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Stiftungskompendium für den Kreis Coesfeld

www.schiewer ling.de

2.700 potentielle Förderer für Projekte aus der Region

Kontakt:

Der Bundesverband der
Deutschen Stiftungen gibt
alle zwei bis drei Jahre ein
Stiftungsverzeichnis mit
rund 22.000 Stiftungen
heraus. Wir haben auf dieser
Grundlage ein Kompendium
mit insgesamt 2.700
Stiftungen erstellt, die als
potentielle Förderer für
Projekte aus dem Kreis
Coesfeld in Frage kommen.
Das Kompendium umfasst
fünf Bände und ist eingeteilt
in die Kategorien:
Denkmalschutz
Kunst und Kultur
Sport
Entwicklungshilfe
Kinder/Jugend/Familie
Sie können ab sofort
Leihexemplare für alle fünf
Kategorien in meinem
Wahlkreisbüro in Dülmen
abholen. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, das
Verzeichnis als PDF-Datei zu
erhalten. Schreiben Sie bei
Interesse einfach eine Email
an karl.schiewerling.wk@
bundestag.de.
Unser Anliegen ist es, einen
neuen und intensiveren Blick
auf die erfreulicherweise
stark gewachsene

Stifterlandschaft in
Deutschland zu geben.
Das „Stiftertum“ für Projekte
im sozialen und kulturellen
Bereich ist uns vor allem aus
dem angelsächsischen
Sprachraum ein Begriff.
Viele von uns kennen die
großen Stiftungen, weil sie
oft auch großangelegte
Projekte fördern und das mit
entsprechender
medienwirksamer
Begleitung, wie z. B. die
Volkswagen-Stiftung, die
Robert-Bosch-Stiftung oder
die Bertelsmann-Stiftung.
Dass es aber auch viele
Stifterinnen und Stifter gibt,
die sich um unzählige
kleinere Projekte kümmern
und finanziell unterstützen,
wird von vielen noch nicht
so bewusst wahrgenommen.
Dem möchten wir mit dem
Stiftungskompendium ein
Stück entgegenkommen und
aufzeigen, wie vielfältig
unsere Stiftungslandschaft
in Deutschland ist.
Wir möchten Menschen
ermuntern, die auf der Suche
nach finanziellen Förderern
sind, sich mit Ihren Ideen
und Projekten an Stifterinnen

und Stifter zu wenden und
sie von Ihren Projekten zu
überzeugen und zu
begeistern.
Wir haben in Deutschland
ein starkes Staatswesen
aufgebaut, das zum Glück
auch viele Projekte im
kulturellen und sozialen
Bereich finanziert. Das ist
gut, aber staatliche
Finanzierung deckt eben
längst nicht alle Projekte ab.
Hier leisten viele Stiftungen
einen wichtigen
gesellschaftlichen und
kulturellen Beitrag.
Wenn Sie einen Stifter, einen
potentiellen Förderer von
Ihrer Idee überzeugt haben
und sich dann gemeinsam
auf den Weg machen;
Sie als Projektumsetzer und
er als Förderer, dann
entsteht viel mehr als „nur“
die Realisierung des
Projektes.
Dann entsteht Gemeinsinn,
Bürgersinn und ein Stück
Gemeinschaft und das ist so
wichtig für eine Gesellschaft.

