
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der 
Bürgerstiftung, heute ist der Tag der Stiftungen! 

"Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass es Stiftungen gibt", schreibt 
Bundespräsident Joachim Gauck anlässlich des Tags der 
Stiftungen am 1. Oktober. "Demokratie kann nur lebendig sein, 
wenn das Gemeinwesen Tag für Tag tatkräftig gestaltet wird. 
Und die Freiheit kann nur erhalten und für alle erlebbar bleiben, 
wenn sie nicht nur als Freiheit zur Selbstverwirklichung, sondern 
als Freiheit zur gemeinsamen Gestaltung des Gemeinwesens 
begriffen wird." 
 
Eine der 20.000 Stiftungen in Deutschland ist die Bürgerstiftung 
Rheda-Wiedenbrück. Gemeinsam engagieren sich in ihr seit 2007 
Stifter, Paten, Spender, Zeitspender und Partner für junge 
Menschen, Familien, Bildung und Integration in unserer Stadt.  
 
Durch diese starke Partnerschaft bietet die Bürgerstiftung die 
Möglichkeit, große und kleinere Beträge zu bündeln und so noch 
wirkungsvoller tätig zu werden. Pro Jahr werden rund 80.000 € 
für Projekte und Förderungen ausgeschüttet. Die Bürgerstiftung 
Rheda-Wiedenbrück 
 
hilft benachteiligten Kindern: 

 Der Bildungsfonds Rheda-Wiedenbrück unterstützt 
schnell in Kitas, Grundschulen und der Förderschule 

 Gesunde Ernährung, Übermittags- und 
Hausaufgabenbetreuung werden gefördert 

 Familien in schwierigen Lebenslagen kann schnell 
geholfen werden  

 Zur Weihnachtszeit werden persönliche Geschenke für 
bedürftige junge Menschen finanziert 

 
eröffnet Chancen für junge Menschen: 

 Besonders begabte und engagierte Zuwanderer-Kinder 
werden durch Stipendien unterstützt 

 Durch Konzerte und eine Kooperation werden Wege zur 
Musik eröffnet 

 Für betriebswirtschaftlich interessierten Schüler/innen 
werden erste Kontakte zur Universität ermöglicht 

 
wirkt mit an der Information für Eltern: 

 Die Elternschule Rheda-Wiedenbrück bietet jetzt schon 
im 11. Semester Infos und Gesprächsmöglichkeiten für 
ein Leben mit Kindern 
 

 

 

Wollen auch Sie helfen?  

Spenden Sie einmalig für 

ein bestimmtes Projekt 

Übernehmen Sie eine 

bronzene, silberne oder 

goldene Patenschaft 

Bitten Sie Ihre Gäste zum  

Geburtstag oder Jubi-

läum anstelle von Ge-

schenken um eine Spende 

für die Bürgerstiftung 

Helfen Sie durch eine 

Zustiftung in das Grund-

stockvermögen der 

Bürgerstiftung, 

nachhaltig Gutes zu tun 

Gründen Sie Ihre eigene 

Stiftung unter dem Dach 

der Bürgerstiftung 

Engagieren Sie sich und 

werden Sie Zeitspender  

Haben Sie weitere Ideen? 

Sprechen Sie uns an: 
Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück 

0160 96 84 44 42 

info@buergerstiftung-rhwd.de 

Übrigens, Stiften und 

Spenden wird belohnt: 

Ihre Zuwendungen an die 

Bürgerstiftung sind 

mailto:info@buergerstiftung-rhwd.de


Die Bürgerstiftung ist für uns… 
 
„… eine sehr wichtige Institution um Projekte in unserer Stadt gezielt zu unterstützen.“  Claudia Bast-

Roggendorf und Ernst-Jürgen Bast / „ … eine ganz wichtige Einrichtung, die Vieles möglich macht, was 

sonst unmöglich wäre..." Gudrun Bauer / „ … die Einrichtung, die freiwilliges Geben und bereitwilliges 

