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vielen Dank an das Organisatorinnenteam! 

Kati Kandziora (IHK Regionalstelle), Henrike Gremse (KKJR MOL e.V.), Nina Kaiser (KKJR 

MOL e.V.), Corinna Görner (LK MOL/Sozialamt), Susanne Bendicks (Bertelsmann Stiftung), 

Marianne Huhn (LK MOL/Jugendamt), Lisa Hoffmann (LK MOL/Sozialraumplanung), Kerstin 

Niebsch (Kultur GmbH MOL), Grit Körmer (LAG Märkische Seen) 

Kontakt zur Steuerungsgruppe: kinderstiftenzukunft@leben-in-mol.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstalter, Förderer & Unterstützer  
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Kinder. Stiften. Zukunft. im Landkreis Märkisch-Oderland - Dokumentation zum 

Fachtag am 14. November 2012 - in den Räumlichkeiten der STIC Wirtschaftsförder-

gesellschaft - Strausberg Landkreis Märkisch-Oderland 

 

Programm 

1. Start 9.30 Uhr 

Begrüßung & Tagesmoderation: Kerstin Niebsch  

(Prokuristin der Kultur GmbH Märkisch-Oderland) 

2. Grußworte & Einführung 

Burkhard Jungkamp, Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des 

Landes Brandenburg 

Gernot Schmidt, Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland 

Bettina Windau, Bertelsmann Stiftung 

3. Podiumsdiskussion 

Moderation durch Birgit Dürsch, Geschäftsführerin der Pep Comm GmbH Hoppegarten 

im Gespräch mit: Bettina Windau (Director Zukunft und Zivilgesellschaft, Bertelsmann 

Stiftung), Gernot Schmidt (Landrat des LK MOL), Uwe Schumacher (Vorstandsvorsitzender 

der Sparkasse MOL), Sandra Schmidt (Vorstand Kreis-, Kinder und Jugendring MOL e.V.) 

4. Marktplatz der Möglichkeiten 

5. Thematische Workshops 

a) Hand in Hand - Was braucht es für langfristige Kooperationen? 

b) Sie haben uns gerade noch gefehlt?! Was müssen Unternehmen und Gemeinützige für 

gute Kooperationen investieren? 

b) Wie kommuniziere ich meinen Bedarf richtig an potenzielle Unterstützer? 

c) Lernraum Schule - Was braucht es für eine gut Zusammenarbeit zwischen Schulen und 

Sponsoren? 

6. Ergebnisse der Workshops & Raum für individuelle Gespräche und erste 

Vereinbarungen 

7. StifterWorkshop für UnternehmerInnen & Stifter 

 

http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/dokumentation/marktplatz
http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/workshop-1
http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/workshop-2
http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/workshop-2
http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/workshop-3
http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/workshop-4
http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/workshop-4
http://www.kinderstiftenzukunft-mol.de/index.php/stifter-workshop
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Grußworte Dr. Brigitte Mohn 

 

                                  - und Jugendliche einsetzen, wissen zuweilen (noch) nicht, 

w   m   w m  oop             omm   z       ö          o    … 

Kinder.Stifte                     p o                    o z p             m                  

            o                                                    o    z m zw          

             w    . Der Kinder.Stiften.Zukunft.-Fachtag bringt leistungsfähige 

Organis   o        w     m                                 m             , Unternehmen 

und staatlichen Akteuren zusammen. 

 

Ganz herzlich möchte ich mich bei den Projektverantwortlichen im Landkreis Märkisch-

Oderland bedanken. Sie haben mit so großem Einsatz diesen Fachtag organisiert und 

gestaltet. Die Realisierung des Teilnehmerhandbuches zollt von großem Engagement und 

Tatkraft. Das Handbuch symbolisiert die Vielfalt der Organisationen in der Kinder- und 

Jugendbranche. Nicht jeder kann und muss alles machen, und nicht jeder muss das Rad neu 

erfinden. Es bedarf der Vernetzung d                                                      

einsetzen. Denn Information und Transparenz sind der erste Schritt zur Vernetzung und 

Kooperation. 

Vernetzung ist mehr, als sich zu kennen. Vernetzung heißt auch sich auszutauschen, sich zu 

konkreten Maßnahmen zu verabreden, gemeinsam die Dinge so zu gestalten, dass Gutes 

noch besser erreicht wird. Das soll mit dem Fachtag in Märkisch-Oderland deutlich 

vorankommen. 

