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Am internationalen Tag des Ehrenamts, am 5. Dezember, ver-
anstaltete die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bamberg ihre
alljährliche Ausschüttungsfeier, zu der alle Stifter und Begün-
stigten eingeladen wurden. 

Die zufällige Besonderheit dieses Termins hob Stiftungs-
berater Jochen Hack in seiner Begrüßung hervor – schließlich
engagiere sich fast jeder Dritte in Deutschland ehrenamtlich.
„So können wir es Tag für Tag in unserem Umfeld erleben, dass
sich eine große Anzahl von Menschen in vielen Bereichen des
öffentlichen und sozialen Lebens engagiert. Dieser Einsatz
wäre ohne finanzielle Unterstützung häufig nicht möglich. Die
Folge aus fehlenden Finanzmitteln wäre, dass eine Vielzahl von
Projekten gekürzt oder eingestellt werden müsste. Und genau
diese Begebenheit stellt die Brücke zwischen Ihnen, liebe Stif-

ter, und den Institutionen, die Sie begünstigen, dar.“ Die Motive
auf beiden Seiten gehen oft sogar parallel einher. Aufgrund per-
sönlicher Erfahrungen oder sozialer Verantwortung gegenüber
benachteiligten Mitmenschen wird eine Stiftung errichtet oder
sich dem Ehrenamt verpflichtet.

Bevor es an die symbolische Geldübergabe in Form von Pa-
pier-Geschenkpäckchen ging, drückte Konrad Gottschall, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse Bamberg, seine Freude aus:
„Auch wenn uns die niedrigen Zinsen derzeit eher Sorgenfal-
ten bereiten, ist doch insgesamt ein nicht unwesentlicher Be-
trag zusammengekommen, den wir an die Begünstigten aus-
schütten können.“ Überhaupt, so betonte er weiter, trage eine
Stiftung, und sei sie noch so klein, dazu bei, dass soziale Ein-
richtungen, andere Institutionen, Vereine oder individuell Aus-
erkorene etwas bekommen und damit vieles, was vielleicht
vorher nicht erreichbar erschien, realisiert werden könne. 

Unter dem Dach der Stiftergemeinschaft haben sich mitt-
lerweile 55 Stiftungen zusammengefunden, davon sieben Bür-
gerstiftungen einzelner Gemeinden, 14 Themenstiftungen
und 34 Namensstiftungen. Die Vielfalt der Stiftungsgründer
ist mindestens so groß wie die der Begünstigten, denen im
Jahr 2013 insgesamt über 123.000 Euro übergeben werden
konnten. Bedacht wurden beispielsweise die Bamberger Tafel,
der Blinden- und Sehbehindertenbund, der Bamberger Verein
für Jugendhilfe, die Hilfe für Senioren in Oberhaid, der Hos-
pizverein Bamberg, die ökumenische Wohnungslosenein-
richtung „Menschen in Not“, der AWO Kreisverband Bamberg
Stadt und Land, der Altenburgverein Bamberg, die Gemeinde
Gundelsheim und die Stadt Schlüsselfeld. Viele Stifter sind
zum Festakt gekommen und ließen es sich nicht nehmen, die
symbolischen Geschenkpäckchen an ihre Begünstigten zu
überreichen und die Freude über die Mittel zu teilen, so zum
Beispiel Hyazintha Fuchs. Die Chefin der Bamberger Famili-
enbäckerei Fuchs unterstützt mit ihrer Stiftung ein Projekt
der Universität Bamberg, das Hauptschüler zur Verbesserung
der Ausbildungsreife fördert – ein Projekt, das ihr als Arbeit-
geberin vieler Hauptschüler besonders am Herzen liegt. 

„Bamberger Modell“ 
Seit nunmehr neun Jahren besteht die Stiftergemeinschaft

der Sparkasse Bamberg und dieses „Bamberger Modell“
wurde bereits von mehr als 60 Sparkassen in ganz Deutsch-
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land übernommen. Horst Ohlmann, Vorstandsvorsitzender
der Treuhänderin DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, skiz-
zierte die bemerkenswerte Entwicklung der Stiftergemein-
schaft, mit der es ständig bergauf gehe: „2005 wurde mit
einem Ausschüttungsbetrag von 73,61 Euro begonnen, ein

Jahr später waren es rund 10.000 und für das Jahr 2013 kön-
nen wir über 123.000 Euro ausschütten. Da der überwie-
gende Teil der Zweckerträge in der Region bleibt, stärken wir
hier damit nachhaltig das soziale Netz.“ �
� www.stiftergemeinschaft-bamberg.de

Birgit Naumann (2.v.li.) vom Verein „Sophia“, der sich um selbstständi-
ges Wohnen im Alter und bei Behinderung kümmert, freut sich über die
finanzielle Zuwendung von 1.278,69 Euro, die von Sabine Brückner-
Zahneisen überreicht wurde. Die Freude teilen Sparkassendirektor Kon-
rad Gottschall (re.) und Stiftungsberater Jochen Hack.

Hyazintha Fuchs, Chefin der Bäckerei Fuchs (2.v.re.), unterstützt mit
ihrer Stiftung ein Projekt der Universität Bamberg, das Hauptschüler
zur Verbesserung der Ausbildungsreife fördert. Über 10.000 Euro freuen
sich die Projektverantwortlichen Petra Mayer und Roland Back (2.v.li.).
Konrad Gottschall, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bamberg (re.),
und Stiftungsberater Jochen Hack bei der Übergabe.


