
Bürgerstiftungen

Von Josef Schlierkamp

tÜotuenlusrN. Das niedrige
Zinsniveau bereitet auch
den Bürgerstiftungen des
Kreises Coesfeld zunehmend
Probleme. Um ihre vielfälti-
gen Aufgaben, Projekte und
Aktionen auch weiterhin fi-
nanzieren zu können, ,,brau-
chen wir neue Ideen. Von
den derzeitigen Zinsen kön-
nen wir nicht leben", brachte
es ein Vertreter der Bürger-
stiftung Billerbeck auf den
Punkt. Vorstandsmitglieder
der Bürgerstiftungen Biller-
beck, Coesfeld, Dülmen, Ha-
vixbeck und olfen hatten
sich auf Einladung der Lü-
dinghauser Bürgerstiftung
am Mittwochabend zu ei-
nem Erfahrungstausch im
,,Hotel zur Post" getroffen.

Für die Bürgerstiftungen
wird es immer qchwerer, die
Projekte nur mit Hilfe der
Zinserlöse aus dem Stif-
tungskapital zu finanzieren.
Deshalb beschreiten sie

vor. Online-Einkäufer kön-
nen beim Online-Shopping
die Bürgerstiftung finanziell
unterstützen, ohne selbst ei-
nen Cent mehr zahlen zu
müssen. Auf www.boost-
projekt.com sind über 500
Shops aus vielen Kategorien
(Technik, Essen, Blumen,
Reisen etc.) zu finden. Diese
Shops zahlen für jeden ver-
mittelten Einkauf eine Pro-
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schon seit einigen Jahren
andere Wege der Finanzie-
rung. Das können vielfältige
Arten des Sponsorings sein.
In Havixbeck beispielsweise
wird seit einigen Jahren sehr
erfolgreich das ,,Winter-
mahl" durchgeführt. Die
Gäste finanzieren durch ihre
Teilnahme an diesem festli-
chen Abend mit einem
hochwertigen Menü - unter-
brochen durch einen The-
menvortrag sowie Beiträge
örtlicher Gruppen, Vereine
oder Institutionen wie VHS,
Musikschule oder Theater-
gruppe - einen nicht uner-
heblichen Betrag für die Ar-
beit der Bürgerstiftung.Seit
Jahren sehr erfolgreich sind
viele Bürgerstiftungen auch
mit dem Verkauf von Ad-
ventskalendern. Es seien je-
doch immer wieder neue
Sponsoring-Ideen gefragt.

Karola Habicht von der
Bürgerstiftung Lüdinghau-
sen stellte den Gästen ein
neue Art des Sponsorings

Vertreter der Bürgerstiftungen Lüdinghausen, Billerbeck,
Coesfeld, Dülmen, Havixbeck und 0lfen tauschten sich in Lü-

dinghausen aus. Foto: js

vision. Der Bürgerstiftung
Lüdinghausen wird automa-
tisch eine Spende in Höhe
von durchschnittlich fünf
Prozent des Einkaufswertes
gutgeschrieben. Und wie
Bürgerstiftungsvorsitzender
Bernhard Ift ämer berichtete,
laufe auch das Projekt des
Marketingheftes,,Seppi und
Lüdi" weiterhin erfolgreich.
Die Ente Lüdi und das Eich-

hörnchen Seppi erzählen in
dieser Broschrire eine Fort-
setzungsgeschichte, in der
Produktwerbung heimi-
scher Unternehmen platziert
ist.

Größeren Raum nahm das
Thema ,,Ehrenamtskarte"
ein. Die Gastgeber Bernhard
Krämer und Dr. Norbert Lüt-
ke Entrup ilrformierten ein-
gehend über die in der Ste-
verstadl er[olgreich einge-
führte Karte. Mit ihr soll ,,eh-
renamtliche Tätigkeit über
das normale Maß hinaus"
(Lürke Entrup) anerkannt
und ausgezeichnet werden.
ll Karten sind bereits ausge-
geben worden, weiteren sie-
ben Bürgern wird die Karte
demnächst überreicht.

Abschließend bewerteten
die 14 Teilnehmer den Ge-
sprächsabend als,,äußerst
fruchtbar und anregend".
Das nächste Treffen der Bür-
gerstiftungen des Kreises soll
in zwei Jahren in Olfen statt-
finden.