Nehmen in der Stadt organisiert.“ Peter Baumhüter / „ … eine herzensgute Idee, an der sich jeder 

selbst beteiligen und seinen Platz in ihr finden kann - egal ob jung oder alt." Marc Blauert / „ … ein 

Möglichmacher, da sie es jungen Menschen ermöglicht sich durch soziale Projekte selbst zu 

verwirklichen und in die Gesellschaft einzubringen.“ Sebastian Borchers /  „ … VON und MIT Rheda-

Wiedenbrücker Menschen FÜR Rheda-Wiedenbrücker Menschen.“ Gabriele Conert /  „ … die neue 

Quelle, die jedem die Chance gibt, sein Können zu zeigen!“ Nilüfer Davulcu /  „ … eine zusätzliche 

Kraft, die Menschen und Themen bewegt, unterstützt und vernetzt." Michael Deitert /   „ … eine 

ideale Einrichtung, um Kindern gleiche Chancen für eine umfassende Bildung zu ermöglichen." Rolf 

Eickholt /  „ … eine wichtige Unterstützung aus vielerlei Anlässen.“ Norbert Flaskamp /  „ … ein 

wichtiger Baustein zur Förderung des Gemeinwohls.“  Jochen Runde /  „ … ehrenamtliches 

Engagement als Basis unserer Gesellschaft.“  Ulrich Gildemeister /  „ … die richtige Förderung von 

Jugend und Integration.“ Martin Grebe /  „ …die besondere Würze in der Suppe.“ Annette Harz /  „ … 

die ideale Plattform, Aufgaben in unserer Stadt schnell und unbürokratisch anzugehen.  Sie gibt 

jedem die Chance, etwas vor Ort zu bewegen.“ Oliver Höner /  „ …mittlerweile zu einer festen 

Institution geworden, die äußerst positiv auf die heimische Region und Gesellschaft einwirkt.“ 

Johannes Hüser /  „ … ein gern gesehener Nachbar.“ Christiane Hoffmann /  „ … ein Garant für die 

Entwicklung und Förderung einer an Bildung und sozialer Gerechtigkeit orientierten Zivilgesellschaft .“ 

Matthias Homburg /   „ … immer gut für eine neue Idee!“ Sven Jacobsen / „ … eine wunderbare 

Chance, mit engagierten und interessanten Persönlichkeiten dieser Stadt zukunftsweisende Projekte 

zu unterstützen, um für uns alle diese schöne Stadt noch ein Stück lebenswerter zu machen.“ Ludger 

Johlen / „Gäbe es unsere Bürgerstiftung nicht, müssten wir dringend Vergleichbares erfinden!“ Bernd 

Jostkleigrewe / „ … ein erfolgreiches Beispiel für gelebte Mitmenschlichkeit!“ Dr. Ernstgünter Kiock /    

„ …Teil einer deutschland-weiten Bewegung, die es vielen Bürgern ermöglicht, sich noch mehr zu 

engagieren und das Gemeinwesen vor Ort aktiv zu gestalten.“ Dr. Burkhard Küstermann /  „ … eine 

starke Gemeinschaft, weil tolle Projekte für das Wohl insbesondere der Kinder und Jugendlichen in 

der Stadt rasch verwirklicht werden. “ Waltraud Leskovsek /  „ … ein toller Partner und Förderer bei 

der Realisierung unserer Kinderreihe Fidolino!“ Elke Leßmeier /  „ … die beste Gelegenheit, um 

sinnvoll etwas für benachteiligte Menschen unserer Region zu tun!“ Berthold Lönne /  „ … wichtig, da 

sie dort helfen kann, wo andere Hilfen nicht mehr greifen!“ Veronika Lönne /   „ … ein Stück vom Glück 

für Rheda Wiedenbrück.“ Horst Lübke / „ … unbürokratisch praktizierte Hilfe an der Stelle des 

Bedarfes oder sogar der Not im lokalen Umfeld.“ Michael Meier /  „ …ein großer Gewinn für Rheda-

