Der Stiftungsratsvorsitzende

„Bleiben Sie optimistisch und gesund, ich freue mich möglichst Viele bei der Stifterversammlung
am Montag, 30.11.2020 begrüßen zu können“mit diesen Worten schloss ich im Sommer den Stifterbrief 2020.
Aber: Die Corona-Pandemie beeinträchtig noch immer das Leben aller Menschen, auch bei uns in
Offenburg. Die Infektionszahlen steigen gerade auf hohem Niveau an.
Es ist unumgänglich:
Sie erhalten heute anstelle einer Einladung zur Stifterversammlung eine Absage.

Keine Stifterversammlung 2020 im Salmen !
Schon Anfang Oktober gab es Einschränkungen: Personenbegrenzung für den Salmen, strikte
Einhaltung von Hygiene –und Abstandsregeln, kein Empfang im Foyer:
Wahrlich keine guten Vorrausetzungen, und dem eigenen, kommunikativen Charakter unserer
Jahresversammlung konnte in keiner Weise Rechnung getragen werden.
Da 2020 auch keine Wahlen und Projektvorstellungen anstehen, gibt es auch keine formelle
Notwendigkeit, eine Versammlung abzuhalten.
So waren sich Vorstand und Stiftungsrat schweren Herzens einig: Unter diesen Bedingungen
verzichten wir 2020 auf eine Versammlung.
Und nun kam es noch restriktiver: Für den gesamten Monat November gibt es einen begrenzten
Lockdown.

Als Stiftungsratsvorsitzender grüße ich Sie nun heute auf diesem Wege.

Stiften verbindet: Gemeinsam für mehr Zusammenhalt und Solidarität
unter diesem Motto wäre mein Grußwort zur Stifterversammlung gestanden.
Uns allen wird bewusst, dass wir jederzeit auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sein können.
Gemeinsinn- dieses Wort hat Konjunktur und gerade Bürgerstiftungen investieren in das
nachhaltige Gut Gemeinsinn: in Form der Förderung von (sozialer) Bildung, nachbarschaftlicher
Netzwerke und vor allem auch mit der Hilfe und Unterstützung von Einzelnen, Jung und Alt, die in
materieller Not sind.
Gerade in der Corona-Pandemie kommen Bürgerinnen und Bürger durch Kurzarbeit, Kündigungen,
Wegfall von Minijobs und verlangsamte Bearbeitungswege und Kontaktbeschränkungen von
Behörden in finanzielle Krisen. Deshalb beschloss der Stiftungsrat einstimmig eine Verdoppelung
unseres Sozialfonds auf 50.000 Euro. Dies ist auch ermöglicht durch Ihre Verbundenheit durch
Patenschaften und Spenden.
Wir übernehmen Verantwortung, wissen was vor Ort benötigt wird und können schnell und flexibel
reagieren.
Wo Menschen sich zurückziehen, Vertrauen in Staat und Gesellschaft aufkündigen, Eigennutz
über Gemeinsinn stellen und Ausgrenzung und Intoleranz das Wort reden, wird das Verbindendet
geschwächt. Unsere Stiftung möchte zum Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft beitragen.
Dazu braucht es engagierte Bürgerinnen und Bürger und Stifterinnen und Stifter. „Wir sammeln
finanzielle Ressourcen und investieren in Gemeinsam“: heute und in Zukunft! Herzlichen Dank an
dieser Stelle an Alle, die mitmachen und sich engagieren.
20 Jahre erfolgreicher Arbeit mit engagierten Menschen liegen hinter uns, ein Geburtstagsauftakt
beim Neujahrsempfang 2021 fällt leider auch der Pandemie zum Opfer. Aber im geplanten
digitalen Rück- und Ausblick der Stadt wird auch das Geburtstagskind „Offenburger
Bürgerstiftung St. Andreas“ dabei sein. Seien Sie gespannt!

Geschäftsbericht 2019 auf unserer Website im Internet
Den jährlichen Geschäftsbericht, immer auch zusammengefasst vorgetragen von unserem
Vorstandssprecher Armin Fink, können Sie auf unserer Website unter www.buergerstiftungoffenburg.de/Kontakt/Geschäftsberichte einsehen.
Mit dabei ist die erfreuliche Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit bestätigter
Finanzprüfung.
Leider können wir nicht mit Ihnen auf unseren außerordentlichen Vermögenszuwachs auf nun 6,6
Mio. Euro anstoßen.

2021: Ein besonderes Jahr
Es war ein „Geburtstagsjahr“ geplant, nun ist es in anderer Hinsicht ein besonderes Jahr.
Niemand weiß, wann wir wieder eine normale Stiftungsarbeit aufnehmen können. Die bisherigen
öffentlichen Spendenübergaben, die unsere Arbeit sichtbar machen, finden gar nicht oder nur
eingeschränkt statt.
Der geplante Start ins Jubiläumsjahr beim Neujahrsempfang der Stadt kann in analoger Form in
der Oberrheinhalle nichtstattfinden. Alternativ gibt es eine digitale Version inForm eines Films zu
stadtrelevanten Themenaus dem vergangenen und kommenden Jahr. Dazu wurde auch eine
Filmsequenz über „20 Jahre Offenburger Bürgerstiftung St. Andreas“ abgedreht. Sie dürfen
gespannt sein!
Wir hoffen nun auf eine besondere Geburtstagsstifterversammlung am 30.November 2021,
planen ein Jubiläumskonzert und eine stifteröffentliche Auswahl des Stiftungsweines 2021.
2011, im 10. Jahr unserer Gründung gewannen wir, vor allem durch den Einsatz der
Stiftungsbotschafter/innen 40 neue Stifterinnen und Stifter. Ich wünsche unserer Stiftung auch
im 20. Jahr einen ähnlichen Zuwachs. Seien Sie alle „Geburtstagsbotschafter/innen“ und werben
Sie im Freundes- und Bekanntenkreis Stifterinnen und Stifter!

Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit mit unserer Stiftung, sie wird gerade jetzt und in einer
unsicheren Zukunft dringend gebraucht.

Ihr

Marco Steffens
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