 

             m                                    o                             

Jugendl       ow                   m             : Demographischer Wandel, Abwanderung, 

soziale Infrastruktur, etc. Bildung ist ein zentraler und unterschätzter Potenzialfaktor von 

Regionen. Die Attraktivität des ländlichen Raums als Arbeits- und Lebensraum häng  

              o  mö        wo  o                           z                      o    

          mo   p                                          o    o          o           

      -  o      m           -     o                   m                       

S      z               , sei es aufgrund der kommenden geburtenschwachen Jahrgänge 

oder des Wegzugs von Familien in Richtung der großen Ballungszentren wie Berlin. Trotz 

oder gerade wegen der demographischen Herausforderungen gilt es, nachhaltige und 

zukunftssichere Bildungsstrukturen zu schaffen. 

 

                        p    wo       : „                 o  1000  m         m     m 

                     o    “                                                         o z        

und gehen Sie nun gemeinsam weiter! Denn nur gemeinsam können wir die 

gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen. 

 

Herzlichst Ihre Dr. Brigitte Mohn 

Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung 
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Begrüßung 

 

Trotz eisiger Temperaturen waren viele Teilnehmende der Einladung zum Fachtag 

Kinder.Stiften.Zukunft gefolgt und der Konferenzsaal im Strausberger STIC war bis auf den 

letzten Platz gefüllt.  

 

Kerstin Niebsch, Prokuristin der gemeinnützigen Kultur GmbH MOL begrüßte die 

Anwesenden und wies auf die Besonderheit dieses Fachtages hin, fand dieser doch 

erstmalig für einen gesamten Landkreis statt.  

  

Die Grußworte des Staatssekretärs für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, 

Burkhard Jungkamp, zielten auf das Motto des Fachtages, die Kinder der Region, ab. Er 

betonte, dass Kinder die Zukunft für die Gestaltung unserer zukünftigen Gesellschaft sind 

und dass wir diese besonders durch Partizipation, aktive Bildungsgestaltung und 

Demokratieerziehung fördern müssen.  

 

Gernot Schmidt, Landrat des Landkreises MOL, schloss sich den Worten des 

Staatssekretärs an mit dem Hinweis, dass bereits viele engagierte Akteure in Märkisch-

Oderland vorhanden sind und der Fachtag als Impuls für weitere Kooperationen genutzt 

werden soll. 

 

Die Einführung in den Fachtag schloss mit einem Grußwort von Bettina Windau von der 

Bertelsmann Stiftung. Sie berichtete über die positiven Erfahrungen aus den vergangenen 

Fachtagen und wünschte allen Beteiligten ähnlich gute Erkenntnisse für den heutigen 

Fachtag, viele konstruktive Gespräche und nach Möglichkeit, neue Perspektiven für eine 

gemeinsame Zusammenarbeit.  

 

    

 (Burkhard Jungkamp, Staatsekretär MBJS Brandenburg)         (Landrat Gernot Schmidt) 
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Podiumsdiskussion   

 

Gemeinsame Erfahrungen bringen gemeinsamen Nutzen! 

 

Teilnehmende: 

 Bettina Windau / Bertelsmann Stiftung 

 Gernot Schmidt / Landrat des Landkreises MOL 

 Uwe Schuhmacher / Vorstandsvorsitzender der Sparkasse MOL  

 Sandra Schmidt / Vorstand KKJR MOL e.V. 

 Monika Bodenburg / Prokuristin Mayer Kanal – und Rohrreinigung GmbH Rüdersdorf 

 Moderation: Birgit Dürsch / Geschäftsführerin PepComm GmbH Hoppegarten 

 

  

 

Nach einer einführenden Vorstellung der Teilnehmenden durch die Moderatorin Birigt 

Dürsch, Geschäftsführerin der PepComm GmbH in Hoppegarten, konnte die 

Podiumsdiskussion starten.  

