„Bürgerstiftungen vereinen Menschen, die gestalten wollen, Verantwortung übernehmen und sich einsetzen für
ihr Lebensumfeld.“
Horst Köhler, Bundespräsident

Die Idee
„Viele Bürger stiften für viele Zwecke in Wardenburg“ lautet die Kurzformel für die geplante
Wardenburger Bürgerstiftung. Da eine Bürgerstiftung der Gemeinnützigkeit verpflichtet ist,
darf sie nur die in der Abgabenordnung festgelegten wohl- und mildtätigen Zwecke
unterstützen. Stiftung und Stifter werden dadurch steuerlich begünstigt und es können so
unterschiedliche Bereiche wie Bildung, Kultur, Entwicklung der Gemeinde, Soziales, Jugend,
und Generationenverbundenheit aber auch bürgerschaftliches Engagement gefördert werden.
Dies ermöglicht es unsere Stiftung heute, morgen und auch noch in hundert Jahren auf die
aktuellen Anforderungen in der Gemeinde zu reagieren und Lösungen anzustoßen und zu
fördern.
Projektarbeit & Förderung

Die Bürgerstiftung versteht sich als Initiator,
Koordinator und Katalysator gemeinnütziger
Aktivitäten in Wardenburg. Sie mobilisiert nicht nur
finanzielle Mittel, sondern schafft und fördert neue
Möglichkeiten für bürgerliches Engagement. Sie
bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine
Möglichkeit, sich nicht nur mit Geld, sondern auch
mit Zeit und Ideen zu engagieren.

der Bürgerstiftung
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Bürgerstiftung
Stiftungsvermögen

Eine Bürgerstiftung ist frei von jeglicher
Einflussnahme durch öffentliche Instanzen, politischen Organisationen, Unternehmen oder
einzelne Stifter. Sie wird von einem unabhängigen Führungsgremium geleitet, das sich aus
Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzt, die dafür qualifiziert sind.

Stiftungsgründung
Eine Bürgerstiftung Wardenburg ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Ihre
Gründung unterliegt den Gründungsvoraussetzungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und dem
Stiftungsgesetz des Landes Niedersachsen. Zwingende Voraussetzungen sind das
Stiftungsgeschäft, die Satzung und die Anerkennung durch die Stiftungsbehörde. Die
Anerkennung setzt ein Gründungskapital von mindestens 25.000 € voraus. Dies zu erlangen,
ist das große Ziel des Aktionsjahres 2011.
Effektive Stiftungsarbeit erfordert einen deutlich höheren Kapitalstock, der in der Zukunft
durch weitere Zustiftungen erreicht werden soll.
Jede Person oder Vereinigung mit einer Spende von 50 oder mehr Euro, wird
Gründungsstifter(in) der Bürgerstiftung. Sie bleibt zeit ihres Lebens Mitglied der jährlich
tagenden Stiftungsversammlung.
Werner Albrecht

