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TILL STEFFEN IM INTERVIEW

DIAKONIE ALTE EICHEN

Hamburg begünstigt
Stiftungen

Hilfskette in der Pflege
wird ausgebaut

■ Fortsetzung von Seite 1:

STEFFEN: Man

muss auch
nicht Inhaber eines Millionenvermögens sein, um eine
Stiftung zu gründen. Schon
mit Beträgen, die deutlich unter 100 000 Euro liegen, kann
eine effektive Stiftungsarbeit
betrieben werden. Stifterinnen und Stifter können den
Zweck der Stiftung frei bestimmen. Die Stiftung erfüllt
dann diese Zwecke aus den
Erträgen des Stiftungsvermögens.
ABENDBLATT: Was tut die Stadt

Hamburg, um den Stiftungsgedanken zu fördern?
STEFFEN: Wir ehren mit dem
Neustifterempfang jährlich
die neu gegründeten Stiftungen. Jeder Senator und jede
Senatorin übernimmt in diesem Rahmen auch eine Patenschaft für eine der Stiftungen. Zudem lobt die Justizbehörde gemeinsam mit der Gesellschaft Harmonie von 1789
alle zwei Jahre den „Hamburgischen Stifterpreis“ aus,
der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wird und
mit einem Preisgeld von bis
zu 10 000 Euro dotiert ist. Die
Justizbehörde
unterstützt
nicht nur im Anerkennungsverfahren die Stiftungen,
sondern auch danach. Wir

helfen bei der Besetzung der
Vorstände, bieten Beratung
in Problemfällen an und vermitteln auch Beratung.
ABENDBLATT: Welche Bedeutung

haben Stiftungen für die Gesellschaft?
STEFFEN: Die Stiftungen sind
heute nicht mehr wegzudenken. Sie machen die Gesellschaft bunter und vitaler. Ihre
Bedeutung wird weiter zunehmen. Das hat zwei Gründe: In Zeiten, in denen sich
die Politik zunehmend um die
Konsolidierung der Haushalte bemüht, gewinnt private
Förderung vor allem in der
Wissenschaft und der Kultur
an Wichtigkeit. Zudem können Stiftungen flexibler als
die öffentliche Hand auf neue
Entwicklungen
reagieren.
Stiftungen binden viele ehrenamtlich tätige Menschen
ein, welche die Probleme unmittelbar erleben. Ein gutes
Beispiel dafür ist die „Bergedorf-Bille-Stiftung zur sozialen Integration von Menschen“, der Stiftungspreisträger 2006. Sie arbeitet in bestimmten
Wohnquartieren
mit Angeboten, die eigens auf
die sich ändernden Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten werden.
INTERVIEW: CHAN SIDKI-LUNDIUS
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8,5 MILLIONEN EURO FÜR DIE KNOCHENFORSCHER

Ein neues Gelenk bringt
neue Lebensqualität
Wie werden Endo-Prothesen besser
verträglich und länger haltbar? Die
Hamburger Endo-Stiftung fördert
Projekte von Wissenschaftlern.
hat sich die Technik explosionsartig entwickelt, sodass zum Beispiel Patienten
Mobilität ist ein wesentli- mit angeborenen Gelenkercher Faktor von Arbeitsfä- krankungen auch schon im
higkeit und Lebensqualität. zweiten Lebensdrittel eine
Die Endo-Stiftung fördert Prothese erhalten.“
Dennoch sei die unabmit einem Stiftungskapital
von 8,5 Millionen Euro wis- hängige wissenschaftliche
senschaftliche Projekte zur Forschung gerade in finanErforschung und Behand- zieller Hinsicht immer noch
lung von Erkrankungen des unterversorgt, erklärt LüStütz- und Bewegungsap- deke weiter. Dabei seien die
parates – hierunter fallen Forschungsansätze, um eietwa Eingriffe an Hüftge- nen möglichst optimalen
lenk, Schulter, Ellenbogen Einsatz von Prothesen zu
oder Kniegelenk. „Wir sind gewährleisten, ausgesproin dem speziellen Bereich chen vielfältig. Immer noch
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wächst die Relevanz dieser Forschung. Ein kann. Es gibt aber auch LoAspekt hierbei ist auch, ckerungen ohne erkennbadass die allgemeine Lebens- re Entzündung und ohne
erwartung wächst und die nachzuweisende Keime“,
klassischen Empfänger von erklärt Lüdeke. EinbesseEndoprothesen, die zwi- res Verständnis dieser Vorschen 60 und 70 Jahre alt gänge soll den Weg bereiten
sind, auch eine lange Halt- für konservative Therabarkeit ihrer Prothesen ga- pien, welche die Lockerung
rantiert sehen möchten. bekämpfen. In KombinatiAußerdem wird der Eingriff on mit neuen, molekularheutzutage in immer jünge- biologischen Methoden, die
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lange wie möglich hinauszuzögern. Doch inzwischen
www.endo-stiftung.eu
Yvonne Scheller

So erhalten viele ihre Beweglichkeit zurück: Röntgenbild einer
künstlichen Hüfte.
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Albertinen – Beistand für Jung und Alt

M

Vorsitzender Prof. Fokko ter
Haseborg.
FOTO: RÖHRBEIN

+

it
verschiedenen
Projekten für Kinder, Eltern und Sterbende widmet sich die Albertinen-Stiftung dem gesamten menschlichen Lebenszyklus. Im Zentrum
der Stiftungsarbeit stehen
Bildung, Erziehung, Völkerverständigung, die Wohlfahrtspflege sowie eine Unterstützung
innovativer
Projekte des Diakonischen
Werks. Die „Herzbrücke“,
die herzkranken Kindern
aus dem Kriegsgebiet Afghanistan eine lebensret-

tende Operation in Hamburg ermöglicht, ist wohl
das bekannteste Projekt der
Albertinen-Stiftung und ihres Vorstandsvorsitzenden
Fokko ter Haseborg. Weniger spektakulär, aber dafür
von nachhaltiger Wirkung
ist die „Atempause“ für Alleinerziehende mit Kindern
im Vorschulalter. Dieses
Projekt ermöglicht in Zusammenarbeit mit der Renate-Szlovak-Stiftung den
Erwachsenen und ihren
Kindern einen gemeinsamen einwöchigen Urlaub in

der Heide. Als einen Höhepunkt der Stiftungsarbeit
der letzten drei Jahre bezeichnet Geschäftsführer
Albrecht Kasper zudem die
feierliche Eröffnung des
ökumenischen
DiakonieHospizes Volksdorf im April
dieses Jahres. Es bietet
zwölf Sterbenden eine Versorgung, mit Mitteln der
Palliativmedizin und in einer Atmosphäre von Geborgenheit und Zuwendung.
(ysch)
www.albertinen-stiftung.de

