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kAtegorie

Bürgerstiftungen bauen ihr vermögen lang-
fristig auf. Mit dessen Zinserträgen und spen-
den fördern sie gemeinnützige projekte oder 
können eigene durchführen. durch gezielte 
Fundraisingaktionen werben sie erfolgreich 
finanzielle ressourcen ein.

die heilbronner Bürgerstiftung (Baden-Würt-
temberg) hat besonders viele Bürgerinnen und 
Bürger ihrer stadt mobilisiert, um mit 900.000 
euro das kinderfreizeitheim auf dem nahege-
legenen gaffenberg zu retten. es ist sanie-
rungsbedürftig. Für das erfolgreiche Fundrai-
sing der kampagne „sos gaffenberg“ erhält 
die Bürgerstiftung den Förderpreis Aktive Bür-
gerschaft 2012 in der kategorie „mitstiften“. 
das preisgeld beträgt 10.000 euro. 

Bürgerbewegung für den Gaffenberg
in nur fünf Monaten 900.000 euro in einer 
stadt zusammenbringen: da müssen alle mit-
machen. „Uns war klar, das muss eine Bür-
gerbewegung werden, sonst schaffen wir es 
nicht“, sagt dietmar Fütterer, vorsitzender 
der heilbronner Bürgerstiftung, die die vielen 
spenden in der kurzen Zeit gesammelt hat. 
das Ziel war, die maroden gebäude des kin-
derfreizeitheims auf dem gaffenberg bei 
heilbronn zu sanieren, was insgesamt 1,5 Mio. 
euro kostet.

Wer in heilbronn aufgewachsen ist, kennt 
den gaffenberg. seit 1927 steht hier ein Wald-
erholungsheim, in dem jedes Jahr knapp 
2.500 heilbronner kinder ihre Ferien verbrin-

gen. träger ist die evangelische kirche. die 
rund 180 ehrenamtlichen Betreuer sind größ-
tenteils junge Menschen, die hier selbst als 
kinder die Freizeiten genossen haben. „die-
ser Berg mit all seinen einrichtungen ist für 
die onkel und tanten und die vielen, vielen 
tausend kinder des gaffenbergs ein stück Le-
benswirklichkeit, das aus ihrem Leben ein-
fach nicht mehr wegzudenken ist“, sagt 
Michael dullstein, Leiter der einrichtung.

„die Bürgerstiftung ist mit ihrer spendenaktion 
für ‚sos gaffenberg‘ auf großes entgegenkom-
men bei der heilbronner Bevölkerung gesto-
ßen“, freut sich otto egerter, der stellvertre-
tende vorsitzende. Am 1. März 2011 startete die 
Aktion. die Bürgerstiftung erklärte mutig die 
noch benötigten 900.000 euro zum kampag-
nenziel, und gab selbst 100.000 euro – und die 
heilbronner machten mit: es gab Werbeplaka-
te, sammelboxen in geschäften, kinderfeste, 
eine erzählstaffel, ein Benefiz-Fußballturnier 
mit den Fc Bayern Allstars, eine Benefiz-
Weinprobe. Werbeagenturen schalteten kos-
tenlos Anzeigen, die heilbronner stimme be-
richtete als lokaler Medienpartner regelmäßig 
und hielt ihre Leser mit einem spendenbaro-
meter auf dem Laufenden. Weitere Medien 
griffen die kampagne auf.  das traditionsun-
ternehmen knorr beteiligte sich mit besonde-
ren tütensuppen am projekt – eine Aktion, 
die die Mitarbeiter initiiert hatten. die volks-
bank heilbronn eg verschenkte 1.000 steiff-
Bären an die spender. parallel dazu hat die 
stiftung 150 Unternehmen angeschrieben und 
um spenden gebeten.

preisträger:
heilbronner Bürgerstiftung

Heilbronner Bürgerstiftung
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Tel. 0170 7310002

Fax 0180 506034490289
info@heilbronner-
buergerstiftung.de
www.heilbronner-
buergerstiftung.de

Die Heilbronner Bürgerstiftung 
ist eine von mehr als 300  

Bürgerstiftungen in 
Deutschland 

(Aktive Bürgerschaft, 
Länderspiegel Bürgerstiftungen. 

