verfassung des Patienten 

therapiert. Mit einer Anschluss-

heilbehandlung endet in aller 

Regel die engmaschige Ver- 

sorgung, es folgen regelmäßige 

Kontrolltermine zur medizini-

schen Nachsorge.

Im Survivors Home im  

Herzen Berlins finden 

Krebsbetroffene und deren 

Angehörige ein bislang  

einzigartiges Zuhause. Es 

macht Mut, sich dem Leben 

wieder anzuvertrauen und 

das »Zurück ins Leben«  

aktiv zu gestalten.

Die gemeinnützige Survivors 

Home Foundation möchte den 

Austausch von Langzeitüber- 

lebenden (»Cancer Survivors«) 

und Neudiagnostizierten beim 

Umgang und Leben mit Krebs 

fördern, damit Betroffene wie 

Angehörige in dieser heraus- 

fordernden Situation nicht allein 

bleiben. Die Geschichten der ca. 

4,4 Millionen krebserfahrenen 

Stephan Pregizer &  

Sebastian Röder

Survivors Home Foundation gGmbH

Hildegardstr. 31

10715 Berlin

Tel. 030 235991340

info@survivors-home.de

www.survivors-home.de

 Das große Wohnzimmer wirkt wie eine neue Interpretation eines englischen Herrenklubs aus dem 19. Jahrhundert. 
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Ein Wohlfühlort zum Träumen, 

Reden und Leben.
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»Aber was macht der Krebs mit 

den Menschen«, fragt Chefarzt 

Dr. René Pschowski vom Sankt 

Gertrauden-Krankenhaus Berlin, 

»wie lebt es sich mit der Dia- 

gnose?« Er ergänzt: »Wir Kliniker 

haben für diese relevanten  

Fragen keine guten Antworten 

und im klinischen Alltag auch zu 

wenig Zeit für eine befriedigende 

Antwort.« Und er stellt fest: 

»Genau hier setzt das außer- 

gewöhnliche Projekt der Sur- 

vivors Home Foundation an.«

Ein Ort für Selbstfürsorge.

Die deutschlandweit einzig- 

artige Einrichtung entstand im 

vergangenen und in diesem Jahr 

auf mehr als 220 Quadratmetern 

hinter der Fassade eines schö-

nen Jugendstilhauses im Her-

zen der Hauptstadt. Die hellen 

und offenen Räume im Loft- 

und Ateliercharakter holen die 

Patienten genau dort ab, wo  

es um gegenseitigen Austausch, 

vertrauensvolle Kommunikation 

und das Ausprobieren eines 

gangbaren Weges beim Leben 

mit und nach der Krebserkran-

kung geht. Das Haus ist ein Ort 

der Selbstfürsorge, an dem das 

Leben stattfindet und nicht nur 

der Tumor Beachtung findet. 

Das Survivors Home bietet an 

mehr als 200 Tagen im Jahr in 

geschützter Atmosphäre ein 

vielschichtiges Spektrum an  

Dialogformen, Kunst- und  

Kulturprojekten, Bewegungs- 

impulsen, Ernährungskonzepten, 

psychoonkologischer Unter-

stützung und vielen weiteren 

Aktivitäten. Das Programm ist 

für Betroffene und deren Ange-

hörige kostenfrei. Eine eigene 

Survivors-Home-App gibt einen 

Überblick über alle Veranstal-

tungen, ermöglicht deren Bu-

chung und dient bei Besuchen 

vor Ort dem Check-in. Wer nicht 

in der Hauptstadt wohnt, kann 

an vielen Angeboten auch digi-

tal teilnehmen.

Die Survivors Home Foundation 

finanziert sich aus den Erträgen 

einer Stiftungsimmobilie, durch 

Förderer einer engagierten 

Wertegemeinschaft und durch 

persönliche Spenden.  

Die moderne Küche lässt 
das Herz aller Hobbyköche 
höherschlagen. 

Im Hinterhof wartet eine 
kleine Oase mit blühenden 
Rosen, blauen Schafen und  
einem edlen Pavillon.
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»Soziale Diversität ist zentral für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt.«

»Netzwerk Chancen« setzt sich 

für mehr Chancengleichheit, 

Bildungsaufstieg und soziale 

Diversität ein. Was hat Sie  

inspiriert, die Organisation zu 

gründen? 

