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Umbruch in Österreich
Steht die Alpenrepublik
vor einem Stiftungsboom?
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„Unsere Förderer sind uns in
all den Jahren treu geblieben“
Im Gespräch mit den Vorständen Knut Stein und Dr. Erhard Tönjes
über das bemerkenswerte Wachstum der Jugendstiftung Erkrath
DIE STIFTUNG: Das Stiftungskapital Ihrer
Organisation im Raum Düsseldorf ist in acht
Jahren von 50.000 EUR auf 330.000 EUR
angewachsen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Knut Stein: Schon bei Gründung der Stiftung war uns klar, dass als Zielpersonen
am Anfang Familienmitglieder, Freunde
und Bekannte von unserer Idee überzeugt
werden mussten. Außerdem haben wir
unsere beruflichen Fähigkeiten für sie
eingesetzt. Ich selbst habe zum Beispiel
viele von ihnen bei deren Geldanlagen
beraten. Als Dankeschön haben wir dann
auf die Möglichkeit einer Spende für die
Jugendarbeit hingewiesen. Bis heute ist
uns dies sehr erfolgreich gelungen, und
diese Förderer sind uns in all den Jahren
treu geblieben.
Dr. Erhard Tönjes: Bei mir kommt hinzu,
dass ich neben meiner Tätigkeit bei einer
großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
auch immer in einem überschaubaren
Rahmen als Rechtsanwalt tätig war. Nach
meinem Rentenbeginn im Jahre 2002
habe ich dann noch weiterhin viele ehemalige Kollegen sowie Freunde und Bekannte unentgeltlich steuerlich und rechtlich beraten. Das wurde in vielen Fällen
zum Anlass genommen, dafür der Jugendstiftung etwas zukommen zu lassen.
Gleichzeitig ergab sich daraus schon bald
eine beachtliche Anzahl von „Stammspendern“. Ein zusätzlicher Grund mag auch
darin gelegen haben, dass wir im Jahre
2012 mit dem Deutschen Bürgerpreis
ausgezeichnet worden sind. Dieser stand
unter dem Motto: „Projekt Zukunft, Engagiert für junge Leute“. Dabei ist unser
ehrenamtliches Engagement in der Kategorie „Alltagshelden“ gewürdigt worden.
Dennoch hätten wir nie gedacht, dass
sich das seit unserer Gründung im Jahre
2006 so gut entwickeln würde.
DIE STIFTUNG: Inwiefern haben Sie sich
auch an das vielfach tabuisierte Thema
Nachlassspenden gewagt, und wie ist das
aufgenommen worden?

Knut Stein ist 1. Vorstandsvorsitzender der Jugendstiftung Erkrath
und war 40 Jahre lang bei der
Deutschen Bank sowie als Mitleiter
des Devisenhandels in der Zentralbank Düsseldorf beschäftigt.

Dr. Erhard Tönjes ist 2. Vorstandsvorsitzender
der Jugendstiftung Erkrath und war in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Düsseldorf als leitender Rechtsanwalt tätig. Darüber
hinaus war er u.a. Berater des Stifterverbandes
für die Deutsche Wissenschaft und der Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

Stein: Die erste Nachlassspende wurde
von einer Bekannten realisiert. Die Resonanz der Trauergemeinde war überwiegend positiv. Die zweite Nachlassspende
kam aus der gleichen Familie und eine
dritte aus dem direkten Freundeskreis dieser Familie, ein Zeichen, dass die Trauergäste diese Spende sehr positiv gesehen
haben.

sen. Ein früherer Kollege von mir wollte
seiner verstorbenen Lebensgefährtin ein
Denkmal über den Tod hinaus setzen. Wir
haben die Idee gern aufgegriffen und dem
Stifter aus dem Gründungsanlass eine
besondere Urkunde überreicht. Inzwischen sind weitere Stifter diesem Beispiel
gefolgt und haben so zur Erhöhung unseres Stiftungskapitals beigetragen.

