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 ! Besonders schnell war die Sti!ung 
„Ecken wecken“ in Leipzig: Schon am 
15. März startete sie eine Nachbar-
scha!shilfe-Initiative in ihrer Stadt. 
Ziel der „Corona-Hilfe“: Freiwilli-
ge mit Menschen zusammenzubrin-
gen, die Unterstützung benötigen, 
zum Beispiel beim Einkauf oder beim 
Hundeausführen, oder die sich ein-
fach mal ein o"enes Ohr am Telefon 
wünschen. 

Dafür rührte das ehrenamtli-
che Sti!ungsteam, das auf Nachbar-
scha!sprojekte spezialisiert ist, kräf-
tig die Werbetrommel. Der Erfolg ließ 
nicht auf sich warten: Zahlreiche Me-
dien berichteten und innerhalb weni-
ger Tage wurde die Sti!ung von Hilfs-
angeboten regelrecht geflutet: 849 
Unterstützungswillige ließen sich in-
nerhalb der ersten zwei Wochen in 
der sti!ungseigenen Datenbank regis- 
trieren, bis 20. Mai wuchs die Zahl 
auf 1.115 Personen aus allen Leipzi-
ger Stadtteilen an. 

Hilfsbereitschaft kanalisieren
Im Vergleich dazu blieb die Resonanz 
von Unterstützungssuchenden eher 
verhalten. „Es ist immer gut, wenn 
mehr Hilfe verfügbar ist als gesucht 
wird. Viele Leute trauen sich dann 
doch nicht so – wer will schon hilfs-
bedür!ig sein?“, erzählt Initiator und 
Sti!er #orsten Mehnert. Nicht sel-
ten bedur!e es der Überzeugungs-
arbeit, damit ein Hilfsangebot auch 
angenommen wurde. „O! haben uns 
zunächst Angehörige kontaktiert, die 
nicht in Leipzig wohnen und sich Sor-
gen machten“, berichtet Mehnert. Im-
merhin: 131 erstmalige Unterstüt-
zungseinsätze kamen bis 23. Mai zu-
stande. (Die Sti!ung geht davon aus, 
dass der Kontakt so lange bestehen 
bleibt, wie Bedarf besteht, und doku-
mentiert daher nur die vermittelten 
Ersteinsätze.) In 94 weiteren Fällen 
konnte das Team mit telefonischer Be-
ratung weiterhelfen. Über den aktuel-
len Stand berichtet die Sti!ung seither 
tagesaktuell auf ihrer Website. 

Dass das schnell und professio-
nell organisierte Nachbarscha!shil-
fe-Netz dazu beigetragen hat, die Stif-
tung vor Ort noch bekannter zu ma-
chen – das kann wohl als sicher gelten. 
Zudem hat sie viele neue Kontakte mit 
Engagementwilligen knüpfen kön-
nen. Dieses Potenzial lässt sich auch 
nach der Corona-Krise weiter nutzen. 
„Für uns hat sich dabei einmal mehr 
gezeigt, was die Digitalisierung für 
die Zivilgesellscha! bringen kann“, 
sagt Mehnert. „Mit dem Finger auf 
der Landkarte hätten wir dieses Ange-
bot nicht leisten können. Ich sehe eine 
riesige Chance darin, diese Struktu-
ren weiterzuentwickeln, um als Zivil-
gesellscha! für schnelle Hilfeleistun-
gen auch in anderen Not- und Krisen-
situationen vorbereitet zu sein.“ Ihm 
schwebt eine technische Infrastruk-
tur vor, die von vielen gemeinnützi-
gen Organisationen genutzt werden 
kann. Für die Finanzierung sucht die 
Sti!ung nach Partnern.

