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Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2019 - DZ BANK Berlin, 24.05.2019
Laudatio in der Kategorie Bürgerstiftungen auf die Bürgerstiftung Lörrach zum Erwerb eines
denkmalgeschützten Gebäudes für das Schülercafé Kamelion.
Laudatorin: Ilka Brecht – ZDF Redaktionsleiterin / Moderatorin Frontal 21

- Es gilt das gesprochene Wort -

Wie sieht es aus, wenn kleine Kinder ein Haus malen? Führen wir uns mal ein solches
Kinderbild vor Augen: Meist sieht man fröhliche Farben, zum Beispiel eine gelbe Sonne überm
Haus, bunte Blumen daneben. Das Haus selbst ist ein Quadrat, mit einem Fenster drin und
einer Tür, und darauf, ganz wichtig, ein Dach, meist rot.
Und unter diesem Dach, das spürt man nicht nur wegen der Sonne drüber, wohnt
Geborgenheit und Miteinander, wächst und gedeiht das Leben.
Der Hauptpreis des Förderpreises Aktive Bürgerschaft 2019 in der Kategorie Bürgerstiftungen
ist mit 5.000 EUR dotiert und geht an die Bürgerstiftung Lörrach. Und das hat – wie gemalt –
mit dem Kinderbild zu tun.
Denn die Bürgerstiftung Lörrach erwarb im Jahr 2017 ein historisches, denkmalgeschütztes
Haus inmitten des Schulcampus Rosenfels in Lörrach. Das Gebäude wurde durch die
Bürgerstiftung grundlegend saniert und so umgebaut, dass hinter den altehrwürdigen Mauern
junges Leben wächst und gedeiht. Die vom Verein (CVJM) ehrenamtlich betriebene
Essensversorgung und Schülerbetreuung im Schülercafé „Kamelion“ wurde gesichert und
erweitert. Das macht gesundes Essen für die Kinder möglich und bietet einen Rückzugsort, den
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gerade kleinere Kinder nach der Umstellung auf das System der Ganztagsschulen und weit
entfernt vom Elternhaus mehr als gut gebrauchen können. Durch einen
Betriebskostenzuschuss der Stadt Lörrach an den Verein CVJM ist eine Miete für die
Bürgerstiftung langjährig garantiert.
Das hat auch die Jury begeistert. Sie würdigt in ihrer Begründung besonders, dass es der
Bürgerstiftung Lörrach gelingt, gleichzeitig wirkungsvoll ihre Stiftungszwecke zu verwirklichen
als auch in Niedrigzinszeiten Stiftungskapital sicher und ertragbringend durch den Erwerb eines
Gebäudes anzulegen.
Zudem tut die Bürgerstiftung etwas für den Denkmalschutz, erhält und saniert ein historisches
Gebäude. Ich habe mir ein paar Fotos angeschaut und kann Ihnen sagen, das Haus sieht sehr
schön aus. Es sieht natürlich etwas anders aus als auf dem eingangs vorgestellten Kinderbild aber man spürt beim Betrachten doch das Gleiche. Unter diesem Dach wohnt ein Miteinander,
hier hat junges Leben ein Zuhause.
Und unter dem Dach der Bürgerstiftung Lörrach, ein Dach jetzt im übertragenen Sinne, wurde
das alles möglich. Ein Dach,“ gebaut“ von Bürgern für Bürgern. Eine Stiftung, in der ganz viele
Menschen sich dafür engagieren, das Gemeinwesen zu stärken – und zwar ehrenamtlich. Sie
bringen Zeit, Wissen und Können ein, arbeiten mal in einzelnen Projekten mit oder auch
dauerhaft. Ihr Dienst an der Gesellschaft ist ungeheuer wertvolles Kapital, und doch braucht die
Bürgerstiftung auch Geld, um ihre Projekte zu realisieren und ist auf Mitgliedsbeiträge, Spenden
und Zustiftungen angewiesen.
Bei dem Hausprojekt hat die Bürgerstiftung Lörrach das alles bewundernswert und nunmehr
preisgekrönt unter Dach und Fach gebracht, um im Bild zu bleiben:
Ihr ist es gelungen, mit dem Haus und für das Haus ein solides finanzielles Fundament zu
schaffen. Sie hat die Stiftungsziele - Erhalt und Ausbau der Ganztagsbetreuung, Bildung,
Stadtentwicklung - innovativ verbunden mit ertragreicher Geldanlage. Denn in der aktuellen
Niedrigzinsphase gibt es weniger Rendite auf das Stiftungskapital. Und durch den Erwerb des
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Gebäudes investiert die Bürgerstiftung Lörrach ihr Stiftungskapital und sichert langfristige
Rendite für ihre Stiftungszwecke. Indem sie zudem mit strategischen Partnern kooperiert – wie
der Stadt Lörrach, dem Sanierungsfonds Baden-Württemberg und dem CVJM - , sichert sie
auch so langfristige Erträge sowie die pädagogische Qualität. Außerdem ist das Projekt ein
schönes Beispiel dafür, wie unter dem Dach der Bürgerstiftungen bürgerschaftliches
Engagement mobilisiert und gebündelt wird, denn viele haben gespendet, lokale Firmen haben
kostenlos Dienstleistungen erbracht - die Fördermittel von Kommune und Land habe ich eben
schon erwähnt
Und die Schülerinnen und Schüler haben auch ihren Teil beigetragen. Sie sammelten selbst
Spenden und nahmen über Sponsorenläufe und Kuchenverkauf Geld ein für den Gartenumbau.
Apropos Gartenumbau.
Das erinnert doch an die bunten Blumen auf den eingangs erwähnten Kinderbildern, oder? Ihr
Projekt, liebe Bürgerstiftung Lörrach, vereint wirklich alles wie gemalt.
Sie haben ein historisches Haus erhalten und ihm junges Leben eingehaucht. Von Bürgern für
Bürger – Sie haben ein Beispiel gegeben, wie es geht. Sie machen Mut zum Mitmachen. Denn
unter dem Dach der Bürgerstiftungen bauen viele Bürgerinnen und Bürger am Zusammenhalt in
der Gesellschaft.
Weiter so – und herzlichen Glückwunsch zum Preis.
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Stiftung Aktive Bürgerschaft – Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2019

Öffentliche Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Förderung für bürgerschaftliches Engagement
und die journalistische Beschäftigung mit diesem wichtigen Thema: Dazu will der Förderpreis
Aktive Bürgerschaft 2019 beitragen. Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft ist mit insgesamt
40.000 Euro dotiert und wurde am 24. Mai 2019 in der DZ BANK in Berlin verliehen.
Ausgezeichnet wurden Schulen, Bürgerstiftungen, Genossenschaftsbanken und Journalisten
www.aktive-buergerschaft.de/foerderpreis
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