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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Dittmer,  
guten Abend und herzlich willkommen in Lüneburg. 

Auf Ihrem Weg hierher hatten vielleicht Sie Gelegenheit, die landschaftlichen Reize unserer Region zu 
betrachten: Die Küsten, die Heide oder die schönen Hansestädte. 

Auch wenn wir nicht die höchsten Berge, die längsten Küsten und die Metropolen haben, eine Reise 
hierher lohnt sich immer. Landschaften entfalten ihren Reiz nämlich nicht nur durch ihre 
„Leuchttürme“, sondern auch und gerade durch die Vielfalt.  

Die sieht man manchmal erst beim näheren Betrachten. Aber dann wird es eine Liebe auf den 
zweiten Blick und die hält ja bekanntlich dann auch, was sie versprochen hat! 

Eine ganz besondere Art der Landschaft hat Sie heute nach Lüneburg geführt: die 
„Stiftungslandschaft“.  

Dieser Begriff wird gerne verwendet, wenn man die Vielseitigkeit des Stiftungsgeschehens 
beschreiben will.  

Stiftungen sind einzigartig. 

Sie bestehen sowohl aus jahrhundertealten traditionellen Legaten und Testaten als auch aus jungen 
Stiftungen, die engagiert ihren Weg finden. Die Hansestadt Lüneburg verfügt beispielsweise über drei 
der ältesten Stiftungen in Deutschland: 

• Die erstmals im Jahr 1251 erwähnte Stiftung „ Hospital St. Nicolaihof“, 
• die Stiftung „Hospital zum Großen Heiligen Geist“ (1277) und 
• die Stiftung „ Hospital zum Graal“ (1501) 

sind den Lüneburgern unter uns sicher ein Begriff. 

Einst als Hospital für Leprakranke vor den Toren der Stadt erbaut, beherbergt das Hospital zum Graal 
heute in 21 Wohnungen alte und behinderte Menschen. 

So haben sich nicht nur wie bei dieser Stiftung im Laufe der Jahrhunderte die Stiftungszwecke 
gewandelt. Die Einrichtungen in unserer Region spiegeln heute das breite Spektrum und die 
Möglichkeiten gemeinnützigen Handels wider. Es werden Krankenhäuser, Alten – und Pflegeheime, 
Wohnungen für Obdachlose betrieben sowie eine Vielzahl anderer sozialer, kirchlicher, kultureller, 
wissenschaftlicher und ökologischer Zwecke verfolgt. Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe, begleiten 
Sterbende, unterstützen Jugend- und Bildungsprojekte, investieren in Zukunftstechnologien, 
vergeben Stipendien und Forschungsgelder. 
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In Ausstellungen oder Museen tragen sie Werke von Autoren, Malern und Bildhauern zusammen. 
Andere dokumentieren die Geschichte und Entwicklung ihrer Stadt und Region, in der sie leben. 
Stiftungen erhalten Denkmäler, Klöster, Kirchen und Gärten, entwickeln Projekte zum Erhalt und 
Schutz von Natur, Tieren und Kulturlandschaften. 

Immer wieder stehen neue Herausforderungen an, aus denen sich neue Handlungsfelder ergeben. 

Integration; Migration; Schutz von Grundrechten wie Freiheit, Toleranz und kulturelle Vielfalt. Aber 
auch Themen, die das Herz einer Stiftung berühren, wie die anhaltende Niedrigzinsphase und die 
daraus resultierenden Probleme, stehen ganz oben „auf dem Zettel“. 

All das, meine Damen und Herren, sind nur Beispiele. 

Um diese und andere Probleme zu bewältigen und auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, bedarf es 
einer darauf angepassten Form der Kooperation innerhalb der Stiftungslandschaft. Viele wünschen 
sich z.B. bessere Vernetzung, mehr Synthese oder gar Symbiose. Aber nur wenige sind zuversichtlich, 
dass man diesem Ziel wirklich näher kommt. 

Ich bin bekennende Optimistin: das Glas immer halb voll. Und Herr Dr. Dittmer wird mir vielleicht 
Recht geben: Es gibt etliche Initiativen, bei denen die Zusammenarbeit offenbar gut funktioniert! 

Ich denke da z.B. an den Stifterverbund Lernen vor Ort oder an die Kampagne „Ich will Europa“, 
aber auch an etliche kleine Verbundprojekte. Solche Beispiele können jenen Mut machen, die mehr 
Hindernisse als Möglichkeiten für Kooperationen sehen. 

Wer Gutes tun will, braucht Netzwerke zum gegenseitigen Austausch und für ein gemeinsames 
Handeln. Wer als potentieller Stifter, als junge Stiftung oder alt ehrwürdige Stiftung vor Hürden oder 
Problemen steht, findet im Netzwerk meistens Mitstreiter, die bereits ähnliche Herausforderungen 
gemeistert haben. In den meisten Fällen bringt der Dialog mit denen, die sich mit dem 
Stiftungsgeschehen auskennen, wichtige Hilfe für die Lösung des Problems.  

Wir bieten Ihnen an diesem Wochenende mit dem 4. Lüneburger Stiftungstag eine solche Plattform 
an und so dazu beitragen, dass wir „Gemeinsam mehr erreichen“. 

Meine Damen und Herren, bevor ich das Wort / das Mikro an die „Hausherrin“, die 
Sparkassenstiftung Lüneburg, heute vertreten von Frau Nicole Bloch, abgebe, möchte ich mich 
bedanken: Zunächst bei meinen Mitarbeiterinnen Frau Kraim und Frau Krenz sowie bei Herrn Ottmar 
für die Organisation und Vorbereitung des Stiftungstages: vielen Dank! 

Dank auch der Sparkassenstiftung Lüneburg dafür, dass wir den heutigen Abend hier in der 
wundervollen Kulturbäckerei verbringen dürfen. Dank an die Sparkasse Harburg –Buxtehude, die uns 
finanziell bei der Ausrichtung dieses Empfangs unterstützt hat. Dank an die Loewe Stiftung, die uns 
heute und morgen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen wird.  

Ein dickes Dankeschön Ihnen allen, die sich für unsere Gesellschaft und das Gemeinwohl engagieren. 
Ohne Ihren Einsatz – ob zeitlich und / oder finanziell - wäre unsere Gesellschaft um einiges ärmer. 


