Die KoblenzerBürgerStiftung:
Voraus denken. Menschen verbinden. Zukunft stiften.
»Die KoblenzerBürgerStiftung engagiert sich gemeinnützig und
nachhaltig für unsere Heimatstadt und ihre Bürger.
Sie denkt zukunftsorientiert, handelt sozial, transparent und
Gemeinsam für die Zukunft von Koblenz!

unabhängig.«

Gemeinsam für die Zukunft von Koblenz!

Die KoblenzerBürgerStiftung ist eine Gemeinschaftsstiftung von Koblenzern, für Koblenzer. Sie möchte ein bürgerschaftliches Netzwerk bilden,
das Menschen zusammenführt und die Kräfte von Ideengebern, Zeit- oder
Geldstiftern schon heute dort bündelt, wo sie morgen gebraucht werden:
im sozialen, kulturellen und umweltpolitischen Bereich unserer Heimatstadt.
Die KoblenzerBürgerStiftung ruft die Bürgerinnen und Bürger von Koblenz
dazu auf, mehr Mitverantwortung für die Gestaltung und Förderung unserer Heimatstadt zu übernehmen. Dabei stehen Starke für Schwache ein.
Jeder gibt, was er kann – sei es Zeit, Ideen oder Geld.
Wir laden Sie dazu ein, uns kennen zu lernen und unsere gemeinnützige Arbeit aktiv mit zu gestalten.

Mitmachen!
Informieren Sie sich, wie und wo Sie mitmachen oder sich einbringen können. Wir beantworten alle Ihre Fragen gerne telefonisch, per Mail oder im
persönlichen Gespräch.

Gemeinsam
Verantwortung übernehmen!

KoblenzerBürgerStiftung
Geschäftsstelle: Thielenstraße 13, 56073 Koblenz
Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr
(und nach Vereinbarung)
Telefon: 0261 201 78 78
eMail: info@koblenzerbuergerstiftung.de
Internet: www.koblenzerbuergerstiftung.de

Stifter- und Spendenkonten:
Sparkasse Koblenz
IBAN: DE09 5705 0120 0000 8088 08
BIC: MALADE51 KOB
Volksbank RheinAhrEifel eG
IBAN: DE45 5776 1591 2900 0047 00
BIC: GENODED1 BNA

Informationen der KoblenzerBürgerStiftung
für Stifter, Spender, Unterstützer und Förderer

Von Koblenzern für Koblenzer: Die 3 Säulen der KoblenzerBürgerStiftung
Das KoblenzerLernpatenProjekt.

Die KoblenzerEhrenamtsAgentur.

SpendenStiftenHelfen.

Unsere ehrenamtlichen Lernpatinnen und Lernpaten bieten ergänzend zu

Die KoblenzerEhrenamtsAgentur vermittelt zwischen motivierten Kob-

Neben der Möglichkeit, Zeit zu stiften, indem man mit Hilfe der Ehren-

Familie und den Bildungseinrichtungen wertvolle Unterstützung. Sie be-

lenzer Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren wol-

amtsAgentur einpassendes Ehrenamt findet oder sich als Lernpate enga-

gleiten und unterstützen die ihnen anvertrauten Kinder in ihrer schuli-

len und den Koblenzer Organisationen und Einrichtungen, die ehrenamt-

giert, bietet die KoblenzerBürgerStiftung auch die Möglichkeit, als Stifter

schen Laufbahn, geben Hilfestellung zur Bewältigung des Alltags und für

liche Mitarbeiter für ihre wichtige Arbeit suchen.

oder Spender „die gute Sache“ mit Geld zu unterstützen.

Sie schlägt die Brücke zwischen den individuellen Fähigkeiten und per-

Zum Beispiel mit einer Zustiftung in den Kapitalstock der KoblenzerBür-

sönlichen Vorstellungen der Interessierten und den Organisationen, die

gerStiftung. Das Vermögen wird sicher und ertragbringend angelegt und

dringend ehrenamtliche Hilfe benötigen (keine Privathaushalte!).

bleibt damit dauerhaft erhalten. Die aus dem Vermögen erwirtschafteten

geeignete Freizeitmaßnahmen. Dabei agieren sie weder als Nachhilfelehrer noch als Therapeut. Durch die regelmäßigen Treffen sollen die Kinder
emotional und in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden.
Neben vielen anderen Kompetenzen ist dies äußerst wichtig, um erfolgreich lernen zu können. Dadurch werden sowohl die Voraussetzungen für
den Besuch einer weiterführenden Schule, als auch die Chance auf einen
guten Schulabschluss verbessert.

Die KoblenzerEhrenamtsAgentur fördert das bürgerliche Engagement.
Sie möchte Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen, die Gesellschaft

Ab mindestens 10.000 Euro kann ein persönlicher Stifterfonds gebildet

mit zu gestalten und entsprechende Verantwortung zu übernehmen. Sie

werden, der einem bestimmten Zweck oder Anliegen gewidmet ist.

führt Menschen, die dazu bereit sind, etwas Gutes zu tun, zusammen

Das 2010 von der KoblenzerBürgerStiftung gestartete Lernpatenprojekt

und motiviert sie, ihre freie Zeit sinnvoll zu verwenden. Aber auch ande-

richtet sich ausschließlich an Grundschulkinder mit besonderem Betreu-

re Gleichgesinnte kennen zu lernen, Anerkennung und Bestätigung zu

ungsbedarf. Das Projekt wurde seit dieser Zeit zwei Mal wissenschaftlich

finden, machen ein Ehrenamt aus.

begleitet und inzwischen mehrfach ausgezeichnet. Deutlich und in der
Evaluation bestätigt wurde: Alle der am Projekt beteiligten Kinder konnten ihre Leistungen verbessern. Sie sind konzentrationsfähiger, ausgeglichener und haben mehr schulische Erfolge. In der Klassengemeinschaft
erfahren sie mehr Akzeptanz und Anerkennung.

Erträge werden für die Arbeit der Stiftung verwendet.

Mit einer Spende können Sie die beiden eigenen Projekte der KoblenzerBürgerStiftung – das KoblenzerLernpatenProjekt sowie die KoblenzerEhrenamtsAgentur – unterstützen. Aber auch für alle anderen gemeinnützig anerkannten Projekte in Koblenz sind Spenden willkommen.

