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Burkhard Kleffmann und Christoph Schlarmann über die neue Initiative der Bürgerstiftung

Patenschaft für Lüdinghausen
Lüdinghausen - Um Projekte der Bürgerstiftung langfristig auch ﬁnanziell abzusichern, haben die
Verantwortlichen mit der Kampagne „Freunde und Förderer“ ein System auf den Weg gebracht, die
genau dies ermöglichen soll. Im WN-Gespräch erläutern der Vorsitzende Burkhard Kleffmann und
Schatzmeister Christoph Schlarmann die Idee. Von Arno Wolf Fischer
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Der Vorstandsvorsitzende Burkhard Kleffmann (l.) berichtete gemeinsam mit Schatzmeister Christoph Schlarmann über das neue
Fördererprogramm der Bürgerstiftung. Foto: awf

Die Kampagne „Freunde & Förderer“ ermöglicht es Bürgern, sich nicht nur mit Einzelspenden, sondern
auch mit langfristigen Förderbeiträgen zum Wohle der Bürger und des Stadtlebens einzusetzen. Die
Hintergründe erläuterten der erste Vorsitzende Burkhard Kleffmann und der Schatzmeister Christoph

Schlarmann im Gespräch mit WN-Mitarbeiter Arno Wolf Fischer.

Wie entstand die Idee für die neue Initiative?
Christoph Schlarmann: „Wir vernetzen uns aktiv mit anderen Bürgerstiftungen und tauschen uns
untereinander aus. Besonders entscheidend war die Idee des Vorstands zur Gründung von Arbeitskreisen,
um die Stiftungsaufgaben aufzuteilen. Eine andauernde Unterstützung durch Förderer soll den
Freiheitsgrad der Gruppen bei ihrer Arbeit erhöhen.“

Wie hilft das neue Programm der Bürgerstiftung bei ihren Aktivitäten?
Burkhard Kleffmann: „Wir möchten nicht nur die an uns herangetragenen Projektanträge fördern, sondern
aktiv eigene Initiativen starten. Wenn wir Menschen und Firmen für eine regelmäßige Unterstützung
gewinnen können, erweitern wir unseren Spielraum und ermöglichen den Arbeitskreisen eine planbare
Budgetierung. Als Stiftung sind regelmäßige Spenden notwendig, um der Stadt etwas zurückzugeben.
Dabei müssen wir absolut transparent sein.“
Christoph Schlarmann: „Jeder Förderer kann nach seinen Möglichkeiten zur Tätigkeit der Stiftung
beitragen und wir freuen uns über jede Zuwendung.“

Welche Vorteile erhalten Freunde und Förderer für ihre Unterstützung?
Burkhard Kleffmann: „Die Bürgerstiftung ist in der Lage attraktive Veranstaltungen zu organisieren,
sodass Förderer bevorzugten Zugang zu Karten erhalten. Zudem steht es Unterstützern auch frei Wünsche
bezüglich der Verwendung ihrer Zuwendungen zu äußern.“
Christoph Schlarmann: „Das Programm bietet den Vorteil stärkerer Verbundenheit mit den geförderten
Projekten. Dazu gehören ein höherer Informationsgrad, regelmäßige Updates und die Möglichkeit seine
Unterstützung namentlich publizieren zu lassen. Somit werden die Förderer zu Paten für Projekte und
Veranstaltungen der Stiftung.“

Sind bereits Erfolge der neuen Initiativen erkennbar?
Burkhard Kleffmann: „Es ist deutlich spürbar, dass sich immer mehr Leute bei uns melden. Neben der
Unterstützung durch neue Förderer steht selbstverständlich vor allem das ehrenamtliche Engagement im
Mittelpunkt. Es geht uns um die Förderung des Gemeinwohls und je mehr Leute sich engagieren, desto
mehr Ideen gibt es.“
Christoph Schlarmann: „Insbesondere mit unserem neuen Mentoringprogramm an der Sekundarschule
haben wir bereits einen wichtigen Akzent gesetzt. Neben Förderern suchen wir deshalb auch noch nach
weiteren Mentoren für dieses Programm.“
Wer Interesse daran hat die Bürgerstiftung als Förderer zu unterstützen, der kann per E-Mail unter
info@buegerstiftung-ludinghausen.de Kontakt zum Stiftungsvorstand aufnehmen.