Natalya Nepomnyashcha: In 

kaum einem Industrieland hän-

gen Bildungserfolg und Karriere-

chancen so stark von der sozialen 

Herkunft ab wie in Deutsch-

land. Als Kind aus einer Hartz-

IV-Familie habe ich das immer 

wieder selbst erfahren: Erst 

konnte ich trotz Top-Noten 

nicht aufs Gymnasium wech-

seln. Dann reichte das Geld 

kaum für meine erste Ausbil-

dung. Und später habe ich trotz 

Masterabschluss über 80 Be-

werbungen geschrieben, bis ich 

meinen ersten Job bekam. Es 

gibt viel zu viele Hürden, an  

denen Menschen wie ich  

scheitern, weil unser Erfolg in 

Deutschland nicht vorgesehen 

ist. Wir scheitern an Vorurteilen 

und systemimmanenten Hürden.

Was sind das Ihrer Erfahrung 

nach für Hürden? 

Je höher der Abschluss oder 

die Position in der Wirt- 

schaft, umso geringer wird  

der Anteil sozialer Aufsteiger/ 

-innen. Denn Kindern aus  

finanzschwachen Familien ste-

hen nicht nur viel weniger 

finanzielle, sondern oft auch 

viel weniger kulturelle  

und soziale Ressourcen zur 

Verfügung. Haben die Eltern  

einen Migrationshintergrund, 

dann kommt oft noch eine  

Sprachbarriere dazu. Den  

Eltern fehlen oft Zeit und  

Mittel, um sich für die Bildungs-

chancen ihrer Kinder ein- 

zusetzen. Die sind dann ab- 

hängig von der Leistungsfähig- 

keit des Bildungssystems – und  

das lässt sie allzu oft im Stich.

»Netzwerk Chancen«  

unterstützt junge Menschen 

aus finanzschwachen  

und nicht akademischen  

familiären Verhältnissen  

beim sozialen Aufstieg, zum 

Beispiel durch Mentoring, 

Workshops und Kontakte 

zu Arbeitgebenden.

Natalya Nepomnyashcha, 1989 

in Kiew geboren, wuchs in einem 

sozialen Brennpunkt in Bayern 

auf. Nach dem Studium Inter- 

nationale Beziehungen arbeitete 

sie unter anderem für eine große 

Unternehmensberatung und eine 

Nichtregierungsorganisation aus 

Westafrika. 2016 gründete sie 

das deutschlandweite »Netz-

werk Chancen«. Wir haben sie 

nach ihrer Motivation und ihren 

Zielen gefragt.

Natalya Nepomnyashcha

Gründerin und Geschäftsführerin

Netzwerk Chancen NC gUG  

(haftungsbeschränkt)

c/o International Alumni Center gGmbH

Linienstr. 65a

10119 Berlin

Tel. 0160 5578746

info@netzwerk-chancen.de

www.netzwerk-chancen.de

Natalya Nepomnyashcha 

gründete 2016 neben- 

beruflich Netzwerk Chancen.
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Wie geht es für diese jungen 

Menschen in der Ausbildung 

weiter?

Auch dann steht ihnen oft  

weniger Unterstützung aus 

dem Elternhaus zur Verfügung. 

Das baut Druck auf, kann Wege 

versperren und zu Doppel- 

belastungen führen, wenn  

die Ausbildung mit Nebenjobs 

finanziert werden muss. Auf- 

steiger/-innen können in der  

Regel nicht von Netzwerken  

profitieren. Und sie bewegen 

sich oft in einem Umfeld, für 

das die eigenen Eltern wenig 

Verständnis haben, weil es  

ihnen fremd ist. Gleichzeitig  

erwartet das neue Umfeld,  

dass sie sich mühelos anpassen. 

Durch dieses Spannungsfeld  

zu navigieren, kann sehr be- 

lastend sein. 

Wer wird von »Netzwerk 

Chancen« unterstützt – und 

auf welche Weise?

Wir unterstützen mehr als 

1.600 junge Menschen im Alter 

zwischen 18 und 39 Jahren aus 

finanzschwachen oder nicht aka-

demischen Familien bei ihrem 

sozialen Aufstieg und ihrer  

beruflichen Entwicklung – und 

zwar kostenlos. Die Anmeldung 

ist einfach: Es gibt kein kom- 

pliziertes Auswahl- oder Be-

werbungsverfahren. Wir wollen  

die Unterstützung sein, die  

diesen jungen Menschen sonst 

fehlt: Wir sind Netzwerk und 

Förderplattform, wir bieten den 

Aufsteiger/-innen Workshops, 

Coachings, Kontakte zu Arbeit-

gebenden und ein Mentoring-

Programm an. In den nächsten 

Jahren möchten wir weiter 

wachsen, um noch viel mehr 

junge Menschen unterstützen 

zu können. Gleichzeitig bringen 

wir den Dialog um mehr soziale 

Diversität voran.

