Gewinner 2015 - Bundesverband Deutscher Stiftungen

St a r t seit e

Ve r ba n d

Ausze ich nu nge n

KO M PASS

Seite 1 von 3

Ge w in ne r 2 0 1 5

Die Gewinner des KOMPASS 2015
Diese drei St ift ungen haben es geschafft – sie über zeugt en die Jury m it ihren Kom m unikat ionsideen
und Proj ek t en. Hier st ellen wir I hnen die Gewinner des KOMPASS 2015 v or :

Bild: Joerg Sch ellsch m idt

Ge w in n er d er Kat e gor ie St ift u ngsm a na ge m e n t
St ift ung Klost e r Ebe r ba ch , Elt ville a m Rhe in
Changem anagem ent
"Port a pat et, cor m agis." Get reu dem Wahlspruch der
Zist er zienserm önche – Unsere Tür st eht offen, noch m ehr unser
Herz – lädt die öffent lich- rechtliche, gem einnüt zige St ift ung Klost er
Eber bach in den Rheingau ein: Weinverköst igungen, Führungen,
m oder ne Veranst alt ungsform at e in hist orischen Mauer n, Konzer t e
und Sem inare lock en j ährlich über 300.000 Besucher an. Dennoch
bleiben Schut z und Erhalt des k napp 900 Jahre alt en ehem aligen
Zist er zienserklost er s die Kernaufgabe der St ift ung, die seit 1998 die
Geschick e des Kulturgut es in Elt ville leitet und in den let zt en Jahren
einen um fassenden Neuanfang wagte.
Über die Klost eranlage, das Verm ögensm anagem ent, den wirt schaft lich en Zweckbet rieb und das
Ver pächter- und Verm iet er m anagem ent hat die St ift ung ein nachhalt iges Finanzier ungsk onzept
entwickelt, das sich selbst t rägt : Ohne St euer zuschüsse in Bet rieb und Unt er halt wird das
herausragend er halt ene Kloster gem anagt . Weitere Aspek t e des um fangreichen
Rest rukt urier ungsprogram m es sind die Einführung eines effizient en Facilit y- Managem ent syst em s,
eines m oder nen Veranst alt ungsm anagem ent s und die Et ablierung er folgreicher Kooper at ionen
( European Business School, Oest rich- Winkel, Technisch e Hochsch ule Mit t elhessen. I n der
Außendar stellung wird die Unt er glieder ung in drei Unt er nehm en ( St ift ung, Weingut , Gast ronom ie)
schritt weise aufgegeben und zugunst en eines einheit lich en Auft rit t s in einer Dachm arke ent wick elt ,
auf dessen Grundlage ein akt ives m ar k enbasiertes Fundraising aufgebaut wird. Mehrm als wurde die
St ift ung eingeladen, auf Facht agungen ihr Konzept der Rundum er neuerung einer öffentlichrecht lich en I nst it ution v or zust ellen.
Jur yzit a t : "Die Einführung m oder ner Managem ent st rukt uren zeugen von st rat egischer Weitsicht der
Ver ant wort lich en. Der St ift ung Klost er Eber bach ist es gelungen, im Dreiklang "Wer t e erhalt en" –
"Zukunft gest alt en" – "Dialog för der n" effizient und t ransparent die Sicherung des St ift ungszwecks zu
sich er n."
St ift ung Klost e r Ebe r ba ch
zur ück zu r Übe rsich t
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Bild: Nem et schek St ift ung

