Sie wollen (noch) nicht Stifter*in werden?
Dann spenden Sie in unseren Fördertopf!
Ihr Geld geht in der nächsten Förderrunde
ohne Abzüge an Kampagnen, die für Ökologie, Frieden und Menschenrechte streiten.

„Die Unterstützung der Stiftung
hat uns vieles erleichtert. Sie
hilft uns insbesondere bei der
Vernetzung mit Flüchtlingsfrauen
und anderen bundesweit arbeitenden Organisationen. Außerdem
ermöglicht sie uns, eigene politische Aktivitäten zu organisieren.“
Bethi Ngari,
Women in Exile & Friends

Bewegungsstiftung
Artilleriestraße 6
27283 Verden

„Es ist mir wichtig, dass mit dem
Geld, das ich nicht brauche, etwas
Gutes passiert, dass sich im besten Falle etwas dauerhaft zum
Besseren wendet. Für mich ist die
Bewegungsstiftung toll, weil ich hier
ein Stück weit die Verantwortung
dafür auf viele Menschen verteilen
kann.“ Markus Frey

„Die Bewegungsstiftung bietet
einen Lernraum und Kontakte
zu Gleichgesinnten, die mich
bestärken, weiter für eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen.
Besonders wichtig finde ich, dass
Stifter*innen und Projekte gleichberechtigt über die Förderung entscheiden und das Geld verteilen.“
Christina Hansen

……..…………………..........................…................................

„Privatisierung ist wie ein Loch in
unserer Gesellschaft, durch das die
Demokratie abfließt. Mit Hilfe der
Bewegungsstiftung konnten wir
schon viele Privatisierungen von
Gemeingütern bekämpfen und
manches Loch stopfen.“
Carl Waßmuth, Gemeingut
in BürgerInnenhand

E-Mail

Telefon ……..…………………..........................…...............................

…..……………………..........................….............................

……..…………………..........................…................................

Straße

PLZ, Ort

…………..……………..........................….................................

Name

Ich interessiere mich dafür, Stifter*in zu werden.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf.

bitte freimachen

Hier geht es zum Spendenformular:
bewegungsstiftung.de/mitmachen/spenden

Bitte senden Sie mir weitere Informationen
zur Bewegungsstiftung zu.

Das sagen unsere
Stifter*innen

„Die Förderung durch die Stiftung
war eine riesige Hilfe beim Aufbau
unseres Netzwerks und der internen Strukturen. Sie ermöglicht
uns, langfristig an unseren Zielen
zu arbeiten: klimaschädlichen
Flugverkehr zu begrenzen und eine
klimagerechte Mobilität für alle zu
ermöglichen.“
Anne Kretzschmar,
Stay Grounded

„In der Stiftung habe ich jüngere
und ältere Menschen getroffen,
die so viel Positives vermitteln und
deutlich machen, warum sich politisches Engagement lohnt. Das ist
erfrischend und ermutigend!“
Renate Wichert

Sie überlegen, mitzustiften?
Sprechen Sie mich an –
ich berate Sie gern!

Bewegungsstiftung
Artilleriestraße 6
27283 Verden

Kontakt: Gabriele Bischoff,
Geschäftsführende Vorständin

Telefon 04231- 957 540

Telefon: 04231- 957 552
bischoff@bewegungsstiftung.de

info@bewegungsstiftung.de
www.bewegungsstiftung.de
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Spenden in den Fördertopf

Wir stärken Protest –
für eine gerechte Welt

Wandel statt Wohltaten!

Wir setzen ein Zeichen –
mit unserer Geldanlage und
in öffentlichen Debatten

							

Ob Demonstrationen gegen Rassismus, Aktionen für
einen schnellen Kohleausstieg oder Proteste für eine
gute Gesundheitsversorgung – die Bewegungsstiftung
fördert da, wo Menschen aufstehen, auf die Straße
gehen und für eine gerechte Welt streiten.
Damit setzen wir auf Wandel statt Wohltaten! Wir gehen
gesellschaftliche Missstände von der Wurzel her an und lindern nicht nur deren Symptome! Denn soziale Bewegungen
sind mächtige Motoren gesellschaftlichen Fortschritts. Sie erkämpften in vielen Teilen der Welt Demokratie, soziale Rechte
und die (zumindest formale) Gleichstellung der Geschlechter
und sexueller Vielfalt.
Damit Protestbewegungen weiter politisch Druck machen
können, stellt die Bewegungsstiftung Geld zur Verfügung.
Denn nur mit einer soliden finanziellen Basis ist es möglich,
Kampagnen erfolgreich zu planen und umzusetzen.
Seit unserer Gründung 2002 haben wir soziale Bewegungen
mit mehr als fünf Millionen Euro unterstützt. Aus Erträgen
unseres Stiftungskapitals und zusätzlichen Spenden stehen
jährlich rund 450.000 Euro für Förderung und Beratung
zur Verfügung.

Klimaschutz jetzt! Wir fördern Kampagnen und Aktivist*innen,
die für Klimagerechtigkeit streiten. Dazu gehören auch Gruppen
der Fridays-For-Future-Bewegung, die seit Jahren die Politik zum
Handeln antreibt. 			
Foto: Jörg Farys/WWF CC BY 2.0

							

Voneinander lernen: Mit Veranstaltungen wie Tagungen und
Seminaren fördern wir die Vernetzung von politisch Aktiven.

