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KOMPASS in Berlin ver liehen: Leucht t ürm e
gut er St ift ungsarbeit
12.11.2015

Bunde sve r ba n d D e ut sch er St if t u nge n

Bild: David Ausserhofer

Kont a k t

Gew inner
KOMPASS
2015

Be r lin , 1 2 . N ove m be r 2 0 1 5 . Drei
St ift ungen haben heut e Abend den
KOMPASS, Preis für gut e St ift ungsarbeit ,
des Bundesv er bandes Deut scher St ift ungen
gew onnen. I n der Kat egor ie
St ift ungsm anagem ent über zeugte die
St ift ung Klost e r Ebe r ba ch m it einem
er folgreichen Changem anagem ent - Prozess
für das 900- j ährige Kult urgut. Die
Ne m e t sch e k St ift un g holt e sich m it der
Wanderausst ellung "Freiheit und ich" den
KOMPASS in der Kat egorie
St ift ungsproj ek t e. Die Kam pagne "Heirat en
ist kein Kinderspiel" zum Them a D eu t sche n
St ift ung W e lt be völk e rungZwangsheirat
der über zeugt e die Jury in der Kat egorie
St ift ungsk om m unikat ion.
"Die Ar beit für eine St ift ung er fordert
Berufung und Können, Leidenschaft und
Professionalit ät. Die Prak t ik er der heut e m it
dem KOMPASS ausgezeich net en, aber auch
der nom inier t en St ift ungen, beher rsch en ihr
Handwer k . KOMPASS- St ift ungen sind
Leuchtt ürm e gut er St ift ungsarbeit ", so Prof.
Dr. Mich a e l Göring,
Vor st a ndsvor sit ze nde r de s
Bu nd e sve r ba n de s De ut sche r
St ift unge n.
Der Bundesv er band Deut sch er St ift ungen
ver gab die Auszeichnungen in der St ift ung
Deut sch es Technikm useum in Berlin. Alle
Nom inier t en haben sich zuvor in der
öffentlichen KOMPASS- Akadem ie der Jur y
und weit er en Gäst en präsent ier t . I n den drei
Kat egorien waren j eweils drei St ift ungen ins
Rennen gegangen.
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I n der Kategorie "St ift ungsm anagem ent –
Erfolge durch professionelles Managem ent "
bew ar ben sich neben der Gew inner st ift ung
die St ift un g Boch um e r Sy m phonie und
die Voda fone St ift ung De u t sch la nd,
Düsseldorf, um den Preis.
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nom inier t en
St iftungen sowie die
KOMPASS- Br osch üre
finden Sie unter
st ift ungen .or g/ k om pa ss

Für die Rubrik "St ift ungsproj ekt e –
Konzept ion und Um set zung erfolgreicher
oper at iver Proj ek t e und Förder projekt e"
gingen außer dem die Ha nie l St ift u ng,
Duisburg, und die St ift ung Childr e n for a
be t t e r w orld, München, an den St ar t .
Favorit en der Kat egor ie
"St iftungsk om m unik at ion – Maßnahm en zur
er folgreichen Kom m unikat ion v on
St ift ungsarbeit " war en auch die
Bü rge rst ift un g Ha nnov e r sowie die
St ift ung Sch üle r he lfe n Le be n ,
Neum ünst er .
Übe r de n KOM PASS
Der KOMPASS für gut e St ift ungsarbeit ist
aus dem seit 2006 ver liehenen Preis für
gute St ift ungskom m unikat ion
hervorgegangen. Neu ist neben der Öffnung
der Kat egorien die öffent lich e Präsent at ion
am Nach m it t ag der Preisv er leihung. Som it
hat die Jury ihre Ent scheidung in zwei
St ufen gefällt : Aufgrund der Einreich ungen
in der er st en Jurysit zu ng und anhand der
Präsent ationen und Gespräche m it den
Einreicher n bei der KOMPASS- Akadem ie.
Der Jury gehör en 21 Kenner und
Exper t innen des St ift ungswesens an. Unt er
dem Vorsit z von Dr. Roland Kaehlbrandt ,
Vorst andsv or sit zender , St ift ung
Polyt echnisch e Gesellsch aft , j urier en unt er
ander em die Journalisten Manuel J. Hartung,
Ressort leit er Chancen, DI E ZEI T, Andrea
Seibel, Ressort leiterin Forum DI E WELT und
Pet er- Mat thias Gaede, Publizist isch er
Berat er des Vorst andes, Gruner + Jahr.
Der KOMPASS wird m it Unt er st üt zu ng von
Sal. Oppenheim j r. & Cie. AG & Co. KGaA,
DHPG DR. HARZEM & PARTNER KG und der
ZEI T Verlagsgruppe verliehen.
Bu nd e sve r ba n d De ut sch e r St ift un ge n
Als unabhängiger Dachver band v er t rit t der
Bundesver band Deutsch er St iftungen die
I nt er essen der St iftungen in Deutschland.
Der größt e St ift ungsv er band in Europa hat
m ehr als 4.000 Mit glieder; über
St ift ungsv er waltungen sind ihm rund 7.000
St ift ungen m it gliedschaft lich ver bunden.
Dam it repräsent ier t der Dachv er band rund
drei Vier t el des deut sch en
St ift ungsv er m ögens in Höhe von m ehr als
100 Milliar den Euro.
Zit a t e de r Jur y z u de n
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Ge w in ne rst ift un ge n
St ift ung Klost e r Ebe r ba ch , Elt ville a m
Rhein, Ka t e gor ie St ift ung sm a na g em e nt :
"Die Einführung m oderner
Managem ent st rukt uren zeugt von
st rat egisch er Weit sicht 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 gestalt en – Dialog
för der n‘ef fizient und t ransparent den
St ift ungszw eck zu sicher n."
Ne m e t sch e k St ift un g, M ünch e n ,
Ka t egor ie St ift u ngspr oj e k t e :
"I n dieser t ransport ablen Mit m achAusst ellung er halten Jugendliche und
Erwachsene didak tisch aufbereit et e
I nform at ionen zu den elem entaren
Mensch en- und Freiheit srecht en. Geringer
Raum bedarf sowie ein intelligent es und
schön gest alt et es Mat er ialpaket runden das
Konzept ab und ebnen den Weg für die
Ver breit ung über Bayerns Grenzen hinaus."
De ut sche St ift ung W e lt be v ölk e r ung,
Ka t egor ie St ift u ngsk om m unik a t ion
"Die provok at ive Kam pagne der Deut sch en
St ift ung Welt bev ölker ung best icht dadurch,
dass sie ein sehr sch wier iges und in der
Öffent lichkeit kaum präsent es Them a in den
Mit t elpunk t rück t : Zwangsv er heirat ung von
Mädchen m it deutlich ält er en Männern. Die
Kam pagne sch afft es Online- und OfflineAspek te klug m it einander zu verknüpfen.
Sie ist schlagkräf tig, durchdacht und auf
m ax im ale polit ische Wirkung ausger ichtet."
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