
GUTER START 
FÜR NEUE 
VORSTÄNDE

Für alle, die jüngst in den Vorstand einer 
Bürgerstiftung gewählt wurden oder dieses 
Ehrenamt übernehmen möchten.

Wir verbinden das Wissen aus 20 Jahren Unterstützung 

von Bürgerstiftungen mit dem Knowhow von erfahrenen 

Vorständen aus Bürgerstiftungen. 

Referenten:

Susanne Kessen, Vorstand der Schwä-

bisch Haller Bürgerstiftung. Die Wirt-

schaftswissenschaftlerin und Stiftungs-

beraterin (EBS) hat diese Bürgerstiftung 

von Anfang an begleitet, seit 2007 ist sie 

Mitglied im Vorstand. Susanne Kessen 

engagiert sich seit über 10 Jahren für die 

Stiftung Aktive Bürgerschaft, zuerst im 

Vorstand, derzeit im Stiftungsrat sowie 

im Beirat der Off Road Kids Stiftung. 

Viele Jahre war sie Prokuristin der Bau-

sparkasse Schwäbisch Hall.

Christiane Biedermann, Leiterin Weiter-

bildung der Stiftung Aktive Bürgerschaft. 

Die Sozialpädagogin, Stiftungsberaterin 

(DSA), PR-Managerin und ausgebildete 

Trainerin begleitet und berät seit über 15 

Jahren Bürgerstiftungen und Vereine in 

ihrem lokalen Engagement.

Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer 

der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Der 

Wirtschaftswissenschaftler arbeitet seit 

25 Jahren über bürgerschaftliches 

Engagement und gemeinnützige Orga-

nisationen. Er berät Vorstände von 

gesellschaftlich engagierten Volksbanken 

Raiffeisenbanken und Gremienmitglieder 

von Bürgerstiftungen.

Wann: Die aktuellen Termine sind auf unserer Website 

veröffentlicht unter: 

www.aktive-buergerschaft.de/weiterbildung 
Das Seminar beginnt jeweils am Freitag mit einem 

 Get-together von 19.00 bis 21.00 Uhr und setzt sich am 

Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr fort.

Wo: GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82, 10435 Berlin 
https://gls-campus-berlin.de/
Das Seminar fi ndet mitten in Berlin im lebendigen Kiez 

Prenzlauer Berg in einer internationalen Sprachschule statt. 

Wir bemühen uns, die Veranstaltung barrierefrei zu 

 gestalten. Bitte teilen Sie uns verbindlich etwaige Unter-

stützungsbedarfe mit.

Anreise und Übernachtung: In 30 Minuten vom Berliner 

Hauptbahnhof mit den  öffentlichen Verkehrsmitteln.

 

Übernachten ab 89 Euro* in unseren Partnerhotels. 

Der Veranstaltungsort ist stets zu Fuß erreichbar. Unsere 

 Hotelempfehlungen senden wir Ihnen auf Anfrage zu.

* Übernachtung im Einzelzimmer. Preise nach Verfügbarkeit.

Sie haben Fragen und Wünsche? 
Christiane Biedermann, Leiterin Weiterbildung              

Tel. 030 24 000 88-12 

E-Mail: christiane.biedermann@aktive-buergerschaft.de

STIFTUNG AKTIVE
BÜRGERSCHAFT

Gutes besser tun: Die Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das 

Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Genossen-

schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

www.aktive-buergerschaft.de

Fotos: Julia Grossi, Werner Kissel



Worum geht es?

Sie sind neu im Vorstand Ihrer Bürgerstiftung oder 

möchten dieses Ehrenamt übernehmen – und fragen 

sich: Was bedeutet es eigentlich, eine Bürgerstiftung 

zu managen? Was sind die Aufgaben des Vorstandes? 

Welche Verantwortung, auch Haftungsfragen, sind damit 

verbunden? Wie tue ich das Richtige? Antworten liefert 

Ihnen unser Seminar „Guter Start für neue Vorstände“.

Der Vorstand führt formell die Geschäfte der Bürger-

stiftung, ist für ihre Angelegenheiten zuständig, vertritt 

sie gerichtlich und außergerichtlich nach außen. Das 

klingt zunächst überschaubar, doch sind damit viel-

seitige und komplexe Aufgaben und Anforderungen an 

die Vorstandsmitglieder verbunden. Damit Sie viel vor 

Ort bewegen und große Freude an Ihrer Vorstandsarbeit 

haben, bereitet Sie dieses Seminar optimal auf Ihr Enga-

gement im Vorstand einer Bürgerstiftung vor.

 

Wir garantieren Ihnen Zeit für Ihre Fragen, persönlichen 

Austausch und wertvolle Kontakte zu anderen Bürger-

stiftungen.

Für wen? Das Seminar richtet sich an alle, die jüngst in 

den Vorstand einer Bürgerstiftung gewählt wurden oder 

dieses Ehrenamt übernehmen möchten.

Ziele:

Sie werden mit der Verantwortung, den Aufgaben und 

Entscheidungskompetenzen als Vorstandsmitglied einer 

Bürgerstiftung vertraut gemacht, um für Ihre Gemeinde, 

Stadt oder Region Gutes besser zu tun.

Programm: 

� Bürgerstiftung: Wie erkläre ich anderen, was eine Bürger-

stiftung ist? Was ist bei einer Bürgerstiftung anders als 

bei einem Verein? 

� Die ersten Schritte: Satzung, Ziele, Anforderungen der 

Stiftungsaufsicht und des Finanzamtes

� Verantwortung und Entscheidungskompetenzen: Wofür 

ist der Vorstand zuständig – und wofür Stiftungsrat 

bzw. Kuratorium? Wer verantwortet was?

� Kernaufgaben und Aufgabenteilung: Alle machen alles 

– oder wie kann der Vorstand die Aufgaben sinnvoll auf 

mehrere Schultern verteilen? Wofür bin ich verantwortlich?

� Ehrenamtliche Arbeit im Vorstand: Worauf kommt 

es bei Vorstandssitzungen, Stifterversammlung und 

 Arbeitsgruppen tatsächlich an?

� Rechtliche Vorschriften und Haftungsfragen: Worauf muss 

ich wirklich achten? Wie kann ich Risiken minimieren?

Methoden: Mischung aus erfahrungsbasierten und fach-

lichen Impulsen, moderierter Austausch, Beispiele aus 

dem „Innenleben“ von Bürgerstiftungen

Ihr Mehrwert:

� Bürgerstiftungsrelevantes Wissen für Ihre 

Gremientätigkeit

� Antworten auf Ihre Fragen

� Kleine Gruppe bis max. 14 Teilnehmer

� Netzwerk zu anderen Bürgerstiftungen

� Wertschätzung für Ihr Engagement

� Insider-Tipps für ein Berlin-Wochenende

Seminarbeitrag: 180,00 Euro brutto. In der Seminar-

gebühr enthalten sind pro Person Arbeitsunterlagen, 

am Freitag ein Begrüßungsgetränk und kleinere Spei-

sen, am Samstag Getränke, Snacks und Mittagessen.

Wir danken der Bausparkasse Schwäbisch Hall für die 

fi nanzielle Unterstützung.

Termine und Anmeldung: 

www.aktive-buergerschaft.de/weiterbildung

Die Teilnehmerzahl ist für jedes Seminar auf 14 

 begrenzt. Wir vergeben die Plätze nach Eingang der 

Anmeldung. 

Nutzen Sie auch unser Online-Portal CampusAktiv 

– Austausch und Weiterbildung für Bürgerstiftungen: 

www.campusaktiv.de 
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