Wiedenbrück. Durch eine beeindruckende Spendenbereitschaft, großes bürgerschaftliches 

Engagement und viel Herz wird eine bessere Zukunft für Menschen in unserer Stadt geschaffen.“ Theo 

Mettenborg / „ … die Morgensonne am Horizont.“ Hubert Möller / „ … eine Freude, weil es schön ist 

zu sehen, wie unkompliziert und effektiv junge Menschen in Rheda-Wiedenbrück profitieren 

können.“ Heidrun Monkenbusch /  „ … eine wirkungsvolle Möglichkeit gemeinsam mit anderen zum 

Wohl der Stadt und insbesondere der jungen Menschen und Familien am Ort beizutragen.“ Wilhelm 

Mormann /  „ … gelebtes Bürgerengagement.“ Jürgen Nordhus gnt. Westarp / „ … eine innovative 

Stiftung ganz unterschiedlicher Personen, denen das Wohl der Kinder, Familien und aller Menschen 

dieser Stadt sehr am Herz liegt."  Annette Reich / „ … ein Silberstreif am Horizont.“ Elisabeth 

Stratmann-Paulun / „ … eine Spardose, aus der sich das Gute bedient.“ Team Rent A Coach / „ … wie 

geschaffen, um Menschen in Rheda-Wiedenbrück zu unterstützen, zu helfen und zu fördern.“ Bernd 

Schulte / „ … als langjähriger Partner eine feste Bank, wenn es darum geht, die Bildungschancen 

junger Migrant/inn/en zu verbessern.“ Ulrich Schultze / „ … jedes Jahr wieder ein Teil der 

Weihnachtsfreude.“ Hans Jürgen Trendelkamp / „ … selbstlose, konkrete Hilfe ohne große Bürokratie, 

mit eigenem Bildungsfonds in unserer Heimatstadt.“ Heribert Setter / „ …eine Einrichtung von hoher 

gesellschaftspolitischer Bedeutung!“ Gerhard Verch / „ …eine innovative Ideenschmiede, die ich in 

ihren Anfängen intensiv begleiten durfte  und die sich fantastisch entwickelt hat.“ Carolin Wendte /    

„ … gelebtes ‚Bürger helfen Bürgern‘. Unbürokratisch, zielgenau und ausgewogen setzt sie sich vor Ort 

da ein, wo es am nötigsten ist.“ Klaus Westermann / „ … die Möglichkeit, gemeinsam, und doch ganz 

individuell, an einem Strang zu ziehen.“ Claudia Wilm / „ … der beste Beweis, dass es in unserer Stadt 

außerordentlich viele engagierte und großzügige Menschen gibt.“  Bettina Windau / „ … Hoch aktiv, 

kreativ, effektiv! Regelmäßig neue Ideen für Nutzen stiftende Projekte, die von vielen netten 

Menschen getragen und umgesetzt werden.“ Dr. Heiner Wortmann 

 

Bürgerstiftungen in 

Deutschland: 

Seit 1996 sind in 

Deutschland 348 

Bürgerstiftungen 

entstanden. 

Das gesamte Vermögen 

aller Bürgerstiftungen 

beträgt 235 Millionen €. 

Mehr als 25 Millionen € 

vertrauten Bürger den 

Bürgerstiftungen in 2012 

als Zustiftungen an. 

10 Millionen € haben 

Bürger 2012 an 

Bürgerstiftungen 

gespendet. 

Über 14 Millionen € 

haben Bürgerstiftungen in 

2012 in das Gemeinwohl 

investiert. 

Seit 2005 haben sie fast 

72 Millionen € in Bildung, 

Soziales, Kultur und 

andere gemeinnützige 

Zwecke ausgeschüttet. 

Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück 

Bankverbindung: 

Kreissparkasse Wiedenbrück        

BLZ 478 535 20        Konto-Nr. 

49304 

Volksbank Gütersloh                      

BLZ 478 601 25                           