„Wann, wenn nicht in 
solch einer Krise, ist die 
Zeit für Stiftungen?“
Sie koordinieren Nachbarschaftshilfe, vergeben Finanzspritzen an gemeinnützige
Organisationen und ihre Freiwilligen nähen Masken: Stiftungen zwischen Erfurt und
Güstrow reagierten mit zahlreichen Ideen und Initiativen auf die Corona-Krise.
Acht Beispiele aus fünf Bundesländern

Von!Benit" von Behr

   
ST

IF
TU

N
G

SW
EL

T 
So

m
m

er
 2

02
0"
""Z

us
am

m
en

ha
lt

25



Soforthilfefonds für 
Gemeinnützige
Schnell reagierte auch die Sti!ung für 
Ehrenamt und bürgerscha!liches En-
gagement in Mecklenburg-Vorpom-
mern. „Der Lockdown hat uns ja al-
le recht kurzfristig ergri"en. Uns war 
klar, dass wir Orientierung bieten 
müssen. Wir haben daher umgehend 
Informationen zu Hilfsangeboten auf 
unserer Website gebündelt“, berichtet 
Geschä!sführer Jan Holze. Aber nicht 
nur das: Holze nutzte auch die Schar-
nierfunktion der Sti!ung zwischen Zi-
vilgesellscha! und Politik. Die Sti!ung 
wird von der Landesregierung finan-
ziert, entsprechend kurz ist der Draht 
dorthin. „Ich habe angeregt, bei der So-
forthilfe auch zivilgesellscha!liche Ak-
teure im Blick zu haben“, so Holze. 

Das hat schnell zu Gesprächen 
und Entscheidungen geführt. Die Stif-
tung wurde gebeten, einen Sofort- 
hilfefonds zu koordinieren, aus dem 
sie Mittel an zivilgesellscha!liche Or-
ganisationen vergeben kann, die durch 
die Pandemie in Bedrängnis geraten 
sind. Das betri$ zum Beispiel Verei-
ne, deren Kosten weiterlaufen, denen 
aber durch die Kontaktbeschränkun-
gen ihre Einnahmequellen weggebro-
chen sind. „Wir sind mit 500.000 Euro 
gestartet, inzwischen wurde der Fonds 
auf 5 Millionen Euro aufgestockt“, 
erzählt der Sti!ungsmanager am 
17. Mai. „Das ist ein wichtiges Signal 
an die Zivilgesellscha!: dass die Poli-
tik sie nicht vergisst. Und ein wichtiges 
Zeichen der Anerkennung für das, was 
zivilgesellscha!liche Akteure – Stich-
wort Nachbarscha!shilfe – in der Co-
rona-Krise leisten.“ 

Knapp 400 Anträge hat die Eh-
renamtssti!ung Mecklenburg-Vor-
pommern bis Mitte Mai bearbeitet. 
„Die allermeisten Antragsteller haben 
auch eine Förderung erhalten“, be-
richtet Jan Holze – und das unbüro-
kratisch und schnell: „Am 6. April ha-
ben wir das Programm aufgelegt und 
am 7. April mit den Auszahlungen be-
gonnen.“ 

Auch die #üringer Ehren-
amtssti!ung hat einen Fonds aufge-
legt. Aus dessen Mitteln fördert sie 
gezielt ehrenamtliche Projekte der 
Corona-Nachbarscha!shilfe in ihrem 
Bundesland. Maximal 300 Euro kön-
nen pro Organisation bewilligt wer-
den, insgesamt steht ein Budget von 
30.000 Euro zur Verfügung. „Die vie-
len neuen Initiativen und Ideen zei-
gen Mut, Entschlossenheit, Kreativi-
tät und noch viel mehr Engagement 
für unsere Gesellscha!“, schreibt die 
Sti!ung dazu auf ihrer Website. Nach 
dem Start am 26. März sind innerhalb 
von fünf Wochen 64 Anträge einge-
gangen. 

Kreativ werden und gut 
kommunizieren
Jan Holze ist überzeugt: „Wann, wenn 
nicht in solch einer Krise, ist die Zeit 
für Sti!ungen? Wir können zeigen: 
Wir sind für euch da, wir helfen euch, 
da durchzukommen. Dafür müssen 
Sti!ungen im Rahmen ihrer Zwe-
cke kreativ werden – und immer wie-
der kommunizieren, kommunizieren, 
kommunizieren!“ 

„Wir sind für Sie da“ – das 
schreibt auch die Bürgersti!ung Bar-
nim Uckermark auf ihrer Website, auf 
der sie zahlreiche Angebote der Nach-
barscha!shilfe bündelt. Gemeinsam 
mit verschieden Partnern in der Re-
gion und ihren Freiwilligenagenturen 
in Eberswalde und Prenzlau hat sie 
die Aktion „Corona – Hilfe zum Hel-
fen“ gestartet. Online finden Interes-

sierte Informationen, wie sie sich als 
Freiwillige einbringen, Mitstreiten-
de für eine Initiative finden oder wo 
sie eigenen Hilfebedarf melden kön-
nen. Unter dem Motto „Al ssehha“ – 
das ist arabisch und heißt Gesundheit 
– nähen über 40 Freiwillige der Stif-
tung mit und ohne Fluchthintergrund 
Mund-Nase-Masken. Ähnlich macht 
es die Bürgersti!ung Jena mit ihrem 
Corona-Engagementfinder und der 
Aktion „Nähen für Jena“.

