Schon gehört?
Hier sind wir aktiv!

Ein Engagement für
die Stadt, das sich lohnt!

Bürgerstiftung Köln –
seien Sie dabei!

So vielfältig wie die satzungsgemäßen Ziele
der Bürgerstiftung Köln, so vielfältig sind auch
die Möglichkeiten für Sie, sich aktiv in unsere
Arbeit mit einzubringen – ob mit einer guten
Projekt-Idee oder mit Ihrem ehrenamtlichen
Einsatz, ob mit einer Geldspende zur direkten
Unterstützung unserer Projekte oder gerne
auch langfristig mit einem einmaligen Betrag
als Bürgerstifterin und Bürgerstifter.

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere gemeinnützige Arbeit interessieren. Denn auch
Sie können bei der Bürgerstiftung Köln mitmachen. Wer die Bürgerstiftung Köln als
Stifterin oder Spender unterstützt, darf das
gute Gefühl haben, hier vor Ort etwas Gutes
bewirkt zu haben. Das finanzielle Engagement
ist außerdem steuerlich begünstigt und lohnt
sich damit doppelt.

Köln ist bunt und liebenswert. Als Bürgerinnen
und Bürger wollen wir unser Köln mitgestalten
– als eine genau so weltoffene wie zukunftsfähige Stadt und als eine Stadt, die ihre einzigartigen
historisch gewachsenen Besonderheiten bewahrt.

Unsere Förderschwerpunkte

Gerne informieren wir Sie näher!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildung und Erziehung
Jugend- und Altenhilfe
Wissenschaft und Forschung
Kultur, Kunst und Denkmalpflege
Umwelt– und Naturschutz
Landschafts- und Heimatpflege
Internationale Verständigung
Bürgerbeteiligung
Förderung des ehrenamtlichen und
bürgerschaftlichen Engagements

Bürgerstiftung Köln
    Hahnenstraße 57, 50667 Köln
    Tel. 0221 / 98 65 60 16
    info@buergerstiftung-koeln.de
    www.buergerstiftung-koeln.de
    www.facebook.com/buergerstiftungkoeln

Unsere große Stärke: Unabhängigkeit
Unser Ziel ist das Zusammenbringen von
engagierten Personen, Unternehmen, Vereinen und Institutionen zum Wohl eines
demokratischen, sozial gerechten, kulturell
offenen und wirtschaftlich wie ökologisch
nachhaltigen Gemeinwesens hier in unserer
Stadt. Deshalb fördern wir die Verbundenheit
von allen Menschen, die in Köln leben – politisch unabhängig und über alle Nationalitäts-,
Konfessions-, Veedel-, Geschlechter- und
Altersgrenzen hinweg.
Dieses Engagement macht sehr viel Spaß.
Schön, wenn Sie mitmachen!

Bürgerstiftung Köln:
demokratisch und engagiert

Zum Wohl der Menschen in unserer Stadt

In einer Bürgerstiftung nehmen sich möglichst
viele Mitmenschen aus der Bürgerschaft die Freiheit, mit ihrem Geld, ihrer Zeit und ihrem Engagement Verantwortung für das Gemeinwohl
in ihrer Stadt zu übernehmen. Dabei kommt es
uns als Bürgerstiftung Köln besonders darauf
an, Impulse für eine lebens- und liebenswertere
Nachbarschaft zu geben und gleichzeitig an der

zukunftsfähigen Entwicklung unserer Heimatstadt mitzuarbeiten.
Für uns bestimmend ist dabei das Leitbild einer
Gesellschaft, deren Grundpfeiler Selbstbestimmung, Partizipation und soziale Fairness heißen.
Dabei achten wir besonders sorgfältig auf größtmögliche Unabhängigkeit – egal, ob gegenüber
Unternehmen, Institutionen oder Einzelpersonen.

Grundzüge der Förderpolitik. Besonders willkommen sind hierbei auch konstruktive Anregungen (und konkrete Hilfestellungen!) für die
Arbeit des ehrenamtlichen Vorstands.
Um unsere Ziele zum Wohl Kölns und
aller Kölnerinnen und Kölner verwirklichen zu
können, brauchen wir auch Ihre Mithilfe. Gerne
zeigen wir Ihnen persönlich, wie Sie aktiv mit
dabei sein können!

Mitspracherecht der Stiftungsgemeinschaft

Auch Transparenz nach innen und außen wird
von der Kölner Bürgerstiftung groß geschrieben: In der Stiftungsversammlung informieren
sich Stifterinnen und Stifter über alle laufenden
Aktivitäten und beschließen gemeinsam die

www.buergerstiftung-koeln.de

‘

Stiftungen sind seit vielen Generationen ein
wichtiger Teil unserer freiheitlichen Bürgergesellschaft. Bürgerstiftungen dagegen sind eine
vergleichsweise neue und besonders demokratisch ausgerichtete Form des gemeinnützigen
Engagements.

Wenn ich groß bin, geh ich stiften!

