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Unterstiftungen: mit eigenem Namen oder Zweck 
Alternative für Stifter: zielgerichtete Förderung unter dem Dach der Bürgerstiftung 

der Bürgerstiftung Göttin
gen. Zugunsten der Region 
wurde die "Stiftung PaUiativ
zentrum der Universität Göt
tingen" unter dem Dach der 
Bürgerstiftung gegründet 
(GT berichtete). Zweck die
ser Unterstiftung ist die För
derung eines Zentrums für 
todkranke Patienten am Uni
versitätsklinikum. 

Göttingen (eb). "Kürzungen, 
Sparrunden, Streichungen auf 
allen Ebenen: Wie kann Göt
tingen als Region da noch at
traktiv bleiben und wie kann 
Göttingen sich selber hel
fen?", fragt Elke Lahmann, 
Geschäftsführerin der Bür
gerstiftung Göttingen. Ein in 
anderen Regionen schon oft 
praktiziertes Lösungsmodell 
sei das einer Bürgerstiftung, 
die viele Unterstiftungen un- Jeder """ skb beteiligen 
ter ihrem Dach vereinigt. ,,Mit dieser ersten Unter
"Unterstiftungen fördern die stiftung setzen wir gemein
Region und werden als un- sam mit den Stiftern in den 
selbständige Stiftung von der von Sparzwängen beherrsch
Bürgerstiftung verwaltet," so ten Zeiten ein wichtiges Si
Lahmann. gnal für eine alternative För-

Jeder Bürger könne schon derung unserer Region", er
ab 5000 Euro solch eine U n- klärt Peter Cordes, Vor
terstiftung gründen, kann ei- standsvorsitzender der Bür
gene Ziele formulieren und gerstiftung. "Die Kürzungen 
ein eigenes Gremium bilden . . durch Land und Stadt schIa
Das i t gerade geschehen bei gen teilweise heftige Löcher 

in unsere regionale Versor
gung, zum Beispiel bei unse
ren kulturellen und sozialen 
Einrichtungen. Unterstiftun
gen durch Bürgerengage
ment setzen nicht nur ein 
Denkmal, sondern helfen di
rekt und vor allem nachhal
tig. Dieses Geld vergeht 
nicht" , ergänzt Cordes. 

Eine Unterstiftung sei ein 
wesentlicher Baustein bei der 
Umsetzung des Modells Bür
gerstiftung. "Hier zeigt sich 
das bürgerschaftliehe Enga
gement einer Region in Rein
kultur", führt Cordes weiter 
aus. Die Bürgerstiftung Göt
tingen fördert Projekte in 
den Bereichen Soziales, Um
welt und Kultur. Alle Bürger 
der Region könnten sich an 
diesem regionalen Förder
modell beteiligen. 

Viele Privatpersonen und 

auch Unternehmen seien 
sehr an einer eigenen Stif
tung interessiert. Bei einer 
Unterstiftung sei es möglich, 
immer mal wieder kleine 
Summen oder auch einmalig 
eine kleinere Summe zu stif
ten und dieser Unterstiftung 
einen eigenen Namen und 
auch einen selbst gewählten 
Förderzweck zu geben. Das 
Kapital dieser Unterstiftung 
könne auch durch Zustiftun
gen anderer langsam erhöht 
werden. Die Bürgerstiftung 
fungiere dabei als Dachorga
nisation. 

Infos bei der Bürgerstif
tung. Robert-Koch-Str.2. 
Tel. 0551/54 713 26, 

mail: buergerstiftung-goe@ 
gmx.de und auf der website der 
Bürgerstiftung www.buerger
stiftung-goettingen.de. 


