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Das Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V. 
und die erste Sitzung des neuen  
Arbeitskreises „Stiftungen & Vermögen“
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Das Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V. ist ein Zusammenschluss von über 160 Stiftungen 
aus Stuttgart und der Region sowie von Freunden des Stiftungswesens. Das Netzwerk geht 
gemeinsam interessante Themen an, bearbeitet neue Ideen und fördert innovative Projekte. 
Jede einzelne Stiftung ist eingeladen, Themen einzubringen, sich Arbeitspartner zu suchen 
und die jeweils passende Arbeitsform zu finden.

Das Stiftungsnetzwerk versteht sich als Dienstleister, als Ermöglicher, als Kümmerer. Die 
Mitglieder werden über den Verein sichtbar und öffentlich wahrnehmbar. Das Netzwerk ist 
exklusiv den Mitgliedern vorbehalten – und zwar allen Mitgliedern. Auf dieser Plattform 
finden die unkomplizierte Vernetzung, das erhellende Gespräch und die lebendige Meinungs-
bildung statt. Sie vernetzt die Akteure miteinander und bringt Partner zusammen, die sich 
sonst vielleicht niemals begegnet wären. Durch unterschiedliche Kompetenzen und  
Sichtweisen entstehen in Folge oft bessere und innovativere Ideen als bei Einzelkämpfern.

Diese Vernetzung ist ein großer Hebel für eine Stiftung: Die Kooperation mit anderen  
Akteuren im Themenfeld trägt dazu bei, dass relevante Projektkonzepte in die Fläche getragen 
werden. Stiftungen, die gemeinsam mit Dritten komplexe Unternehmungen bewältigen, 
schärfen damit ihr Profil und machen sich attraktiv. Sowohl gegenüber potenziellen Gebern 
und Partnern als auch gegenüber etablierten Organisationen.

In Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Lampe, Niederlassung Stuttgart, als aktives Mitglied 
des Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V., fand am 10. April 2019 mit über 30 Gästen die 
erste Sitzung des Arbeitskreises Stiftungen & Vermögen in der Niederlassung der Bank statt. 
Ziel des Arbeitskreises ist, konkrete Fragestellungen aus dem Kreis der Stiftungsmitglieder in 
regelmäßigen Arbeitskreissitzungen mit dem Fachwissen und der Erfahrung der beteiligen 
Bankpartner zu beantworten sowie eine attraktive Plattform für einen Erfahrungsaustausch 
anzubieten. 



Nach der Begrüßung durch Hartmut Hagemann, Leiter der Region Süd-West beim Bankhaus 
Lampe, eröffnete Dr. Stefan Hofmann, Vorstandsmitglied des Stiftungsnetzwerks Region 
Stuttgart e.V. sowie Vorstand der Gips-Schüle-Stiftung, die Impulsvorträge. Die Heraus-
forderungen für Stiftungsgremien haben sich in den letzten 20 Jahren gravierend gewandelt. 
Was früher noch ehrenamtlich und mit überschaubarem Aufwand betrieben werden konnte, 
erfordert heute ein breites Spektrum an Sachkenntnis und kontinuierliche Aufmerksamkeit. 
Was ist unternehmerisches Handeln im Stiftungskontext? Wie kann eine erfolgreiche 
Positionierung gelingen? Welche Vorteile bieten Kooperationen? 

Hierzu referierte zunächst Gabriele Mair, Vorstandsmitglied des Olgäle-Stiftung für das 
kranke Kind e.V. Die Olgäle-Stiftung fördert das Olgahospital, ein Kinderkrankenhaus in 
Stuttgart, im Volksmund „Olgäle” genannt. Eine kindgerechte Gestaltung des Kranken-
hauses, Krankenhaus-Clowns, Reittherapien, Abschiedsräume und Eltern-Apartments sind 
nur einige der vorbildlichen Leistungen des Olgäle, um den Kindern den Umgang mit den 
teils schweren Krankheiten zu erleichtern. All dies ist nur möglich, wenn immer wieder 
Personen außerhalb des Betroffenenkreises für ein Engagement gewonnen werden können. 
Frau Mair berichtete in ihrem kurzweiligen Impulsvortrag von der Entstehungsgeschichte 
der Olgäle-Stiftung im Jahr 1997 und der beeindruckenden Entwicklung in den vergangenen 
Jahren. Insbesondere wurde das unermüdliche persönliche Engagement des bis heute 
ehrenamtlich tätigen Vorstands als zentraler Erfolgsbaustein herausgearbeitet. Bis heute 
profitiert die Stiftung vom Netzwerk sowie dem fachlichen und unternehmerischen Know-
how der Vorstandsmitglieder. Die hierdurch gewonnene Professionalität, Kommunikati-
onsstärke und Transparenz ermöglicht es der Stiftung, regelmäßig attraktive Partner und 
Spender aus Politik und Wirtschaft zu gewinnen.

