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Jahresbericht 2011 der AWO-Duisburg-Stiftung  
 

Mit Weitsicht fördern  
 
Die AWO-Duisburg-Stiftung schreibt ihre im Jahr 2000 begonnene Erfolgsgeschichte fort. 
Gerade in Zeiten besonderer wirtschaftlicher Herausforderungen, die sowohl global als auch 
lokal begründet sind. Ausgelöst durch die Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt ist das 
Zinsniveau seit 2009 kontinuierlich gesunken. Eine Stiftung finanziert ihre Projekte aber aus 
den Zinserlösen ihres Vermögens, das selbst nicht angetastet wird. Zum anderen befindet 
sich die Stadt Duisburg unter Haushaltsaufsicht durch die Bezirksregierung. Sogenannte 
freiwillige Leistungen sind deshalb nicht mehr möglich. Gerade die Förderung einzelner 
Projekte – so sinnvoll sie auch sein mögen – fällt aber unter diese Rubrik „freiwillige 
Leistungen“.  
 
Für die AWO-Duisburg-Stiftung bedeutete dies: Die Aussicht auf größere Kapitalerlöse ging 
aufgrund der Zinsentwicklung zurück. Zugleich stiegen die Anfragen nach einer 
Unterstützung durch die gemeinnützige Stiftung. Die gute Nachricht dabei: Unsere 
Einrichtung hat sich inzwischen etabliert und genießt eine positive öffentliche Wahrnehmung. 
Dies übersetzt sich nicht allein in einer größeren Anfrage nach Fördermitteln. Es trägt auch 
dazu bei, leichter zusätzliche Mittel zur Aufstockung des Stiftungsvermögens zu gewinnen.  
 
Der Vorstand der AWO-Duisburg-Stiftung hat im Jahr 2011 (und auch bereits davor) auf 
diese doppelte Aufgabenstellung mit einer ebenfalls doppelten Lösung reagiert. Bereits ab 
dem Jahr 2010 nahm der Vorstand eine Umschichtung vor. Festgeldanlagen wurden in eine 
Vermögensverwaltung eingebracht. Mit Erfolg: Durch Zinserträge und 
Kursteigerungsgewinne in den Wertpapiererträgen konnte für 2011 ein deutlich besseres 
Ergebnis erzielt werden. In der Summe bedeutete dies 8.500 € oder eine Verzinsung des 
Stiftungskapitals in Höhe von 2,06%. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 erzielte die AWO-
Duisburg-Stiftung lediglich 1.100 € an Kapitalerlösen (0,27 Prozent).  
 
Auf der anderen Seite entschieden Vorstand und Beirat im vergangenen Jahr, wie schon 
2010, Institutionen außerhalb der AWO-Duisburg zu fördern. Dies waren: 
 

- das Komma-Theater (Förderverein Spielträume e.V.)   2.000 € 
- die Niederrheinische Musik- und Kunstschule    2.000 € 

 
Darüber hinaus unterstützte die Stiftung:  
 

- die Alzheimergesellschaft       1.600 €  
den Bauspielplatz Neumühl der AWO Integrations gGmbH  2.000 €   

 
Im Jahr 2011 konnten durch Kapitalerlöse aus dem Stiftungsvermögen inklusive der beiden 
Zustiftungen durch den Schluckebier-Fonds und den Fichtner-Fonds 7.600 € an 
Fördermitteln zur Verfügung gestellt werden. Für das Jahr 2012 kann sogar mit einer 
höheren Summe gerechnet werden.  
In ihrer mehr als zehnjährigen Geschichte unterstützte die Stiftung bislang mit insgesamt 
65.000 € soziale und kulturelle Projekte in Duisburg.  
 