 

Uwe Schuhmacher, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse MOL, berichtete von der 

Wichtigkeit des Fachtages und das primäre Ziele für Wirtschaftsunternehmen wie der 

Sparkasse, in der Strukturförderung der eigenen Region liegen. Eine aktive Förderung des 

eigenen Landkreises ist die beste Geschäftsgrundlage für ein Wirtschaftsunternehmen, 

Spenden und Sponsoring sind damit Teil eines Kreislaufes um neben der Stärkung der 

Region, auch das eigene Unternehmen zu fördern.   

 

Auch die Firma Mayer Kanal und Rohrreinigung GmbH aus Rüdersdorf ist bereits jahrelang 

als Sponsor, gerade im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, aktiv, so berichtete Monika 

 o             P o             F  m   „Wünschenswert für eine finanzielle Unterstützung ist 

immer die praktische Verknüpfung“, so Bodenburg. Wenn der Abiturjahrgang aus Rüdersdorf 

mit finanziellen Mitteln  gefördert wird, ist es im Gegenzug erstrebenswert, wenn die 

SchülerInnen das Unternehmen auch kennen lernen z.B. durch Schülerpraktika. Somit kann 

neben der Strukturförderung auch ein Mehrwert für das Unternehmen gewonnen werden in 

dem potentielle Azubis erreicht werden. Bis dato hat die Firma nur positive Erfahrungen mit 

ihren Azubis gemacht und sieht in ihnen nicht nur die Noten auf dem Zeugnis sondern 

vielmehr eigenständige Partner.  
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Auf die Frage, welche Rückkopplung durch die Mitgliedsvereine des KKJR MOL e.V. 

besteht, antwortete Sandra Schmidt Vorstandsmitglied des Kreisjugendringes, dass im 

Vordergrund die Stärkung der Mitgliedsvereine in allen Gebieten der Vereinsarbeit steht. So 

werden bei Bedarf ReferentInnen für Fragen zu Öffentlichkeitsarbeit, Mediengestaltung, 

F                z                        m                      op  m   z           z    „   

ist eine enorme Aufgabe zwischen den gesetzlichen Regelungen und dem freiwilligen 

Charakter des Ehrenamts             z                                 L                “  

so Sandra Schmidt. Die Podiumsdiskussion konnte somit gleich genutzt werden, um den 

Landrat auf das baldige Auslaufen der Fördermittel für den Lokalen Aktionsplan (LAP) 

hinzuweisen. 

 

Landrat Gernot Schmidt bestätigte den stetigen Kampf um Rahmenkapital und den 

ständigen Versuch, die Kinder – und Jugendarbeit, entgegen dem demografischen Wandel, 

auf dem derzeitigen Stand zu halten und betonte, dass der Fachtag entsprechend genutzt 

werden soll, um diesen Problemen gemeinsam entgegenzuwirken.  

 

Um Wirtschaftsunternehmen zu Sponsoring zu bewegen, da waren sich die beteiligten 

Wirtschaftsakteure einig, müssen die Freien Träger Eigeninitiative zeigen und aktiv auf die 

Unternehmen zugehen. Mehrwert für die Region und Gegenseitigkeit stehen bei finanzieller 

Unterstützung im Vordergrund.  

 

Die Podiumsdiskussion schloss mit den Worten von Bettina Windau, an den positiven 

Erfahrungen der vergangenen Fachtage anzuknüpfen. „Das Rad muss nicht immer neu 

erfunden werden“, so Bettina Windau. Vielmehr ist es wichtig von bereits etablierten, gut 

funktionierenden Projektideen zu lernen und diese eigenständig umzusetzen. Hierfür muss 

Transparenz erzeugt werden um von bereits Dagewesenen zu profitieren und die knappen 

Ressourcen somit bestmöglich zu nutzen.  

 

 

 

 

 

 

  
(STIC MOL Gebäude zum Fachtag) 
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Kennenlernen & Austausch auf dem Markt der Möglichkeiten  

Zahlreiche große und kleine Vereine sowie gemeinwohlorientierte Initiativen nutzten die 

Möglichkeit sich auf dem Markt der Möglichkeiten, bunt, lebendig und kreativ zu 

präsentieren. So wurde der Weg geebnet, um neue Kooperationen einzugehen und um sich 

nach potenziellen Unterstützern umzuschauen.         