Anschließend übergab Marcus Küster, Leiter Stiftungen & Non-Profit-Organisationen beim 
Bankhaus Lampe, Martin Georgi das Wort. Georgi, Vorstandsvorsitzender des Deutschen 
Fundraising Verbands e.V., bestätigte die Richtigkeit des Ansatzes des Olgäle und wies darauf 
hin, dass die aktuelle Niedrigzinsphase die Bereitschaft zu philanthropischem Engagement 
begünstige. Zudem führten die immer präziser formulierten Leitsätze von Unternehmen im 
Bereich Corporate Social Responsibility zu klarer definierten Kriterien bei der Auswahl von 
Kooperationspartnern im gemeinnützigen Bereich. Indem Stiftungen sich ein klares Profil 
geben und ihre Arbeit mit der Bereitstellung relevanter Kennzahlen für Unternehmen ver-
gleichbar machen, könnten sie ihre Attraktivität gegenüber möglichen Partnerunternehmen 
deutlich steigern.

Im Anschluss diskutierte Stephan Dankert, Leiter des Referats Steuern und Stiftungen im 
Bankhaus Lampe, mit den Teilnehmern des Arbeitskreises über die Bedeutung zeitgemäßer 
Anlagerichtlinien. Die grafische Veranschaulichung der realen Rendite deutscher Staatsan-
leihen und die Ergebnisse der Umfrage des Bundesverbands Deutscher Stiftungen zur Frage, 
ob und unter welchen Bedingungen Stiftungen einen realen Erhalt ihres Stiftungskapitals 
gelungen sei, machten deutlich, wie wichtig gute Anlagerichtlinien sind. Ergänzend dazu 
erläuterte er, welche Anlageklassen von Stiftungen aktuell genutzt werden und welche 
voraussichtlich zukünftig stärkere Beachtung finden werden und sollten. Im Anschluss an 
die Vorträge nutzten die Gäste die Zeit bei einem gemeinsamen Mittagsimbiss für einen 
lebhaften und inspirierenden Austausch, der noch bis in den Nachmittag anhielt. Ein rund-
um gelungener Sitzungsauftakt des Arbeitskreises. 
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Florian Stolzenberg

Kundenbetreuer Privatkun-
den & Unternehmen 



Als gebürtiger Stuttgarter möchte ich der Zivilgesellschaft in Stuttgart gerne wieder etwas 
zurückgeben und so einen kleinen Beitrag leisten, dass unsere Stadt und unsere Region so 
liebens- und lebenswert bleiben, wie sie sind. Das ist meine Hauptmotivation.

Die größten Herausforderungen für die Stiftungen sehe ich zum einen darin, wie sie 
weiterhin auch im aktuellen Niedrigzinsumfeld ihren Stiftungszweck erfüllen können. Zum 
anderen dürfte es für viele Stiftungen nicht einfacher werden, passende Gremienmitglieder 
zu finden, sowohl auf der operativen Ebene als auch in den Beiräten bzw. Aufsichtsräten.

Das Stiftungsnetzwerk ist schon heute ein sehr agiles Netzwerk, in dem sich die Ver-
einsmitglieder austauschen, vernetzen sowie gemeinsame Projekte umsetzen können. 
Mein Wunsch ist, dass das Stiftungsnetzwerk als Prototyp gleichsam in Serie geht und sich 
landesweit in Baden-Württemberg etabliert.
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„Das Stiftungsnetzwerk soll in Serie gehen“
Ein Interview mit Dr. Stefan Hofmann

Herr Dr. Hofmann, was 
motiviert Sie neben Ihrer 
Aufgabe als Vorstand der 
Gips-Schüle-Stiftung, sich 
zusätzlich als Vorstandsmit-
glied des Stiftungsnetzwerk 
Region Stuttgart e.V. zu 
engagieren? 

Was sind aus Ihrer Sicht die 
größten Herausforderungen 
für Stiftungen in den  
kommenden Jahren?

Wo sehen Sie das Stiftungs-
netzwerk Region Stuttgart 
e.V. in 5 Jahren?




