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Tag der Stiftungen am 01.Oktober 2021
Zusammen gestalten wir Zukunft
Stiftungen haben in Deutschland und vor allem
auch in Frankfurt am Main Tradition und große
Bedeutung. Viele, vor mehreren hundert Jahren
errichtete Stiftungen sind auch heute noch in
zahlreichen Bereichen des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens operativ und fördernd
tätig. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung weiß,
was Stiftungen über Jahrhunderte hinweg für die
Gesellschaft leisten. 2013 wurde dann der Tag der
Stiftungen an diesem Datum vom europäischen
Donors and -Foundations Network (DAFNE) ins
Leben gerufen und macht seither europaweit auf
das Wirken von Stiftungen aufmerksam.
Der europaweite Tag der Stiftungen findet in diesem
Jahr bereits zum neunten Mal statt und möchte das
Wirken der Stiftungen herausheben. Die Motive eine
Stiftung zu errichten sind so vielfältig und facettenreich wie die Persönlichkeiten der Stifter:innen. Viele
Stifter:innen möchten sich im gesellschaftlichen Leben
engagieren, da sie erkannt haben, dass der Staat die
gesellschaftlichen Probleme nicht allein lösen kann.
Aus diesem Grund setzen sich Stiftungen – auch in
der aktuellen Krise - für die Gesellschaft und das „Wir“
ein, indem sie zusammen anpacken und die Herausforderungen der Zeit angehen.
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Die ältesten Stiftungen sind bereits 1.000 Jahre
alt. Sie fördern unter anderem Forschungs- und Jugendprojekte, schützen Naturräume oder setzen sich für
Bildungsinitiativen ein und möchten so der Gesellschaft
etwas durch ihr Engagement zurückgeben.
Dies wird noch einmal durch das diesjährige Motto:
„Zusammen gestalten wir Zukunft“ verdeutlicht. Die
aktuell andauernde Corona-Pandemie hat einmal mehr
aufgezeigt, wie schlagartig sich der Alltag der Gesellschaft ändern kann und wie wichtig sich Solidarität und
gemeinschaftliches Denken für die Verbesserung der
Umstände auswirkt. Stiftungen haben innerhalb dieser
Zeit geholfen, wirtschaftlich betroffene Unternehmen,
Vereine und Privatpersonen aufzufangen. Um eben diese
Stiftungen zukunftsfähiger zu gestalten und besser auf
Stiftungsgründer:innen anzupassen, wurde durch die
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts die Liste von gemeinnützigen Zwecken gemäß § 52 AO erweitert.
Wenn auch Sie Stiftungen in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen möchten oder mit dem Gedanken spielen, eine
eigene Stiftung zu Gründen, freuen wir uns auf einen
gemeinsamen Austausch mit Ihnen.
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