 

  
 

Einige Beispiele vom Markt der Möglichkeiten 

Mark Steiner vom Verein CVJM e.V. rund um Falkenhagen 
 o                    P o       „        “ - Erziehungsunterstützung für die Zeit nach der 

Geburt bis zum KITA Besuch mit festen Öffnungszeiten und somit eine solide Anlaufstelle für 

junge Mütter und Väter. 

 

 

 

"Das Haus für die Projektumsetzung muss dringend saniert werden, deswegen wird der 

Fachtag primär für die Suche nach Unterstützern und Sponsoren genutzt." 
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Martina Hickstein von der Diakonie 

Die Diakonie hat ihren Fokus in der Arbeit mit behinderten und trauernden Kindern, 

problematisch ist die Situation dahingehend, da es bisher keine Regelfinanzierung für den 

Bereich mit trauernden Kindern gibt. Deswegen ist man hier sehr auf die Unterstützung von 

Sponsoren angewiesen. Der Fachtag ist somit einmal Marktplatz um bestehende Projekte 

vorzustellen und gleichzeitig Austauschforum und Vernetzungsbörse. 

 

 

 

"Konkret verlief der Fachtag sehr positiv und eine Kooperation mit einem 

erlebnispädagogischen Projekt in 3 Eichen konnte angeregt werden" 

 

Stefanie Billerbeck vom Tanztheater Strausberg e.V. 
Neben vielen interessanten Gesprächen wurde der Fachtag auch genutzt, um auf das 45 

jährige Jubiläum des Tanztheaters aufmerksam zu machen. Das Tanztheater bietet neben 

der klassischen Bühnenausbildung für Kinder von 5-20 Jahren auch den Tanz für jedermann 

an (20-90 Jahre). Das Angebot ist vielfältig und der Bedarf ernorm, das zeigt sich auch beim 

diesjährigen Jubiläum, welches mit einer Tanzgala gefeiert wird. 

 

 

"Um der Nachfrage gerecht zu werden und um sich stetig weiterzuentwickeln wird der 

Fachtag auch für die Suche nach neuen Sponsoren genutzt." 
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Workshops 

 

1. Lernraum Schule – Was braucht es für gute Zusammenarbeit zwischen Schulen und 

Sponsoren? 

Impulsreferat: Erich Schuster, defacto Stiftung „Keinen Schüler zurücklassen“ 

 

  

Moderation: Carsten Hiller, Stiftung SPI 

 

Impulsreferat: 

 Erich Schuster, selbst ehemaliger Hauptschüler und Unternehmensgründer der 

defacto.marketing und defacto.kreativ 

 Als Unternehmen hat man auch soziale Verantwortung und muss der Gesellschaft 

etwas zurückgeben 

 Deswegen Gründung der defacto Stiftung im Jahre 2006 

 P o     „   p      pow  “ (w         : www.hauptschul-power.de) 

 Richtet sich an HauptschülerInnen, die sozial benachteiligt sind und kaum Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt haben 

 Gründe dafür: keine Motivation und Negativimage der HauptschülerInnen, was so oft 

durch Presse publiziert und Schüler werden dadurch stigmatisiert, was ihre Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt minimiert 

 Hauptschulpower ist ein 8 monatiges Förderungsprogramm, welches bereits dann 

     z  „   o                                      “  

 Den SchülerInnen soll Lebensqualität und Selbstwertgefühl vermittelt werden 

 Ebenso gibt es eine Lehrstellengarantie nach Abschluss des Programmes, welches 

zusätzlich motiviert, da ein konkretes Ziel greifbar ist und garantiert wird 

 Die Jugendlichen sollen nicht nur an die Hand genommen werden, vielmehr soll man 

ihnen Leitplanken einrichten, in denen sie sich selbst ausprobieren und verwirklichen 

können 

 Das Programm soll HauptschülerInnen ausbildbar machen und wird durch aktives 

Coaching begleitet 

 Die Förderschwerpunkte liegen in 2 Bereichen 

 

Förderung der Persönlichkeit 

 Die Jugendlichen werden in 8 Monaten/jeweils an 8 Wochenenden insgesamt 

gecoacht 

http://www.hauptschul-power.de/
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 Die Persönlichkeitsförderung zielt auf folgende Aspekte ab: 