Ge w in n er d er Kat e gor ie St ift u ngspr oj ek t e
Ne m e t sch e k St ift un g, M ünch e n
Wanderausst ellung "Freiheit und ich"
Die Nem et sch ek St iftung, eine unabhängige, über part eiliche
St ift ung m it Sit z in München, leist et seit 2007 einen wicht igen
Beit rag zur dem okrat ischen Kult ur in Deut sch land. Mit der
Wanderausst ellung "Freiheit und ich" nim m t sie sich des wicht igen
Them as der Freiheit , insbesonder e der Erziehung zur Freiheit , an.
Sie knüpft dabei an ein Vorgänger proj ek t an, das unter dem Titel
"Walk of Liber t y" ber eits Furore m acht e. I n fünf St ationen lädt sie
zur Erkundung des Spannungsver hältnisses zwisch en
Freiheit sausübung und - einschränkung ein. Wo hört m eine Freiheit
auf und wo fängt Deine an? Der disk ursive Ansatz führt den
Besucher n v or Augen, dass unsere Meinung im m er im
gesellschaft lichen Kontext st eht . Vert iefende I nform at ionen
wechseln sich m it Mit m ach- Aktionen ab. Dabei werden die
dem ok rat isch en Errungensch aft en in direkt e Beziehung zum
Lebensallt ag der ( jugendlichen) Bet racht er gesetzt und kognit iv e
wie em otionale Lernprozesse durch Über raschungsm om ent e und
Reflexionsangebot e angeregt . Dass die St iftung m it dieser
Wanderausst ellung am Puls der Zeit liegt, zeigt der Reiseplan: bis
Mit t e 2016 ist sie ber eit s ausgebucht – bis Ende 2017 sollen alle
Bundesländer ber eist worden sein.
Jur yzit a t : "I n dieser leicht t ransportablen Mitm ach- Ausst ellung
er halt en Jugendliche und Erwachsene didak t isch aufbereit et e
I nform at ionen zu den elem entaren Mensch en- und Freiheit sr echt en.
Geringer Raum bedar f sowie ein int elligentes und sch ön gest altet es
Materialpaket runden das Konzept ab und ebnen den Weg für die
Ver breit ung über Bayerns Grenzen hinaus."
N e m e t sche k St ift ung
zur ück zu r Übe rsich t
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Bild: Deut sche St ift ung Welt bev ölkerung

Ge w in n er d er Kat e gor ie St ift u ngsk om m u nik a t ion
De ut sche St ift ung W e lt be v ölk e r ung, Ha nnove r
Aufklär ungsk am pagne "Heiraten ist k ein Kinder spiel"
Was für die westliche Welt selbst v er st ändlich – Zugang zu
Aufklär ung und freiwilliger Fam ilienplanung – ist es für Jugendliche
aus Afrika nicht . Hier set zt die Ar beit der Deut sch en St ift ung
Welt bevölker ung an. Lebensbedingungen durch Fam ilienplanungsund Gesundheitsproj ek te sowie durch Ausbildungs- und
Weit er bildungsm aßnahm en ver bessern – die Arbeit ist vielfält ig und
nöt iger denn j e. Den Unternehm er und St ifter Erhard Schreiber
m acht e ein Zeit ungsartikel auf das Them a
Welt bevölker ungswachst um aufm er ksam – infolgedessen gründete
er gem einsam m it Dirk Roßm ann im Jahr 1991 die St ift ung.
Mit der Kam pagne "Heirat en ist kein Kinderspiel" bet rat die St ift ung
– unt er st üt zt von der Agent ur Wigwam – im Vorfeld des G7- Gipfels
in ihrer polit ischen Kom m unikat ion Neuland. Ziel war es, auf die
Problem at ik v on Kinder ehen hinzuweisen und auf die polit isch e
Agenda zu bringen. Journalist en, Blogger und Polit iker bek am en
eine handgeschriebene Einladung zur der Hochzeit von Michael und
Anna, viele weit er e Em pfänger per E- Mail. Der Link führt e auf eine
aufwendig gest alt et e Hochzeitsseit e, die zunächst irrit iert e – so
waren Handsch ellen als Geschenkew unsch angegeben – und dann
bei näher er Betracht ung über Zwangsheirat en inform ier t e und zum
Prot est bei der Bundeskanzlerin aufrief. I nnerhalb kürzest er Zeit
schafft e es die Kam pagne, vom Bundeskanzleram t direkt
beant wortet zu wer den. Die Video- und Medienber icht e wurden
tausendfach regist riert und get eilt und die Them at ik drang auf
kreative Weise in die Öffent lichkeit .
Jur yzit a t : "Die provokat ive Kam pagne der Deutsch en St ift ung
Welt bevölker ung besticht dadurch, dass sie ein sehr sch wier iges
und in der Öffentlichkeit nicht sehr präsentes Them a in den
Mit t elpunk t nim m t: Zwangsheirat en m inder j ähriger Frauen m it
deut lich älteren Männer n. Die Kam pagne schafft es, Online- und
Offline- Aspek t e elegant m it einander zu ver knüpfen. Sie ist
st ringent , durchdacht und auf die m ax im ale polit isch e Wirkung
ausger ich tet."
H och ze it sse it e " H e ir a t e n ist k e in Kinde rsp ie l"
zur ück zu r Übe rsich t
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