Es ist nicht immer der finanziell 
große Wurf, mit dem Sti!ungen etwas 
für den gesellscha!lichen Zusammen-
halt tun – das zeigen gerade Beispiele 
aus Ostdeutschland. Die Bürgerstif-
tung Meißen etwa verschickte ab dem 
23. März während des Lockdowns täg-
lich E-Mails mit Bewegungs- und Ent-
spannungstipps für Kinder und Er-
wachsene. Die Bürgersti!ung Halle 
bot Bastelbögen und Anti-Langewei-
le-Tipps für Kinder. Und die Sti!ung 
Frauenkirche Dresden erfreute über 
Facebook, Instagram und YouTube 
mit musikalischen Grüßen per Video. 

Was das Sti!ungswesen stark 
macht, ist die Vielfalt und Kreativi-
tät des Engagements im Großen und 
Kleinen. Und was unsere Gesellscha! 
stark macht, ist, dass ein starker Staat 
mit einer starken, vielfältigen und frei-
en Zivilgesellscha! gut zusammenar-
beitet. Ich habe noch nie verstanden, 
warum das in Debatten so o! gegen-
einander ausgespielt wird. Die jetzige 
Krise zeigt, dass wir beides brauchen – 
und genau damit gut fahren.  !

Über die Autorin Benit" von Behr"ist freie 
Journalistin und Lektorin in Berlin.

Fo
to

: P
at

ric
k 

Pr
es

ch

   
ST

IF
TU

N
G

SW
EL

T 
So

m
m

er
 2

02
0"
""Z

us
am

m
en

ha
lt

26


	1- Intro
	3 - Inhalt
	4 - Panorama
	7 - „Jetzt wächst zusammen, was nicht zusammengehört“ / Ein Essay von Aleida Assmann
	11 - Zusammenhalten im Gegensatz / Vier Beispiele, wie Stiftungen Gemeinschaft ermöglichen
	13 - Best Practice: Zusammenhalten / Stiftungen fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber wie? Ein Überblick
	17 - „Wir kommen da nur durch, wenn wir zusammenhalten“ / Interview mit Sebastian Gallander, Geschäftsführer der nebenan.de Stiftung
	20 - Alle unter einem Dach / Bürgerhäuser sind lebendige Orte der Begegnung. Wie hier Gemeinschaft entsteht
	25 - „Wann, wenn nicht in solch einer Krise, ist die Zeit für Stiftungen“ / Mit kreativen Ideen reagieren Stiftungen auf die Corona-Krise
	28 - Die verbindende Kraft von Dialog und Begegnung / Zusammenhalt aus der Perspektive kirchlicher Stiftungen
	31 - Zusammenhalt durch wirkungsvolle Projekte / Wie durch eine bundesweite Lernplattform langfristige Partnerschaften entstanden
	33 - Kooperation im Stiftungssektor / Neue Zahlen des Bundesverbandes zum Thema Kooperation im Stiftungssektor
	35 - Das Ganzheitliche fehlt / Interview mit Coach und Kommunikationstrainer Jens Hüttner über das Arbeiten mit anderen
	37 - Angriffe auf die Nachhaltigkeitsziele / Rechte Strömungen setzen die Zivilgesellschaft unter Druck
	40 - Gemeinsam zu mehr Nachhaltigkeit / Das Potenzial der deutschen Philanthropie für die Sustainable Development Goals (SDGs)
	44 - In der Ruhe liegt die Kraft / Was tun, wenn es auf dem Aktienmarkt plötzlich turbulenter wird?
	48 - Unterstützung in Corona-Zeiten / Rechtliche und finanzielle Erleichterungen für Stiftungen in der Corona-Krise
	50 - Personalia
	54 - Meldungen
	58 - Medien
	62 - Exklusiv für Mitglieder
	63 - Outro/Impressum
	64 - Abgestaubt