Wir fördern mit Geld –
und Beratung und Vernetzung
							

Von Großdemonstrationen für Menschenrechte bis hin
zur Netzwerkarbeit für eine Verkehrswende – Menschen
in sozialen Bewegungen packen viele Themen an und
nutzen dafür unterschiedliche Strategien. Die Bewegungsstiftung unterstützt sie mit den passenden Förderinstrumenten.
Wir bieten Starthilfe für den Aufbau neuer Organisationen an
und fördern einzelne Kampagnen und Organisationen, die
ein langfristiges politisches oder organisatorisches Ziel verfolgen. Außerdem haben wir einen Einmischungstopf, der
kleinere Summen für innovative Aktionen zur Verfügung
stellt.

Ob Fairtrade-Unternehmen, Windenergieanlagen oder
Wohnungsgenossenschaften – die Bewegungsstiftung
unterstützt gesellschaftlichen Wandel nicht nur mit
ihrer Förderung, sondern auch mit ihrem Vermögen.
Dazu legen wir unser Kapital in alternativen Wohnprojekten,
ethisch gebundenen Sparbriefen und ökologischen Beteiligungen an. So hilft das Geld unserer Stifter*innen auf doppelte
Weise! Mit unserer Anlagestrategie werden wir als Leuchtturm in der Stiftungslandschaft wahrgenommen und haben
andere Stiftungen dazu angeregt, ihr Vermögen ebenfalls
ethisch-nachhaltig anzulegen.
Außerdem mischen wir uns ein, wenn es um Philanthropie,
Gemeinnützigkeit und ethische Geldanlage geht. Wir fordern
einen kritischen Diskurs über den Einfluss von Stiftungen
und streiten für mehr Transparenz. Einige unserer Stifter*innen
sprechen mit den Medien über das Tabuthema Reichtum,
fordern mehr Umverteilung und setzen damit wichtige
Impulse in der Debatte über soziale Gerechtigkeit.
Neugierig geworden? Dann schauen Sie auf unsere Webseite.
Wir arbeiten transparent. Sie finden alle Förderentscheidungen, Jahresabschlüsse, die Geldanlage und Medienberichte
unter www.bewegungsstiftung.de

Die Stiftung unterstützt auch Aktivist*innen, die sich Vollzeit
und unbezahlt in Protestbewegungen engagieren, mit dem
Bewegungsarbeits-Modell. Bewegungsarbeiter*innen erhalten ihr Geld von Menschen, die sich ihrer Arbeit besonders
verbunden fühlen. Wir leiten das Geld weiter und helfen bei
der Öffentlichkeitsarbeit.

Zusammen mehr bewegen: Bei der jährlichen Strategiewerkstatt kommen Stifter*innen und Aktive aus sozialen Bewegungen zum Austausch zusammen.

Verändern Sie die Welt.
Mit uns zusammen.
							

Wir stiften an zu sozialem Wandel! Machen Sie mit!
Die Bewegungsstiftung ermöglicht es Menschen,
die über mehr Geld verfügen, als sie für ein gutes
Leben brauchen, damit politischen Wandel anzustoßen Als Stifter*in können Sie in direkten Kontakt
mit Menschen aus sozialen Bewegungen treten, sich
mit Gleichgesinnten austauschen und an politischen
Aktionen teilnehmen.
Wir sind eine Gemeinschaftsstiftung. Stifter*innen,
Aktive aus geförderten Projekten und erfahrene Personen
aus sozialen Bewegungen entscheiden gemeinsam über
die Förderung und die weitere Entwicklung der Stiftung.
Stifter*innen geben bei uns also einen Teil der Macht, die
mit Geld einhergeht, ab und gewinnen dafür das Wissen
der Gemeinschaft und bessere Entscheidungen hinzu.
Die Idee der Bewegungsstiftung kommt an. Sie startete
2002 mit neun Gründer*innen und 250.000 Euro. Mittlerweile haben mehr als 200 Stifter*innen über 7 Millionen
Euro Stiftungskapital eingebracht. Das ist ein großer
Erfolg, auf den wir stolz sind. Da wir viel mehr Anfragen
erhalten, als wir Kampagnen unterstützen können, suchen
wir weitere Stifter*innen.

Doch die Bewegungsstiftung fördert nicht nur mit Geld. Sie
stärkt soziale Bewegungen auch strategisch mit Beratung
und Begleitung. Außerdem veranstalten wir regelmäßig
Seminare und Tagungen, bei denen sich die Aktiven vernetzen und voneinander lernen können.
Alternative Wohnformen fördern: Die Bewegungsstiftung
unterstützt das Wohn- und Arbeitsprojekt InWoLe in Potsdam
mit einem Kredit.

Helfen Sie uns dabei, soziale Bewegungen stärker und
erfolgreicher zu machen. Werden Sie Stifter*in der
Bewegungsstiftung! Zustiftungen sind ab 5.000 Euro
möglich.