Was heißt das konkret?

Wir setzen uns dafür ein,  

dass Unternehmen und Orga- 

nisationen versuchen, auf  

allen Ebenen sozial divers  

zu werden und Menschen  

aus unterschiedlichen sozialen 

Schichten beschäftigen. Wir 

machen Politik und Gesell-

schaft darauf aufmerksam,  

wie wichtig soziale Diversität 

für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt ist. 

  Neben den offiziellen Veranstaltungen kommt – wie hier bei einem  

Sommerfest – auch das informelle Miteinander nicht zu kurz.

  Workshops und Einzelcoachings, Vernetzungsveranstaltungen, Stammtische – 

das Netzwerk Chancen bietet seinen Mitgliedern vielfältige Events.
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Ganz einfach helfen.

mehr als 14 Millionen Buch- 

titeln bietet der Online-Buch-

handel alle gängigen Bücher 

von Belletristik bis hin zu Fach-

literatur an – und leistet zudem 

mit jedem Einkauf einen wert-

vollen Beitrag für soziale, kari-

tative und ökologische Projekte. 

Wer ein Buch kauft, unterstützt 

ganz unkompliziert dieses Enga-

gement, denn fünf Prozent des 

Brutto-Verkaufspreises, der in 

Deutschland preisgebunden ist, 

fließen automatisch in soziale 

Projekte. Diese Form der Spende 

kostet die Käuferinnen und  

Käufer somit keinen Cent mehr. 

Mit dem Online-Buchhandel hat 

Maren Jackwerth ihr bisher  

regionales Engagement auf eine 

neue, zeitgemäße bundesweite 

Ebene gehoben. 

Begleitende Projekte.

Die soziale Komponente bleibt 

ein wesentlicher Bestandteil des 

Stifterforums. Daher wurden 

unterstützende, kreative Initia-

tiven geschaffen, mit denen 

Unternehmen und deren Mit- 

arbeitende, NGOs und private 

Geld- oder Zeitspender zusam-

men etwas Größeres bewegen 

können. Die besonderen Maß-

nahmen decken vielfältige  

Projekte ab und setzen genau 

da an, wo aktive Hilfe benötigt 

wird. Ein Beispiel ist die  

Dem Rheinischen Stifter- 

forum liegt die Achtung des 

Menschen seit jeher am 

Herzen. Der soziale Buch-

handel ardea-Alba – aus der 

Corona-Pandemie heraus 

geboren – ergänzt dieses 

Engagement nun perfekt.

Das Rheinische Stifterforum 

wurde 2012 von der Düssel-

dorfer Rechtsanwältin Maren 

Jackwerth initiiert. Sie berät seit 

2005 Vereine und Stiftungen 

und weiß um die Wichtigkeit, 

Soziales zu vernetzen. Das  

Stifterforum als engagierte Ver-

netzungsplattform für Unter-

nehmen, Nichtregierungsorga-

nisationen (NGOs) und Privat- 

personen hat das gleiche Ziel.

Mit jedem Kauf Gutes tun.

In Pandemiezeiten konnte das 

Stifterforum keine Events und 

Workshops veranstalten. Ohne 

die Einnahmen daraus war es 

nötig, sich über Alternativen 

Gedanken zu machen. Die Krise 

beschleunigte das: Aus dem 

vormaligen Hausverlag für  

Broschüren entstand in Eigen- 

regie der soziale Online-Buch-

handel ardea-Alba. Dabei muss 

sich ardea-Alba vor großen An-

bietern nicht verstecken. Mit 

Maren Jackwerth

Rechtsanwältin

Beratung Jackwerth

mit ardea-alba.de Buchhandel 

und Rheinischem Stifterforum

Markgrafenstr. 66

40545 Düsseldorf

Tel. 0211 20038190

info@beratung-jackwerth.de 

www.beratung-jackwerth.de 

www.ardea-alba.de 

www.rheinisches-stifterforum.de

www.radschlaeger-kunst.de
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Hilfe für Kinder: 

