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1.10. ist Tag der deutschen
Bürgerstiftungen
Bürgerstiftung Göttingen erhält dritte Treuhandstiftung
Die Bürgerstiftungen in Deutschland sind auf dem besten Weg, zu einer dauerhaften
Erfolgsgeschichte zu werden. Zehn Jahre nach der Gründung der ersten Bürgerstiftung im
nordrhein-westfälischen Gütersloh sind zum Stichtag 31.8.2006 in mehr als 145 Städten,
Gemeinden oder Regionen Bürgerstiftungen aktiv. Nach den USA und Kanada gibt es
inzwischen in Deutschland die meisten Bürgerstiftungen weltweit. In keinem anderen
Land entwickeln sie sich so dynamisch wie hierzulande.
Seit drei Jahren begehen die deutschen Bürgerstiftungen den Tag der deutschen
Bürgerstiftungen am 1. Oktober jeweils auf ihre ganz eigene Art und Weise. Die
Bürgerstiftung Göttingen erhält passend ihre dritte Treuhandstiftung und kommt damit auf
ein Gesamtvermögen von 460.000€. „Bürgerstiftungen sind Stiftungen, die explizit auf
Vermögenswachstum und Ausweitung ihrer Aktivitäten angelegt sind. Wir rücken nun ein
kleines aber wichtiges Stückchen weiter an die Ziele, Aufgaben und vor allem auch die
Möglichkeiten einer Bürgerstiftung heran: der Region gemeinnützig mit gemeinsamem
Geld fördern zu können“, kommentiert Elke Lahmann, Geschäftsführerin der
Bürgerstiftung Göttingen diesen Zuwachs. „Seit sechs Jahren versuchen wir über
operative Projektarbeit unser Profil zu schärfen und den Bürgern die Funktionsweise einer
Bürgerstiftung transparent werden zu lassen. Über unser Programmthema „Kinderarmut
in Göttingen“ konnten wir besonders viele Menschen erreichen. Dennoch ist es immer
noch schwer geblieben, zu weiteren Zustiftungen zu animieren, was grundlegend für eine
gute Bürger-Stiftungs-Arbeit ist. Wir freuen uns daher sehr, diese dritte Treuhandstiftung
erhalten zu haben. Unsere neue Treuhandstiftung möchte ungenannt bleiben. Es darf aber
verraten werden, dass sie soziale Aufgaben fördert“, erläutert Lahmann die Hintergründe.

Infos bei der Bürgerstiftung Göttingen, Robert-Koch-Str.2, 37075 Göttingen, per Mail:
buergerstiftung-goe@gmx.de oder telefonisch 0551- 54 713 26.

