
Die 10. Kieler StiftungsGespräche

„Es gibt nichts nachhaltigeres als eine Stiftung“, leitete Carsten Zarp, Vorstand 
der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse, die 10. Kieler StiftungsGespräche 
ein. Wie wichtig der aktuelle Megatrend „Nachhaltigkeit“ für Stiftungen ist, 
zeigt die erneut hohe Beteiligung, mit der Stiftungen der Einladung der 
Stiftergemeinschaft in die Kunsthalle zu Kiel gefolgt sind. Die Relevanz von 
Nachhaltigkeitsaspekten in der Vermögensanlage wurde von Stefan Klos und 
Florian Unrau aus dem Private Banking der Förde Sparkasse analysiert und 
mit einem konkreten Portfoliovorschlag unterlegt. Beide Referenten konnten 
zeigen, dass die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Anlagestrate-
gie einer Stiftung nicht mit einer Reduzierung von Erträgen für den Stiftungs-
zweck einhergehen müssen. 

Zur Kompensation der durch diese Veranstaltung entstandenen zusätzlichen 
Umweltbelastung, hat die Stiftergemeinschaft sich an einem Klimaschutz-
programm der Stiftung Naturschutz beteiligt. Durch den Erwerb von Moor-
futures wurde die entstandene CO2-Belastung dieser Veranstaltung kompen-
siert. Dr. Walter Hemmerling, Vorstand der Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein, erläuterte den Teilnehmern das Konzept: „Für Unternehmen und 
Privatpersonen ist es sehr einfach, mit Moorfutures einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten.“

Drei Museumsguides führten nach 
dem offiziellen Teil die Teilnehmer in 
drei unterschiedliche Ausstellungen. 
Sie begeisterten die Anwesenden 
mit der Vielfalt in der Kunsthalle und 
von vielen war zu hören, dass sie die 
Ausstellungen erneut besuchen wer-
den, um ihre Eindrücke von diesen 
Kurzführungen noch zu vertiefen. 
Carsten Zarp kündigte für die Stif-
tungsGespräche 2019 den Schwer-
punkt „Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die Arbeit von Stiftungen“ 
an. Es werde auch im kommenden 
Jahr weitere Netzwerkveranstaltungen 
geben. 

https://www.moorfutures.de/projekte/
schleswig-holstein/
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Megatrend „Nachhaltigkeit“

Traditionelles Netzwerktreffen

Die Kieler StiftungsGespräche 
finden traditionell einmal jähr-
lich im Herbst statt. Stifter und 
Stiftungen aus der Region treffen 
sich auf Einladung der Stifterge-
meinschaft der Förde Sparkasse, 
um sich zu aktuellen Themen 
der Stiftungswelt in angenehmer 
Atmosphäre auszutauschen, zu 
diskutieren und über ihre Netz-
werkarbeit die Stiftungsszene 
in der Region zu beleben.