Bücherspenden 

und neu befüllte 

Schulranzen – 

Wissenswertes  

zu gesunden  

Lebensmitteln 

und deren Anbau.
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weihnachtliche Charity-Aktion 

für Senioren: Seit einigen Jah-

ren packen zahlreiche Privat-

personen und Firmen mit  

ihren Mitarbeitenden zu Weih- 

nachten individuelle Geschenk- 

pakete mit einem Warenwert 

von ca. 25 Euro. Die Pakete gibt 

das Rheinische Stifterforum zum 

Verteilen über Kooperations-

partner an bedürftige Senioren 

weiter. Im vergangenen Jahr 

kamen auf diese Weise rund 

3.250 Euro zusammen.

Kein Stillstand an Ideen.

Mit Radschlaeger-Kunst.de hat 

Maren Jackwerth jüngst der 

Heimatverbundenheit und dem 

Düsseldorfer Wahrzeichen eine 

neue Plattform gegeben. In  

ihrer grafisch aufbereiteten  

Fotokunst zeigt sie Düsseldorfer 

Motive mit dem Radschläger. 

Die Kunst soll auch bei Charity-

Auktionen zum Einsatz kom-

men, um mit dem Erlös soziale 

Projekte zu unterstützen.  

Rechtsanwältin  

Maren Jackwerth 

vernetzt mit ihrem 

Rheinischen Stifter-

forum das soziale 

Engagement von 

Unternehmen und 

gemeinnützigen  

Organisationen. 
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So viel zu erleben. So wenig Zeit.

die Geschwister kommen durch 

die intensive Pflege des Kindes 

zu Hause oft zu kurz.

Umfassende Begleitung.

Im Kinderhospiz Sonnenhof in 

Berlin werden schwerstkranke 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene palliativmedizinisch 

betreut. Familienangehörige wer-

den in Krisensituationen aufge-

fangen, seelsorgerisch begleitet 

und therapeutisch unterstützt. 

Die Eltern können mal wieder 

eine Nacht durchschlafen oder 

sich eine gewisse Zeit aus-

schließlich um die Geschwister 

kümmern. In dieser Zeit obliegt 

die Pflege des erkrankten Kin-

des dem speziell ausgebildeten 

Fachpersonal, inklusive ver-

schiedener therapeutischer An-

gebote. Zusätzlich stehen den  

Familien ambulante Dienste um-

fassend zur Seite.

Angebot zur Nachsorge.

Im Nachsorge- und Erholungs-

haus Irmengard-Hof in Gstadt 

am Chiemsee können betroffene 

Familien neue Kraft schöpfen. 

Ein Team aus sozialpädagogi-

schen Fachkräften steht ihnen 

vorab und während des gesam-

ten Aufenthalts unterstützend 

In Deutschland leben 

aktuell 50.000 Kinder  

und Jugendliche mit 

lebensverkürzenden 

Erkrankungen. Seit mehr 

als 25 Jahren steht die 

Björn Schulz Stiftung  

betroffenen Familien  

mit stationärer und  

ambulanter Hospizarbeit 

umfassend zur Seite.

Im Gegensatz zu einem Hospiz, 

das seine Gäste nur in der  

letzten Lebensphase begleitet, 

nimmt die Kinderhospizarbeit 

die gesamte Familie in den 

Blick. Meist geschieht das ab 

dem Zeitpunkt der Diagnose 

über den gesamten Krankheits-

verlauf mit guten, aber oft auch 

kritischen Phasen bis weit über 

den Tod des Kindes hinaus. 

Auch wenn insbesondere im 

jungen Alter eine endgültige  

Diagnose und eine definitive 

Einschätzung der Lebenserwar-

tung häufig schwierig sind –  

durch die Gewissheit, dass die 

Erkrankung tödlich verlaufen 

wird, ist die gesamte Familie  

einer permanenten Belastung 

ausgesetzt. Die Erholung der 

Eltern und die Zuwendung für 

Silke Schander

Erben & Vererben

Björn Schulz Stiftung

Wilhelm-Wolff-Str. 38

13156 Berlin

Tel. 030 398998-22

s.schander@bjoern-schulz-stiftung.de

www.bjoern-schulz-stiftung.de
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Ambulant vor stationär: 

Die Stiftung begleitet  

derzeit rund 600 Familien  

in Berlin und Branden-

burg mit verschiedenen 

eigenen ambulanten 

Diensten.