Fakten und Trends 2011. 
www.aktive-buergerschaft.de/

laenderspiegel).

mitstiften 
Wie Bürgerstiftungen durch 

Fundraising erfolgreich 
Zustiftungen und Spenden 

einwerben.

Auf dem gaffenberg lernen 
kinder selbstvertrauen im 

hochseilgarten. 
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www.aktive-buergerschaft.de
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Von Anfang an auf Vernetzung gesetzt  
Als dietmar Fütterer und otto egerter am 31. Juli 
2011 den gaffenberg-Betreibern den scheck 
überreichten, waren tatsächlich 900.000 euro 
zusammengekommen – einige großspenden 
und rund 1.400 einzelspenden. dass die Mobi-
lisierung gelang, hat mit der popularität des 
gaffenbergs zu tun, aber auch mit der hervor-
ragenden vernetzung der Bürgerstiftung in der 
heilbronner Bürgerschaft.

„die Bürgerstiftung ist eine Marke geworden 
in heilbronn“, sagt dietmar Fütterer. von An-
fang an hat sie intensive öffentlichkeitsarbeit 
bei den 120.000 einwohnern betrieben. 140 
stifterinnen und stifter hat sie inzwischen. 
Wer etwas auf sich hält, tritt dem Freundes-
kreis bei, er hat inzwischen 280 Mitglieder. 41 
stifter haben die Bürgerstiftung 2004 ge-
gründet, um das bürgerschaftliche engage-
ment zu fördern. die stiftung wird diesem 
Zweck gerecht. das startkapital hat sich seit 
der gründung verzehnfacht. der stiftungs-
zweck erlaubt ein breites Förderspektrum, 
der schwerpunkt liegt klar in der kinder- und 
Jugendarbeit. 

Begründung der Jury
„seit generationen verbringen kinder aus 
heilbronn und Umgebung ihre Ferien im Wal-
derholungsheim ‚gaffenberg‘. hier können 
die kinder unmittelbar die vielfalt der Natur 
entdecken und erleben. Zudem werden Fa-
milien während der sommerferien entlastet. 
Mit der beispielhaften Fundraising-Aktion 
‚sos gaffenberg‘ hat die heilbronner Bürger-
stiftung das Freizeitgelände vor dem fort-
schreitenden verfall bewahrt. innerhalb von 
nur fünf Monaten konnte sie eine spenden-
summe von 900.000 euro für die erneuerung 
der gebäude einwerben. davon hat die Bür-
gerstiftung 100.000 euro selbst eingebracht 
und zugleich die sanierung zu einem gemein-
samen Anliegen der Bevölkerung gemacht. 
das zeigen die rund 1.400 einzelspenden und 
die großspenden von privatpersonen, verei-
nen, Banken und Unternehmen. Für ihr enga-
gement erhält die heilbronner Bürgerstiftung 
den Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2012 in 
der kategorie ‚mitstiften‘ – Wie Bürgerstif-
tungen durch Fundraising erfolgreich Zustif-
tungen und spenden einwerben.“

Werner Böhnke, vorsitzender des kuratoriums 
der Aktiven Bürgerschaft und der Jury

Moderator kai pflaume unter-
stützte als spieler der Fc Bayern 
Allstars die Aktion sos gaffen-
berg. er gab beim Benefizspiel 
Autogramme auf die gegen 
spenden verteilten steiff-Bären. 

Heilbronner Bürgerstiftung in 
Zahlen:
Gründungsjahr: 2004
Stiftungsvermögen bei 
Gründung: 135.200 Euro
Aktuell: 1.426.000 Euro
Bisherige Fördersumme: 
2.312.000 Euro
Stifter: 140
Ehrenamtliche: 10
Hauptamtliche: 1 (Teilzeit) 
Rechtsform: rechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen 
Rechts

Weitere Projekte:
Aktion Lesetüte
Bündnis gegen Gewalt
Begabtenförderung
Berufsorientierung an einer 
Förderschule

Stand: 12/2011
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Spenden und Zustiftungen an 
die Heilbronner Bürgerstif
tung sind willkommen! 

Weitere Informationen
www.foerderpreisaktive 
buergerschaft.de


