
 

Regionaltre!en I: Profilschärfung
Weiterführende Infomationen

" Erbschaftsinitiative 
Viele Bürgerstiftungen positionieren sich bereits 
sehr erfolgreich als lokale Partner für Vermächt-
nisse und Testamente und werben aktiv um Tes-
tamentsspenden. Ab sofort gibt es die Möglich-
keit, sich einer gemeinsamen Erbschaftsinitiative 
anzuschließen, die sich gerade rund um die Bür-
gerstiftung Hannover bildet. Hier geht es u.a. da-
rum, gemeinsame Materialien zu entwickeln und 
gemeinsam Werbung zu schalten. Die Bürgerstif-
tungen, die sich jetzt dazu entschließen, sollten 
mit einer finanziellen Beteiligung ab 5.000 Euro 
rechnen. Bei Interesse und Fragen können Sie di-
rekt mit Frau Alken vom Vorstand der Bürgerstif-
tung Hannover Kontakt aufzunehmen. 
" fralk@t-online.de 

" Weiterbildungen zum Them# Erbschafts-
marketing
Das Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands 
entwickelt aktuell Fortbildungsmodule rund um 
das Them! Erbschaftsmarketing. Das Angebot 
richtet sich dabei an Bürgerstiftungen, die sich 
beim Them! Erbschaften und Vermächtnisse in-
haltlich und personell noch nicht richtig aufgestellt 
sehen und daher noch nicht an einer gemeinsa-
men Erbschaftsinitiative mitwirken können/wol-
len. Über die Inhalte der Fortbildung und ggf. Kos-
ten informieren wir Sie, sobald das Konzept fertig 
ausgearbeitet ist.

" Nationaler Lesepakt
Die Stiftung Lesen und der Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels haben gemeinsam mit derzeit 
rund 150 Partnern den Nationalen Lesepakt initi-
iert, darunter ist auch das Bündnis der Bürgerstif-
tungen Deutschlands. Mit dieser gemeinsamen 
Aktion sollen etablierte Netzwerke und Leseför-

derungsinitiativen gefestigt, neue Partnerschaften 
gegründet sowie Menschen und Institutionen aus 
allen gesellschaftlichen Bereichen zusammenge-
bracht werden. Erklärtes Ziel ist es, dass alle Kin-
der und Jugendliche lesen können. Dazu sollen 
immer mehr gute Angebote entstehen, die das 
Lesenlernen erleichtern. 
Fast alle Bürgerstiftungen unterstützen auf die 
eine oder andere Weise Familien und Schulen 
die Lesekompetenz von Kindern stärken. Damit 
setzen sie d! an, wo die Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. Sie sorgen mit Patenschaften zwi-
schen Ehrenamtlichen und Kindern auch für eine 
emotionale Stärkung, nachhaltige Motivation und 
Begeisterung. Uns ist wichtig, dass Bürgerstiftun-
gen hier im Rahmen dieses Bündnisses hör- und 
sichtbar sind. Deswegen sind wir dabei! 
" https://www.nationaler-lesepakt.de

" Förderangebote der Stiftung Lesen
Die Stiftung Lesen fördert deutschlandweit die 
Einrichtung von sogenannten "Leseclubs und 
"media.labs, um die Lesemotivation und die 
Medienkompetenz von Kindern und Jugendli-
chen zu steigern. Alle Einrichtungen, die Zugang 
zu Kindern und Jugendlichen im Alter von 6-18 
Jahren haben, können sich um eine Förderung 
bewerben. Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Bewerbung sind die nachweisbare Bil-
dungsbenachteiligung im Sozialraum sowie die 
Möglichkeit, den Leseclub oder das media.lab 
im freizeitlichen und freiwilligen Rahmen anzu-
bieten. 
Die Stiftung Lesen ist Programmpartner im För-
derprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für
Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. 
" www.leseclubs.de
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" Freischwimmer
Im Rahmen einer neuen Initiative „Freischwim-
mer“ (Arbeitstitel) haben sich Stiftungen und zi-
vilgesellschaftliche Organisationen in Kooperation 
mit dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung und den kommunalen Spitzenverbänden 
zusammengetan, um in einer konzertierten Akti-
on auf die vielfältigen außerschulischen Lern und 
Mentoringangebote von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren aufmerksam zu machen und deren 
zentrale Bedeutung besonders für Kinder- und 
Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnis-
sen hervorzuheben. Im Rahmen der Initiative ist 
auch ein Zukunftsfonds Bildung geplant, über den 
vor allem Bürgerstiftungen Geld für Ihre eigenen 
Projekte und diejenigen von anderen Initiativen 
vor Ort abrufen können. Vorbild ist hierbei der 
"Fonds auf Augenhöhe. Für weitere Fragen zur 
Initiative steht Ihnen gerne "Ulrike Reichart als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung.

KONTAKT

Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands
Ulrike Reichart
+49 (0)30 897 947 - 94
ulrike.reichart@stiftungen.org
www.buergerstiftungen.org
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