Im gleichen Zeitraum konnte das Stiftungsvermögen von ursprüunglich 350.000 DM auf 
359.723 € mehr als verdoppelt werden. Wie bereits eingangs erwähnt, die AWO-Duisburg-
Stiftung schreibt eine Erfolgsgeschichte - und sie schreibt sie fort.  
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Zukunft gestalten  
 
Gute Nachrichten verdienen es, verbreitet zu werden. Dies beschreibt die eine Seite der 
Öffentlichkeitsarbeit für die AWO-Duisburg-Stiftung. Die zweite Herausforderung: Die 
Stiftung ist auf weitere Unterstützung angewiesen. Die perspektivische Planung sieht vor, 
das Vermögen weiter zu vergrößern. Auch dabei spielen die beiden genannten aktuellen 
Herausforderungen eine Rolle. Ein größeres Grundkapital sichert höhere Kapitalerlöse. 
Diese Mittel werden in Duisburg – auch mittelfristig – dringend benötigt.  
 
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls von Bedeutung, das Prinzip einer Stiftung 
transparenter zu machen. Ein Beispiel für diese Anforderung bieten die Spenden, die wir 
immer wieder erhalten. Laut Gesetz sind Spenden zeitnah zu verausgaben. Sie erhöhen 
mithin nicht das Eigenkapital. Genau dies aber ist beabsichtigt – zum Teil auch durch die 
Spender selbst, die aber in Unkenntnis der Rechtslage ihre Zuweisung nicht im eigenen 
Sinne und im Sinne der Stiftung deklarieren.  
 
Ein aktives Marketing ist deshalb mehr als Selbstzweck, weist über vermeintliches Eigenlob 
weit hinaus.  
 
Es verfolgt vielmehr Ziele im Sinne des Stiftungszwecks:  

- das Einwerben von weiteren Mitteln für das Stiftungskapital 
- eine Nachfrage nach Förderung, die im Sinne der Richtlinien gewährt werden kann 

 
Zu diesem Zweck gilt es:  

- die Bekanntheit der AWO-Duisburg-Stiftung weiter zu steigern.  
- die Wege für Zuweisungen und Zustiftungen zu vereinfachen 
- die Arbeit der Stiftung und ihre Funktionsweise klarer zu kommunizieren 

 
Die AWO-Duisburg-Stiftung kann dafür die Kommunikationskanäle der AWO-Duisburg 
nutzen. Dazu gehören das Internet, die direkte Ansprache bei Mitgliedern und Partnern, die 
allgemeine Pressearbeit inklusive des Newsletters sowie die Mitglieder-Zeitung AWO aktuell.  
 
Zugleich gilt es, eigene Kommunikationskanäle zu erschließen. Dazu kann gehören:  
 

- Ausweisung des Engagements für und an den geförderten Projekten und der 
Hardware 
 

- Einfordern von Öffentlichkeitsarbeit durch die Projektpartner 
o Darstellung auf der Internetseite (inklusive Verlinkung auf die Webseite der 

AWO-Duisburg-Stiftung) 
o Herausgabe einer Pressemitteilung zum Thema  
o Information der eigenen Mitglieder und Partner in der Binnenkommunikation 

(etwa Newslettern, Mitgliedernachrichten usw.) 
 

- Gewinnung von Botschaftern, die als prominente und gut vernetzte Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens für die AWO-Duisburg-Stiftung werben. Ausgangspunkt für 
die Gewinnung und Ansprache dieser Botschafter könnten die persönlichen Kontakte 
der Vorstands- und Beiratsmitglieder sein.  
 

- „Gutes Beispiel“-Kampagne, die unter anderem den Schluckebier-Fonds und 
Fichtner-Fonds namentlich präsentiert, um so deutlich zu machen, dass durch 
Zustiftungen ein Stück „Ewigkeit“ geschaffen wird. Weitere gute Beispiele können die 
Nennung von Anlässen sein, die Zuweisungen für die Stiftung veranlassten, dazu 
gehören „runde“ Geburtstage, „Kranzspenden“, spezielle Feste.  
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- Darstellung des Stiftungsprinzips auf der Internetseite, über Flyer und Broschüren, 
Plakate etwa in allen AWO-Einrichtungen, Einbinden einer Aktionsfläche bei 
Veranstaltungen der AWO-Duisburg sowie befreundeter Institutionen.  

 
 
 

Verantwortlich handeln  
 
Der nachfolgenden Darstellung des Finanzplans der AWO-Duisburg-Stiftung wollen wir 
einige erläuternde Anmerkungen vorausstellen:  
 

A. Kapitallage 
 
Zum 31. Dezember 2011 betrug die Bilanzsumme der AWO-Duisburg-Stiftung 416.606,84 €. 
Das Stiftungskapital liegt bei 359.723,02 €, darin enthalten sind die Mittel aus den 
Personenfonds. Diese sind der Schluckebier Fonds, gewidmet dem verstorbenen SPD-
Bundestagsabgeordneten Günter Schluckebier, sowie dem Fichtner Fonds, eingerichtet von 
dem früheren Duisburger Sozialdezernenten Otto Fichtner.  
 
Zum Kapital sind darüber hinaus hinzuzurechnen: Ca. 25.750 € an freien Rücklagen sowie 
29.900 € an kurzfristigen Ergebnisvorträgen aus Mitteln der Vorjahre. Dieses Kapital muss 
kurzfristig, heißt innerhalb von zwei Jahren, ausgegeben werden. Aus dieser Position heraus 
entscheiden Stiftungsvorstand und Stiftungsbeirat jedes Jahr über die Förderung von 
Projekten. 
 

B. Ertragslage  
Wie bereits erwähnt, hat der Vorstand ab dem Jahr 2010 eine Umschichtung des Kapitals 
vorgenommen. Festgeldanlagen wurden in eine Vermögensverwaltung eingebracht.  
Die Stiftung ist verantwortlich handelnd nur mit Anlagen im Bereich von Anleihen tätig. Das 
bedeutet, dass in dem einen oder anderen Jahr durch Kursentwicklungen ein schlechteres 
Ergebnis entstehen kann. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass das eingezahlte Kapital in der 
Regel zu 100% wieder zurückfließt. 
 
Weitere Einnahmen erzielt die Stiftung durch Spenden. Dabei ist zu beachten, dass diese 
nicht dem Stiftungskapital zugeschlagen werden dürfen. Im Gegensatz zu Zustiftungen, die 
das Stiftungskapital erhöhen und immer im Kapitalstock der Stiftung bleiben, müssen 
Spenden „zeitnah“ ausgegeben werden. Für 2011 lag der Eingang an Spenden bei 1.964 €.   
 
Für den Spender/Zustifter spielt es wie gesagt in der Regel keine Rolle, wie sie ihre 
Unterstützung für die AWO-Duisburg-Stiftung benennen. Die Finanzverwaltung und die 
Stiftungsaufsicht machen hier jedoch klare Unterschiede. Kurz zusammengefasst: 
Zustiftungen helfen langfristig, Spenden kurzfristig. Wir bitten deshalb alle Spender, bei ihren 
Überweisungen als Verwendungszweck „Zustiftung“ anzugeben, um die Spende langfristig 
arbeiten zu lassen. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich die Anforderung einer 
aufklärenden Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Die Gesamtsumme an Erträgen lag 2011 bei 8.555 €. Davon entfielen 177 € auf Zinserträge 
und aus Wertpapiererträgen 8.378 €. Zum Vergleich: 2010 lag der Erlös bei: 1.098,71 € 
(1.821 Zinsen, Wertpapiere: -722,97), 2009 (also vor der Finanzkrise) lagen die Erträge bei 
9.880 € (2.602 € Zinsen, 7.277 € Wertpapiere) 
 
 

C.  Ausgaben  
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Aus Erlösen, Spenden und Rücklagen konnte im Jahr 2011 ein Betrag von 7.600 € für den 
Stiftungszweck zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel beziehen sich auf die Erlöse aus 
dem Jahr 2010. Dabei ist zu beachten, dass diese Summe allein aus den Zinserträgen nicht 
möglich gewesen wäre. Vielmehr sind hier auch Spenden und Rückstellungen aus den 
vergangenen Jahren mit eingeflossen.   

 
Die Betriebskosten lagen 2011 bei etwa 850 €. Mit Bezug auf das Stiftungsvermögen lagen 
diese Aufwendungen für Prüfung sowie Kontoführung im Jahr 2011 bei einem Prozentsatz 
von 0,20%.  
 
 
 
 
 
 
Manfred Dietrich  Wolfgang Krause 
Vorsitzender  Stellv. Vorsitzender 