 Selbstsicherheit 

  Verantwortungsbewusstsein 

  Zuverlässigkeit 

  Kommunikationsfähigkeit 

  Konfliktfähigkeit 

  Leistungsbereitschaft 

  Problemlösungsfähigkeit 

  Physische Belastbarkeit 

  Teamfähigkeit  

 

 Bpsw. Im Hochseilgarten lernen die SchülerInnen Selbstvertrauen und testen ihre 

Grenzen aus um zu erfahren, dass diese auch überschritten werden können 

wenn man an sich glaubt 

 

Förderung der Berufsvorbereitung 

 Hier wird direkt an die großen Unternehmen herangetreten und Patenschaften für 

Lehrstellen eingefordert 

      P            o     3 800 €                 m                              

gut motivierten Auszubildenen zu bekommen = die SchülerInnen haben somit die 

Sicherheit eines garantieren Ausbildungsplatzes bei einem 

Patenschaftsunternehmen 

 Den SchülerInnen werden im Programm 9 Berufsfelder vorgestellt und sie 

erhalten direkten Einblick in die Ausübung des Berufes (Bpsw. Lehrberuf Koch -

SchülerInnen verbringen einen Tag in einer Großküche und kochen selbst, 

erhalten Informationen zu den Arbeitsabläufen und Arbeitszeiten etc.) 

 So wird garantiert, dass ein detaillierter Einblick in die Berufsmöglichkeiten für 

HauptschülerInnen gegeben wird 

 Am Ende des Programms soll jede/r SchülerIn wissen, welcher Ausbildungsberuf 

zu ihm/ihr passt 

 Berufseignungstest runden das Gesamtbild ab 

 Lehrstellengarantie wird nur ausgesprochen wenn die SchülerInnen im Gegenzug 

auf jeden Fall ihren Hauptschulabschluss machen und die Schule nicht vorher 

abbrechen 

 Die SchülerInnen werden bei Bedarf noch bis ins 1 Lehrjahr hinein durch 

professionelles Coaching begleitet 

 Hierzu stehen Coaches aus großen Unternehmen/ Verwaltung etc. zur Verfügung, 

die extra für dieses Programm ausgebildet werden 

 Prominente Gastauftritte fördern zusätzlich die Motivation / Förderer sind bspw. 

Joey Kelly 

 Programm läuft seit 6 Jahren und hat sich bewährt = nur positive Erfahrungen 

 90 % der TeilnehmerInnen des Programm stehen in Lehre oder besuchen eine 

weiterbildende Schule 

 Franchising Konzept = Programm kann auch in Brandenburg angewendet werden 
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 Komplettes Programm ist kostenlos und steht als Download auf der Internetseite 

zur Verfügung 

 Herr Schuster versprach seine Kooperation und aktive Unterstützung, sollte sich 

Interessenten im Landkreis             „   p      pow  “            m   z   

wollen 

 

Internetseiten: www.haupt-schulpower.de, www.defacto-x-stiftung.de  

 

Anschließende Diskussion 

Problematik: große Unternehmen zu finden, die in Märkisch-Oderland Patenschaften 

für  SchülerInnen übernehmen würden. 

Thomas Böduel, Jugendamtsleiter des Landkreises MOL gibt an, dass es im Landkreis 

bereits ähnliche Bemühungen, wie das des vorgestellten Projektes gibt. Unternehmen wie 

Eon/Edis haben Praktika für 56 Jugendliche bereit gestellt, davon stehen jetzt 15 in Lehre! 

Es gibt also auch vor Ort gute Unternehmen, die angesprochen werden können. 

Er sieht allerdings den Rahmen für zu umfangreich, hält das Projekt im kleinen Kreis aber für 

gut und durchsetzbar. 

  

 Fazit & Ergebnisse  

 Was is   ö            P o             w   „   p      pow  “? 

Leidenschaft für die Region! 

Willen zur Investition von Power 

rechtzeitige Vorbereitung und Beteiligung der Mitwirkenden - also allen Akteure der Region 

wie Eltern, Schule und natürlich der Wirtschaft 

F      (            )  o      o       m     „ o    m     “    m      z  m      

Bündelung von Aktivitäten / ganzheitlicher Ansatz 

Verbindlichkeit und Konsequenz bei der Durchführung von Maßnahmen 

  

 

Zitat Erich Schuster: „Nachwuchs der Region sichert die Zukunft der Region“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haupt-schulpower.de/
http://www.defacto-x-stiftung.de/


 

                                                                                                                                                    im Landkreis Märkisch Oderland 

                                                                                                                             

 

 13 

2. Sie haben uns gerade noch gefehlt?! Was müssen Unternehmen und 

Gemeinnützige für gute Kooperationen investieren? 