Für den vorbild- 

lichen Umgang mit 

Spendengeldern 

wird die Stiftung  

regelmäßig mit dem 

DZI Spenden-Siegel 

ausgezeichnet.   
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zur Seite. Auch verwaiste Fami-

lien sind herzlich willkommen. 

Die Anlage verfügt über 24 Dop-

pel- und Familienzimmer und 

bietet insgesamt 80 Personen 

Platz. Neben mehreren Küchen 

zur Selbstversorgung lädt die 

Gemeinschaftsküche im Kloster-

gewölbe zum geselligen Kochen 

und Essen ein. Das einstige 

Klostergut bietet zudem viel 

Platz für abwechslungsreiche 

Aktivitäten.  

Teil des Netzwerks werden.

Angesichts des ganzheitlichen 

Ansatzes der Björn Schulz  

Stiftung hat Vorstand Holger 

Proske eine große Bitte: »Unser 

Wirken ist nur dank Spenden 

möglich. Testamentarische Ver-

fügungen zugunsten unserer 

Stiftung geben uns Planungs- 

sicherheit. Zudem stärken Zu-

stiftungen zu Lebzeiten oder 

per Testament das Fundament 

unserer Arbeit und sind für 

Stifter/-innen steuerlich privile-

giert. Mit der Errichtung einer 

Verbrauchsstiftung fördern Stif- 

ter/-innen gezielt über viele  

Jahre. Werden auch Sie Teil  

unseres Netzwerks der Hilfe  

für schwerstkranke Kinder und 

deren Familien. Für dieses  

besondere Engagement sagen 

wir von Herzen Danke.« 

» Zustiftungen zu 

Lebzeiten oder per 

Testament geben 

uns Planungs- 

sicherheit. «

Unterstützt  

werden Familien mit 

Kindern, die an  

lebensverkürzenden  

Erkrankungen leiden.
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Besuchen Sie uns unter der 

Adresse www.bw-bank.de/

stiftungen

Stifter tun Gutes. Ihr Engage-

ment ist bedeutsam und unver-

zichtbar für ein funktionierendes 

Gemeinwesen. Wir unterstützen 

und begleiten Ihre Stiftung daher 

gern. Deutschlandweit betreuen 

wir mehr als 1.100 Stiftungen. 

Denn um Stiftungsvermögen im 

aktuellen Kapitalmarktumfeld 

langfristig zu bewahren und die 

Anlage des Stiftungskapitals zu 

den bestmöglichen Konditionen 

zu gewährleisten, braucht es 

eine professionelle Vermögens-

verwaltung. Auf unserer Website  

www.bw-bank.de/stiftungen

erfahren Sie mehr über unsere 

Angebote für Sie. Zudem stellen 

wir dort Stiftungen vor, die viel-

leicht auch zu Ihnen passen. 

Nutzen Sie unser Netzwerk – 

wir freuen uns auf Sie! 

Impressum Herausgeber: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Tel. 0711 127-0, www.LBBW.de 
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Willkommen 

auf unserer 

Stiftungsseite!

GESAMTWERTUNG

2022

S T I F TUNGSMANAGEMENT

Platz 1

21 Banken und Vermögensverwalter

aus CH, DE und FL

im Test

FUCHSRICHTER.DE

BW�BANK



Privates Vermögensmanagement

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Qualität zahlt sich aus. 
Ausgezeichnete
Stiftungsberatung.
Seit Jahren setzen wir Maßstäbe im nachhalti-

gen Stiftungs- und Vermögensmanagement. Das 

finden nicht nur über 1.100 Stiftungen, sondern 

auch die Fachjury im FUCHS-Report »Stiftungs-

vermögen 2022«. Wir sind zum neunten Mal 

die Nummer 1 unter den Stiftungsmanagern im 

deutschsprachigen Raum.

Innovative Ideen, wirkungsorientiertes Inves-

tieren und ein maßgeschneiderter, kom petenter 

Service für unsere Kunden sind uns Ansporn und 

Verpflichtung zugleich. Profitieren Sie von unse-

rer Kompetenz in individuellen Stiftungs lösungen. 

Auf Ihre Vorhaben sind wir gespannt! 

Mirjam Schwink

Telefon 0711 124-73428

mirjam.schwink@bw-bank.de 

bw-bank.de/stiftungen



 Baden-Württembergische Bank

Sitz

Stuttgart

70144 Stuttgart

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Telefon 0711 124-73428

Telefax 0711 127-6673428

www.bw-bank.de

kontakt@bw-bank.de
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Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe


