
Gutes tun ist gar nicht schwer. Und es ist
unglaublich erfüllend. Es sind besondere
Momente, die in den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Stiftungsmanagements
der Förde Sparkasse lange nachwirken. Die
Förde Sparkasse ist mehr als nur eine Bank.
Als regionales Wirtschaftsunternehmen
fühlt sich die Förde Sparkasse der Region
und ihrem wirtschaftlichen und kulturellen
Wohlergehen verpflichtet.
Neben zahlreichen Sponsoringmaßnahmen
und Spendenengagements gehören auch
Stiftungen fest zur Tradition: Seit 2007 en-
gagiert sichdie Stiftergemeinschaft der För-
de Sparkasse für gemeinnützige Projekte in
der Landeshauptstadt Kiel sowie den Krei-
sen Plön und Rendsburg-Eckernförde und
ist wichtiger Akteur und Förderer für bür-
gerliches Engagement in der Region. Als
Dachstiftung vereinigt sie eine offene An-
zahl von Stiftern, die dauerhaft gemeinnüt-
zig in der Region wirken.

Jede Art von Stiftung ist möglich
Ob selbstständige Stiftungen, Treuhandstif-
tungen oder Stiftungsfonds – die Stifterge-
meinschaft der Förde Sparkasse sieht sich
als ein Instrument, das nahezu jedem den
Weg zur eigenen Stiftung ermöglicht und
somit eine große Diversität an Stiftungszie-
len abbildet. Was ist einem persönlich wert-
voll? Bildung,Wissenschaft, Kultur, Soziales,
Sport oder Umwelt – wer ein Thema hat, das
ihm besonders am Herzen liegt und für das
man sich einsetzen möchte, für den wäre ei-
ne Stiftung oder Zustiftung vielleicht das
Richtige. Während das eigentliche Stif-
tungsvermögen ungeschmälert erhalten
bleibt, werden die erwirtschaftetenErträge
dauerhaft zur Förderung der Stiftungsidee
eingesetzt. Der in der Satzung festgelegte
Stiftungszweck bleibt bindend – auf ewig.
„Heutzutage ist der Begriff ,Wirken’ ange-
messener als ,Fördern’. Denn Fördermittel
sind nicht mehr nur Spenden, sondern akti-
ve Gestalter des gesellschaftlichen Wan-
dels – unddas ist heute umsowichtiger denn
je. Die Stiftergemeinschaft der Förde Spar-
kasse ist Ausdruckgesellschaftlicher Ver-
antwortung. Viele gute Ideen, gemeinwohl-
orientierte Projekte und ehrenamtliche Ini-
tiativen konnten in den vergangenen Jahren
durchunsereAusschüttungen realisiertwer-

den. Sei es durch unsere eigene Stiftung,
aber auch im Namen unserer Kunden, die
uns ihre Stiftungen anvertraut haben. Wir
möchten, dass das in der Zukunft nicht an-
ders wird, haben daher frühzeitig auf die Er-
gebnisse der Finanzkrise reagiert und su-
chen Alternativen, um den historischen
Niedrigzinsen und den damit verbundenen
schrumpfendenZinserträgen zu trotzen“. so
Carsten Zarp, Vorstand der Stiftungsge-
meinschaft der Förde Sparkasse.

Management und Netzwerkarbeit
„Damit die Auswirkungen auf unsere finan-
ziellen Handlungsmöglichkeiten so gering
wiemöglich gehaltenwerden, setzenwir auf
eine proaktive Portfoliosteuerung. Für
die Anlage unserer Vermögenswerte haben
wir uns moderne Richtlinien gegeben.
Auch in der Zukunft werden wir uns der
Pflicht stellen, kreativ zu denken, ohne
leichtfertigeRisiken einzugehen.NeuePart-
nerschaften und Netzwerke sowie gebün-
delte Kräfte sind nur einige Beispiele. Wich-
tig ist uns in dieser aktuellen Finanzsituatio-
nen vor allem, das Stiftungsvermögen lang-
fristig zu sichern. Hier ist die Aussage klar
definiert und gesetzlich verankert: Sicher-
heitsdenken vor Renditestreben! Denn nur,
wenn das Stiftungsvermögen nachhaltig er-
tragreich und gleichzeitig so sicher wie
möglich angelegt wird, kann mit den Aus-
schüttungen dauerhaft Gutes getan wer-
den“, erläutert Carsten Zarp die täglichen
Herausforderungen seiner Tätigkeit.

Viel Zeit für jede Idee
„Menschen, die an die Stiftergemeinschaft
herantreten und eine Stiftung gründen wol-
len, haben meistens den Stiftungszweck im
Sinn und weniger die Organisation, Verwal-
tung, Mittelakquisition oder Marketing. Die

Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse
bündelt für diese Aufgaben ihr Know-how,
nutzt ihr riesiges Netzwerk und sorgt dafür,
dass das Stiftungsvermögen langfristig ge-
sichert ist“, so Carsten Zarp. Interessierte
Bürger können neben einer Spende auch
über Zustiftungen oder im Rahmen einer
Treuhandstiftung unter dem Dach der Stif-
tergemeinschaft als Stifter aktiv werden.
„Wir nehmen uns gern Zeit für ausführliche
Gespräche mit Ihnen. Ob es um erste Ideen
oder die ganz konkrete Umsetzung geht –
wir sind für Sie da. Eine Stiftung ist eine gute
Möglichkeit, Gutes in IhremSinne zu tun. Un-
abhängig davon, ob Sie eine eigene Stiftung
gründen oder Ihre Stiftung unter dem Dach
der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkas-
se verwalten lassen.“

Stiftergemeinschaft der
Förde Sparkasse
Gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen
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