 

Impulsreferat: Elke Kaufmann, Berlin, Copporate Social Responsibility & Corporate   

   

Moderation: Robin Kendon, MBT Tolerantes Brandenburg  

 

Ausgangsfragen 

Möglichkeiten, Unternehmenskontakte herstellen, ohne gleich finanzielle Förderung 

anzusprechen? Was können Vereine als Gegenleistung bieten? 

 Unternehmen sind offen für genau auf sie zugeschnittene Projekte – die 

Projektfindung ist dabei wichtig 

 Gemeinnützige Vereine untereinander vernetzen, Vernetzungsgedanken langfristig 

durch alle Schichten mit Blick auf das Gemeinwohl 

 Verständnis für die Unternehmens(philosophie) entwickeln 

 Kontakt zu Unternehmen muss regelmäßig gepflegt werden 

 Entscheidung für Förderung wird zumeist emotional geprägt  - Prinzip des 

Miteinanders 

 Kompetenz des Vereins  

 

Verhältnis mit Unternehmen auf Augenhöhe herstellen! 

 Grundtenor  der Gruppe bezüglich Unternehmenskontakte negativ 

  Ideenfindung sollte gemeinsam  mit Unternehmen statt finden 

 Öffentlichkeitsarbeit ist in Bezug auf alle Schritte wichtig 

 Wie kommuniziere ich das was ich machen will? Es braucht 

Kommunikationskompetenz 
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3. Hand in Hand – Was braucht es für langfristige Partnerschaften? 

 

Impuls: Birgit Kersting und Antonia Streussmann IHK Frankfurt (Oder) 

  

Moderation: Angela Fleischer Wetzel RAA Brandenburg 

 

Impulsreferat – Vorstellung des Projektes auf „Kurs in MOL“ 

 Zentrales Anliegen, die Bündelung von Maßnahmen und Angeboten im Bereich 

Übergang Schule – Beruf 

 Dazu wurde eine Bedarfsanalyse bei SchülerInnen zu Wuschen und Bedarfen 

durchgeführt 

 Entwicklung von Produkten für Eltern und Schüler 

 langfristige Kooperationen mit Schulen werden etwa durch Workshops für Eltern 

erreicht, welche der Optimierung der Berufsorientierung dienen 

 als Schwierigkeiten wurden die Kontaktaufnahme, gerade mit Schulen, aufgeführt – 

ursächlich hierfür hauptsächlich der Ressourcenmangel 

 als Erfordernisse wurden: Hauptorganisatoren, Langfristigkeit, die Beteiligung 

verschiedener Institutionen sowie Beschlusskräftige Mitglieder ausgemacht 

Fragen 

Wie bereitwillig sind und waren Unternehmen sich in das hier beschriebene Projekt aktiv 

einzubringen? 

 Unternehmen kamen zum Teil gemeinsam mit Lehrlingen in die Workshops 

 War große Unternehmen ist das entschieden einfacher, da Personalverantwortliche 

vorhanden 

Haben sich die Unternehmen auf  die sinkende Zahl von BewerberInnen eingestellt? 

 „        m                             m    m      m     “ 

 Kleinere Unternehmen können da eher schwerer mithalten 

Diskussion 

Die Bereiche Jugendliche, Eltern, Schule und Wirtschaft sollten als Einheit betrachtet werden 

 Schülerstipendien im Landkreis sollten ausgeweitet werden 

 Verstärkt sollt die Methode SchülerInnen Mentoring, gerade für sozial schwache und 

bildungsferne Kinder sollten diese zur Anwendung kommen  

Partnerschaften oder Netzwerkarbeit? 

 „   zw               m   m            w     m           

 Mehr Öffentlichkeit muss hergestellt werden 
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Fehlt das Verständnis seitens der Wirtschaft für den Jugend- und Sozialbereich? 

 

Was kann oder soll Schule leisten – welche Rolle spielt sie im Gefüge? 

