Profile

Ich gehe stiften

Gutes
Wann wurde die Borkum-Stiftung gegründet?
Die Borkum-Stiftung wurde am 3.Dezember 2006 im Beisein aller Gründungsstifter im Weißen Saal des ehemaligen
Dorfhotels gegründet. Dies war sozusagen der offizielle
Gründungsakt. Am 18.12.2006 haben wir dann unsere formelle Anerkennung als Bürgerstiftung von der Regierungsvertretung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres
und Sport erhalten.

Suche nach etwas Sinnvollem kam ich dann auf das Thema Stiftungen. Es sollte eine Borkum-Stiftung sein, um auf
Borkum durch die Stiftung etwas bewegen zu können.

Wer hatte die Idee?
Die Idee kam mir bereits vor fünf Jahren durch mehrere
Anstöße.

Was bewegt die Menschen, Geld in die BorkumStiftung einzubringen?
Das Besondere an einer Stiftung ist, dass nur die Zinserträge
des Stftungskapitals verwendet werden dürfen. Vielen Menschen gefällt es zu wissen, dass der von ihnen gestiftete Betrag auf ewig erhalten bleibt und sie auf diese Weise dauerhaft etwas Gutes für Borkum tun können. Aber es ist nicht
nur Geld, das Menschen in die Borkum-Stiftung einbringen
und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es sind vielmehr auch
Zeit und Ideen. Eine helfende Hand ist oftmals wichtiger als
das Geld. Die Beweggründe zu stiften sind ganz vielfältig.
An erster Stelle steht natürlich, gemeinsam etwas für diese
schöne Insel bewegen zu können und gemeinnützig tätig zu
sein. Es gibt aber auch Menschen, die aufgrund ihrer besonderen Verbindung zu Borkum „etwas zurückgeben“ wollen.
Und da ist die Borkum-Stiftung ein idealer Partner.

Was waren die Beweggründe?
Ich verspürte den Wunsch, etwas Gutes zu tun, anderen
zu helfen, mich irgendwie nützlich zu machen und auf der

Das von der Borkum-Stiftung unterstützte Vereinsjahrbuch Borkum 2008 wird an die Bürgermeisterin Kristin
Mahlitz übergeben (Foto: Katharina Pütz)
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Wer waren die ersten Stifter?
Die ersten Stifter waren 40 Gründungsstifter. Es sind überwiegend Insulaner, aber auch treue Borkum-Liebhaber vom
Festland.

Welche Personen arbeiten aktiv bei der BorkumStiftung mit?
Unser aktiver Vorstand besteht aus vier Personen. Dann
kommt der elf-köpfige Stiftungsrat, der vierteljährlich tagt.
Ferner gibt es weitere Helfer, die uns laufend unterstützen
durch ihr Know-how, insbesondere durch Pflege der Website, Verfassen von Presseberichten, Erstellung von Fotos und
Anzeigen etc. und natürlich Interessierte, die uns projektbezogen mit Rat und Tat zur Seite stehen. An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit und rufe diejenigen auf, die sich gerne noch mit einbringen möchten. Da wir kein Verein sind,
ist keine Mitgliedschaft erforderlich. Jeder kann auf seinem

weil...

tun so einfach geht!
Interview mit Torsten Juilfs, Vorstand Borkum-Stiftung
Gebiet, eben das, was er gut kann, gerne zur Verfügung stellen und mitarbeiten.
Welche Ziele streben Sie mit der Borkum-Stiftung
an?
Wir wollen die Zukunft Borkums mitgestalten, wobei wir
keine Aufgaben der Kommune übernehmen, sondern insbesondere soziale Projekte mit den jeweils Beteiligten zum
Erfolg führen. Ferner ist es uns wichtig, bürgerschaftliches Engagement zu fördern.

Wie beantragt man Förderungen?
Auf unserer Website www.borkum-stiftung.de kann man
sich einen Antrag auf Projektförderung downloaden. Hierzu
sollte man dann auf max. einer Seite sein Projekt detailliert
beschreiben und das Ganze bei einem Vorstandsmitglied
abgeben. Gerne kann auch im Vorfeld telefonisch geklärt
werden, ob ein Projekt förderfähig ist.

Was und wen fördert die BorkumStiftung?
Wir können laut unserer Satzung Projekte
in folgenden Bereichen fördern: Erziehung
und Bildung, Jugend- und Altenhilfe, Kunst,
Kultur und Denkmalpflege, Heimatpflege,
Gesundheit und Sport, Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege und das
demokratische Staatswesen.
Es gibt eine Vielzahl gemeinnütziger Vereine auf der Insel, die alle nur ein Ziel haben:
Unsere Insel soll in allen Bereichen – für
Einwohner und Gäste – noch attraktiver
werden. Wir wollen deren Projekte mit Rat
und Tat und natürlich auch finanziellen Mitteln unterstützen.
Gibt es Mindest- und Höchstbeträge
der Förderungen?
Es gibt keine Mindestbeträge, oftmals kann
man gerade mit kleineren Beträgen viel erreichen. Nach
oben sind der Borkum-Stiftung natürlich Grenzen gesetzt,
da als Förderbetrag ja nur die erwirtschafteten Zinsen aus
dem Stiftungskapital zur Verfügung stehen und das Stiftungskapital in der Anfangszeit erst einmal wachsen muss.

Der Vorstand der Borkum-Stiftung v.l.n.r:
Klaus Kühl-Peters, Petra Stanggassinger, Martina Blume, Torsten Juilfs
(Foto: Peter Schiffner)
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