
ÜBER UNS

Die Borkum-Stiftung

Wir unterstützen, fördern 
und helfen...

•	 Unsere Stiftung setzt sich durch die Planung und 
Durchführung eigener Ideen für die Insel ein.

•	 Wir unterstützen aber auch andere Organisationen, 
die für die Belange unserer Insel eintreten und  
fördern ihre Projekte finanziell.

•	 Wir helfen Menschen auf Borkum, die uns brauchen.

Einsatz für 
unsere Insel
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Wir brauchen Sie!

•	 Machen Sie mit! 

•	 Es gibt auf Borkum für jeden von uns etwas zu  
tun, was Spaß macht und sinnvoll ist!

•	 Engagieren Sie sich für die Zukunft unserer Insel. 
Wie? Mit Zeit, Geld, Ideen

 

Die Borkum-Stiftung: 
wir setzen uns ein, 
fördern, helfen...

Spenden-Konto Nr. 120 555 65 00 bei der  
Borkumer Volksbank BLZ 282 915 51

www.borkum-stiftung.de

ANSPRECHPARTNER
Torsten Juilfs  Tel. 0 49 22 / 807
Klaus Kühl-Peters  Tel. 0 49 22 / 304-0
Petra Stanggassinger Tel. 0 49 22 / 7273
Martina Blume  Tel. 0 49 22 / 41 21   
WEITERE INFOS UNTER

Postfach 1220 | 26757 Borkum

E-Mail: info@borkum-stiftung.de
Web:  www.borkum-stiftung.de
www.facebook.de/borkum.stiftung

Borkum kann mit mir rechnen!

KURZ: WAS MACHT DIE BORKUM-STIFTUNG

Sie ist rechtsfähige Stiftung in Form einer  
Bürgerstiftung, d.h. regional begrenzt für die 
Menschen auf der Insel Borkum tätig und arbei-
tet politisch und konfessionell unabhängig. 

Die Idee der Bürgerstiftung



Die Borkum-Stiftung: 
zu Hause, wo andere
Urlaub machen!
Wir lieben unsere Insel – die herrlichen Dünen, die 
unendlichen Sandstrände, den historischen Dorfkern, die 
drei Leuchttürme, das gesunde Hochseeklima und vor 
allem natürlich die vielen tollen Menschen, die hier leben 
und Urlaub machen. Und dass wir das nicht allein so 
sehen, beweisen Jahr für Jahr die vielen Gäste aus dem 
In- und Ausland.

•	 Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Zukunft 
Borkums gestalten, indem wir alle Insulaner, Gäste, 
Organisationen und Unternehmen, denen unsere 
Insel am Herzen liegt, motivieren, sich für Borkum 
zu engagieren. 

•	 Das kann durch ehrenamtliche Tätigkeiten sowie 
durch Spenden und Stiftungen geschehen. Auch der 
kleinste Beitrag hilft.

Borkum-Stiftung:
eine Insel zeigt Weitblick

Zeit - Geld - Ideen
Unsere Insel gemeinsam ein 
großes Stück voranbringen

HOSPIZGEMEINSCHAFT „AUGEN-BLICK“

Die Hospizgemeinschaft „Augen 
– Blick“ begleitet Menschen auf 
ihrem letzten Lebensabschnitt. 

NOTFALL-ORIENTIERUNGSSYSTEM (NOS)

Durch das Notfall-Orientierungssystem (kurz NOS) 
können sich Borkumer und Gäste der Insel noch 
sicherer fühlen. Überall an markanten Wegpunkten, 
am Strand und in den Dünen sind SOS-Schilder 
angebracht. Ein Notfall-Opfer kann sich anhand 
dieser nummerierten Schilder sofort mitteilen, wo 
es sich genau auf der 
Insel befindet und seine 
Rettung durch Notarztwa-
gen oder Hubschrauber 
beschleunigen.

STANDESAMT ZIMMER FEUERSCHIFF

Mit finanzieller Unterstützung der Borkum-Stiftung 
konnte die ehemalige Offiziersmesse des Feuer-
schiffs „Borkumriff“ für die Nutzung als Standes-
amt-Zimmer restauriert 
werden. Heiratswillige 
Paare können sich in der 
ehemaligen Offiziersmesse 
trauen lassen und damit 
die symbolträchtige Wir-
kung des Schiffes mit in 
ihre Ehe nehmen.

SEEBESTATTETEN-DENKMAL

Mit Hilfe der Stiftung wurde das Seebestatteten-
Denkmal verwirklicht, welches Familien und 

Freunden fortan die Mög-
lichkeit gibt, um der Toten 
zu gedenken, die auf See 
bestattet wurden.  

MITTAGSTISCH

Die Jugendarbeit wird u. a. 
unterstützt durch die Einrich-
tung eines von der Stiftung 
geförderten Mittagstisches.

Mit unseren Projekten machen 
wir den Aufenthalt und das Leben 
auf Borkum noch attraktiver,  
sicherer und lebenswerter!

Die Borkum-Stiftung hat seit ihrer Gründung im Dezember 2006 
schon viele nützliche Projekte initiiert, gefördert und unterstützt, 
die das Leben sowie den Aufenthalt auf Borkum noch attraktiver 
und sicherer machen.

Was haben wir bisher erreicht

H o s p i z g e m e i n s c h a f t

AUGEN

BLICK

Weitere Projekte: www.borkum-stiftung.de