 Angemerkt wurde der (immernoch) hohe Anteil von SchülerInnen die nicht 

„                “           y   m           (   pp 10 % ohne Abschluss + dieje-

nigen mit mangelnden Kompetenzen) 

 Es ist nicht die alleinige Aufgabe von Schule, eher eine ganzheitliche Aufgabe 

    p          o            P o                            „    z  m     “         

Arbeitsmarkt – Projekt bündelt dem folgend vorhandene Angebote 

 Ein Workshopteilnehmerin aus dem Jobcenter merkte dazu an: Jugendlichen fehlt 

die Zielorientierung, dazu müsste man mehr mit den Eltern arbeiten – an diese 

herantreten.   

 

Frage eines Teilnehmende aus dem Bereich der freien Träger: Wo sind die Patenschaften, 

vor allem auf die Wirtschaft bezogen, zu den freien Trägern? Wie kommt man als freier 

Träger in die Kooperation Schule und Wirtschaft? 

 Wie kann ich als freier Träger da mit einsteigen? 

 Was wollen/brauchen die Unternehmen von den Trägern der freien Jugendhilfe? 

Stichwort: Vermittlung von sozialen Kompetenzen 

               w           „P o   “        mm         omm   z    !  
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4. Wie kommuniziere ich meinen Bedarf richtig an potenzielle Unterstützer? 

Impulsreferat von: Bettina Kurz, Phineo gAG Berlin, „Projekt mit Wirkung“ 

 

Moderation: Ray Kokoschko vom MBT/Tolerantes Brandenburg   

Impulsreferat 

 der Landkreis MOL ist kein leichtes Feld um Spenden zu akquirieren 

 man muss stets beachten: Was sind Inhalte die vermittelbar sind? 

 Haltung: Wie trete ich auf, um eine Förderung zu bekommen 

  omm       o  mo    : „         w   z  w m      w     m           m   w       

 o       “ 

  o  o m        : „Yo        o      o    ” 

 Blickwinkel und Position sollte sich ändern: Fördermittelakquirierung nicht als 

Belastung ansehen sondern Position beziehen und diese nach außen transportieren! 

 einheitlicher Anspruch der Vereine sollte eine bessere Außendarstellung sein 

Diskussion & zentrale Fragen 

Was ist ihre (gemeinnützige) Botschaft? 

Sind in Märkisch-Oderland Kooperationen, bei der Ansprache von potenziellen 

ÜnterstützerInnen möglich? 

 

Ergebnisse der Diskussion 

Problematik: Wie sieht der zeitliche Rahmen für Spendenaufrufe aus? 

 kontinuierlicher Kontakt zu potentiellen SpenderInnen nachhaltiger als einmaliger 

Kontakt 

 SpenderInnen muss auch vermittelt werden, dass sie Ihnen wichtig sind 

 regionale Identität sollte vermittelt und erhalten bleiben 

Problematik: Kleine Organisationen können sich professionelles Fundraising nicht leisten. 

 ganzheitliche Kommunikation in der Organisation ist notwendig um Lücken 

vorzubeugen 

 jeder Mitarbeiter sollte am Fundraising mitarbeiten 

 Stelle eines eigenen Fundraisers in der Organisation gerade bei kleinen Vereinen ist 

nicht machbar 
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Lösungsansatz: Bürgerstiftungsmodell als Zusammenschluss mehrerer kleiner Organisation 

und gemeinsamer Auftritt um größere SpenderInnen anzusprechen ein funktionierendes 

Beispiel hierfür ist der Lokaler Aktionsplan im Landkreis Märkisch-Oderland (LAP) 

 Notwendigkeit, um zielführend zu arbeiten: gemeinsames Thema, klare und 

verbindliche Absprachen und Vertrauen untereinander 

Problematik: Oft ist kein zentraler Ansprechpartner für das Einwerben von 

Spenden/Fundraising vorhanden.  

 freie Träger und Organisationen wissen oft nicht, an wen sie sich wenden können, 

um Förderungen für Projekte zu erhalten 

 Notwendig ist: Gebündelte Informationen über Adressen und AnsprechpartnerInnen 

 Lösungsansatz: Datenbank über Projekte anlegen (Infopool) 

 inhaltliche AnsprechpartnerInnen zu Projektanträgen 

 Vermittlung und Beratung sind wichtig 

 Aufbau eines Marktplatzes / Fundraising Stammtisch wäre hilfreich und sinnvoll! 