DIE STIFTUNG: Für alle, die Ihnen größere
Beträge zukommen lassen möchten, bieten
Sie auch Namensfonds an. Was ist das, und
wie wird diese Idee angenommen?
Tönjes: Beim Namensfonds, auch Namensstiftung genannt, wird das zugewendete
Vermögen Teil des Stiftungskapitals. Die
persönliche Bindung besteht darin, dass
der Stifter einem solchen Fonds z.B. seinen Namen oder den einer bestimmten
Person gibt. Die erste Namensstiftung ist
uns 2012 in Höhe von 10.000 EUR zugeflos-

DIE STIFTUNG: Wie haben Sie die Menschen
überzeugt, gerade Ihrer Organisation Geld
zu überlassen, anstatt damit selbst eine
Stiftung zu gründen oder die Summe einer
bundesweit bekannten Hilfsorganisation
anzuvertrauen?
Stein: Die Stärke unserer Stiftung ist, dass
wir nur ein räumlich auf Erkrath und
Umgebung begrenztes Wirkungsfeld haben und unsere Förderungen dadurch natürlich unmittelbar wahrgenommen werden. Außerdem haben wir von Anfang
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sodass wir bisher in unseren Kosten jährlich 2.000 EUR noch nicht überschritten
haben. Dieses Jahr könnte diese Summe
allerdings höher liegen, da wir unseren
Internetauftritt neu gestaltet und auch
einen neuen Flyer aufgelegt haben. Aber
diese Kosten entstehen ja nur in größeren
zeitlichen Abständen, so dass wir zuversichtlich sind, uns im nächsten Jahr wieder im normalen Rahmen von rund 2.000
EUR zu bewegen.

Einweihung des von der Stiftung geförderten Klettergartens in der Evangelischen Kita Erkrath. Ihr
Engagement regional zu begrenzen, hat sich für die Organisation bewährt.

an einen sehr engen Kontakt zur örtlichen Presse gepflegt, so dass wir die
meisten unserer Aktionen öffentlichkeitswirksam darstellen konnten und können.
Sehr hilfreich ist natürlich auch die von
uns gegebene Garantie, dass alle Zuwendungen zu 100% für die gemeinnützigen
Zwecke verwendet werden, weil wir die
Verwaltungskosten aus eigener Tasche
bezahlen. Bei bundesweit tätigen Stiftungen machen die Verwaltungskosten zum
Teil bis zu 25% ihrer Spenden aus.

DIE STIFTUNG: Wie lange lässt sich dieses
Versprechen noch aufrechterhalten, wenn
das Stiftungsvermögen stetig steigt?
Stein: Eine gute Frage, die sich aber aufgrund der Struktur unserer Stiftung für
die nächste Zeit nicht stellt. Da wir keine
Personalkosten haben – die Gründer erledigen alle anfallenden Aufgaben ehrenamtlich –, haben wir eine sehr gute Kostenkontrolle. Die Hauptkosten entstehen
für Porto, Material, Pflege der Webseite
und die Erstellung eines neuen Flyers,

