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Bürgerstiftung
als Dienstleister
Besonders wichtig ist uns
der Stifter-Service. Über
die Zusammenarbeit mit
namhaften Finanzinstituten
der Region Hannover und
einem Netzwerk der bera
tenden Berufe nehmen wir
diese Aufgabe sehr ernst.
Wir können so Hilfestellung
bei VermögensnachfolgeEntscheidungen geben und
Kontakte herstellen. Das
Ergebnis kann sowohl eine
Zustiftung in das Kapital
der Bürgerstiftung oder in
eine bestehende Treuhandstiftung sein. Es kann aber
auch die Errichtung einer
eigenen Stiftung unter dem
Dach der Bürgerstiftung
Hannover für sinnvoll er
achtet werden, oder es
kommt erst zu einer
Vermögensübertragung
per testamentarischer
Verfügung.
Bei der Suche nach einem
sinnvollen Projektengagement beraten wir gerne. Wir
unterstützen darüber hinaus
bei der Umsetzung eigener
Projektvorstellungen. Wenn
es gewünscht wird, beziehen
wir die Stifter in die Mittelvergabe ein. Besuche der
geförderten Einrichtungen
und die Teilnahme an
Veranstaltungen schaffen
Einblick und Vertrauen.
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Wir sorgen für Möglichkeiten
des Austausches der Stifter
untereinander. Im Berichtsjahr haben wir den Anfang
gemacht mit einem Treuhandstiftertreffen bei unserem
Stifter Dr. Stamer, der die
„Stiftung Philosophie zur
Zeit“ ins Leben gerufen hat.
Gemeinschaftliches Fördern
durch Treuhandstiftungen,
auch zusammen mit der
Bürgerstiftung Hannover,
ermöglicht oftmals ein noch
stärkeres Engagement bei den
Projekten.
Die Udo und Ricarda
Niedergerke Stiftung ist die
jüngste unter unserem Dach
errichtete Stiftung. Die
Stifter hatten Gelegenheit,
ihre Stiftungsmotivation im
kürzlich erschienen Rundbrief
der Ärztekammer Niedersachsen, Bezirksstelle Hannover,
vorzustellen. Sie haben dort
wie folgt formuliert:
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„Wir sind einen anderen Weg
gegangen und haben unter
dem Dach der Bürgerstiftung
Hannover eine eigene
Stiftung gegründet, die von
der Bürgerstiftung treuhänderisch verwaltet wird. Die
Beratung war außerordentlich
kompetent, sehr persönlich
und die Gründung selbst
beeindruckend unbürokratisch. Alles in allem war dies
für uns Mediziner ein
erfreulich ‚niederschwelliger‘
Einstieg. Dank einer großen
Zahl von bereits verwalteten
Stiftungen besteht bei der
Bürgerstiftung Hannover die
Möglichkeit, die Kapitalerträge mehrerer Stiftungen für
größere Vorhaben zu
bündeln, so dass bereits mit
einem kleinen Startkapital
und entsprechend überschaubaren Kapitalerträgen
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wirksam geholfen werden
kann.“
Auch unsere Stiftungsversammlung im Dezember
bietet immer eine gute
Gelegenheit, sich über die
Aktivitäten der Bürgerstiftung zu informieren und
sorgt so – zusammen mit
dem schriftlichen Jahresbericht – für Transparenz und
Offenheit.