  

5. StifterWorkshop für UnternehmerInnen & Stifter 

 

Was Gutes machen – Stiften, Spenden, sich Engagieren 

 

Impuls: RA Matthias Trömel – Treuhänder der regionalen Oderbruchstiftung 

  
 

Moderation: Bettina Windau, Bertelsmann Stiftung  

 

Bettina Windau:  

 Neben Ihren Aktivitäten für die Bertelsmann Stiftung ist sie auch im Vorstand einer 

kleinen Bürgerstiftung  

 

RA Matthias Trömel – Treuhänder der Oderbruchstiftung 

 Relativ junge Stiftung 

 Gründungsziel: wenn Stiftungen langfristig existieren, baut sich nach Jahren ein 

solides Grundkapital auf, so dass keine Spendengelder mehr akquiriert werden 

müssen 

 Fonds in der Oderbruchstiftung sind themenbezogen bspw. Kinderarbeit oder 

Lokalfonds für die Unterstützung von Akteuren vor Ort 
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 Stiftung hat den Vorteil, dass man sich die Administration für die Umsetzung eines 

gemeinnützigen Zieles spart – wird von der Stiftung übernommen 

Woran orientiert sich die Entscheidung zu spenden? 

 Man kennt die Strukturen vor Ort, ist in diese hineingewachsen und unterstützt die 

Akteure, mit denen man bereits gute Erfahrungen gemacht hat 

 Mehrwert für die Region und Gemeinschaft muss gegeben sein 

 Win Win Situation für Wirtschaftsunternehmen ist angestrebt = finanzielle 

Unterstützung auf der einen Seite – Werbung und Kundenbindung des 

Unternehmens auf der anderen Seite 

 Motiv für Förderung: Mitbestimmung (inhaltlich) muss gegeben sein 

 

 Erarbeitung gemeinsamer Ziele – für was kann man eine breite Geberschaft 

motivieren?  

 Aktivitäten müssen gebündelt werden, zu viel kleinteilige Projekte binden zu viel Zeit 

in der Vor- und Nachbereitung  

 „das     m           mm                w     “ 

 Beispiel: Hauptschulpower = Erich Schuster / defacto Stiftung (Workshop 4) 

 Warum nicht eine bereits erfolgreiche, getestete Projektversion auf die eigene 

Region anwenden?  

o Vorteile:  

 Kompetenzen werden gebündelt 

 Erfahrungen sind bereits aus vorangegangen Projekten vorhanden / 

diese gilt es umzusetzen 

 Langfristiger, einheitlicher Ansatz anstatt kurzfristige, vielschichtige 

Ansätze 

o Nachteil: 

      „    o       “         w                  w       ö     

 Jemand der konsequent und leidenschaftlich, langfristig das Projekt 

durchsetzt und begleitet – diese Person muss polarisieren und mit-

reißen 

 

 Exkurs: Ähnliche Strukturen gibt es bereits im Landkreis = Stichwort LAP (Lokaler 

Aktionsplan) =dieser funktioniert sehr gut 

o Problematik: Wirtschaftsakteure haben keine Kenntnis von LAP – kein 

direkter Ansprechpartner hierfür vorhanden 

 Lösungsansatz: Regionalausschuss der IHK wurde neu gegründet  es 

besteht nun die Möglichkeit einen Ansprechpartner seitens der 

Wirtschaftsakteure zu haben 

 

Fazit: 

 Potenziale sind genügend in der Region vorhanden! 

 Auch Märkisch-Oderland hat (große) Wirtschaftsunternehmen, die unterstützen 

könnten (Bsp. Momox, Cemex etc.) – gerade der berlinnahe Raum verfügt über viele 

mittelständische Wirtschaftsakteure 
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 Gesprächsrunden müssen initiiert werden, um auf bestehende Projekte und 

Programme aufmerksam zu machen 

o T  m    zo      „       T    “ m              w      

 Steuerungsgruppe, die den Fachtag Kinder.Stiften.Zukunft organisiert hat, nimmt sich 

der Problematik an und diskutiert die Lösungsansätze   

 

 