DIE STIFTUNG: Welches sind Ihre wesentlichen Förderprojekte, und haben sich diese
durch das kontinuierlich anwachsende
Grundstockvermögen erweitert?
Tönjes: Wir fördern das Gesamtspektrum
für Kinder und Jugendliche in Erkrath und
Umgebung, vom Kindergarten bis zum
Studium. Beim Katholischen Kindergarten unterstützen wir das Projekt „Haus
der kleinen Forscher“, durch das die
Kinder spielerisch ihre Umwelt erforschen und erste naturwissenschaftliche
Erfahrungen sammeln. Beim Evangelischen Kindergarten haben wir die Kosten
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DIE STIFTUNG: Haben Sie für Ihre Stiftungstätigkeit eigentlich jemals Beratung in
Anspruch genommen oder sich im Fundraising fortgebildet?
Tönjes: Zusätzliche professionelle Beratung haben wir bisher nicht in Anspruch
genommen. Das hängt vielleicht auch
damit zusammen, dass ich selbst schon
während meiner beruflichen Tätigkeit
sehr stark mit der Beratung von Stiftungen aller Art befasst gewesen bin. Daraus
ergab sich auch, dass ich neben der von
uns gegründeten Jugendstiftung noch in
einer kirchlichen Stiftung und anderen
gemeinnützigen Stiftungen an leitender
Stelle engagiert bin. So habe ich auch eine
Vielzahl anderer Stiftungen insbesondere
bei der Gründung beraten oder selbst
hauptamtlich ins Leben gerufen. Dabei ist
einem natürlich sehr von Nutzen, wenn
man bereits gute Kontakte zu den zuständigen Stellen wie Bezirksregierung, Oberfinanzdirektion und den Finanzämtern
vor Ort hat.
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für die Errichtung eines Klettergartens
übernommen. Neben zahlreichen Schulprojekten unterstützen wir auch Seminare für auffällig geworden Jugendliche,
denen z.B. durch Antigewalt-Training
wieder alternative Wege zur Konfliktlösung aufgezeigt werden. Unser aufwändigstes Projekt ist unser Stipendiatenprogramm, bei dem wir regelmäßig vier
Abiturienten des Gymnasiums am Neandertal in Erkrath für ihre schulischen Leistungen, vorrangig aber für ihr soziales Engagement selbst anhand von Bewerbungsunterlagen aussuchen und auszeichnen.
Hierbei übernimmt die Jugendstiftung die
gesamten Studiengebühren, soweit diese
noch anfallen, mit einem Betrag von bis
zu 600 EUR pro Semester, und zwar bis
zum Bachelorabschluss, mindestens aber
mit 300 EUR pro Semester, sofern es keine Studiengebühren mehr gibt.
Stein: Da ja alle Fördermaßnahmen einer
Stiftung nur durch einkommende Spenden und Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens finanziert werden müssen, geht mit der Erhöhung des Stiftungskapitals natürlich normalerweise
auch eine Erhöhung der Kapitaleinkünfte

einher. Wir konnten dadurch die Förderungen kontinuierlich von Jahr zu Jahr
steigern. 2012 waren es 15.000 EUR, 2013
gut 20.000 EUR und dieses Jahr haben wir
schon Förderungen in Höhe von rund
33.000 EUR zugesagt, davon allein für
das Stipendiatenprogramm ca. 13.000 EUR,
da sich die Gesamtzahl der geförderten
Studenten inzwischen auf 28 erhöht hat.
Ich denke, das ist für unsere doch immer
noch eher kleine Stiftung eine beachtliche
Leistung.
DIE STIFTUNG: Wie viel Mitspracherecht
geben Sie den Spendern und Zustiftern bei
der Ausrichtung der Stiftungsarbeit?
Tönjes: Wir sind sehr daran interessiert,
Spender und Zustifter stark an uns zu binden. Dabei ergibt sich von selbst, dass
insbesondere Namensstiftern ein großes
Mitspracherecht eingeräumt wird. Die
Namensstiftung soll es den Zustiftern ja
gerade ermöglichen, daran mitzuwirken,
welche konkreten Maßnahmen im Einzelnen erwünscht sind und was mit den
Erträgen aus ihrer Zuwendung genau
gemacht wird. In den meisten Fällen sind
die Geldgeber jedoch damit einverstan-
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den, wenn die Zuwendung in unsere
bekannten Fördermaßnahmen fließt.
Aktuell interessiert uns das Thema
„Mitsprache“ noch aus einem anderen
Grund. Wir sind eine Stiftung für die Jugend. Mein Mitgründer Knut Stein und
ich haben aber das 70. Lebensjahr bereits
weit überschritten, so dass uns die Verjüngung unseres Vorstands sehr am
Herzen liegt. Vielleicht ergibt sich das ja
mittelfristig über unser Stipendiatenprogramm. Da inzwischen die Zahl der
geförderten Studenten beachtlich gestiegen ist und diese sich alle insbesondere
durch ihr soziales Engagement ausgezeichnet haben, werden sich daraus vielleicht jüngere Mitglieder für unseren Vorstand rekrutieren lassen.

DIE STIFTUNG: Hoffen wir, dass Ihnen das
gelingen wird. Herr Stein, Herr Dr. Tönjes,
vielen Dank für dieses Gespräch.
Das Interview führte Gregor Jungheim.
www.jugendstiftung-erkrath.de
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