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Vorweg: Die Stiftung Welthaus Biele-
feld ist eine von nur 7,4 % aller Stif-

tungen in Deutschland, die sich explizit
der Völkerverständigung widmen. Ange-
sichts von Globalisierung und weltweiter
Vernetzung der Problemstellungen agie-
ren wir in einem bisher wenig beachteten
Bereich. Die Stichworte aus unserer Sat-
zung – »Entwicklungshilfe, Völkerver-
ständigung, Verwirklichung von Men-
schenrechten in einer sozial gerechten
Weltwirtschaftsordnung, der Abbau von
Rassismus und die Förderung des Dialogs
zwischen den Kulturen« – sind uns darum
besondere Verpflichtung.

Um unsere Satzungsziele zu unterstüt-
zen, haben wir von Beginn an zusätzliche
Aktivitäten entwickelt. Die Beteiligung an
der Bielefelder Weihnachtslotterie spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Von 2010 bis 2019
konnten so jährlich 4.000 bis 5.000 Euro an
ein jeweils ausgewähltes Förderprojekt aus-
geschüttet werden. Aber auch die Anspra-
che der Öffentlichkeit über digitale Medien,
Broschüren und andere Werbeträger er-
brachte beispielsweise im Jahr 2020 Spen-
deneinnahmen von über 3.000 Euro.

Diversifizierte und 
nachhaltige Geldanlage

Bei der Anlage ihres Vermögens gilt es, das
Kapital mindestens zu erhalten. Sichere

Rentenpapiere bieten wegen niedriger
Zinsen zurzeit wenig Erfolg, Spekulatio-
nen scheiden aus. Daher investieren wir in
defensive Mischfonds und Direktanlagen,
etwa in Windenergie. Dabei gelten ethi-
sche Leitlinien: Die Kapitalanlagen sollen
dem schonenden Umgang mit natürli-
chen Ressourcen dienen, proaktives Han-
deln gegen Folgen der Klimakrise, demo-
kratische Beteiligung und vorbildliche
Unternehmensführungsstrategien för-
dern. Diese Anlagestrategie wurde auf ei-
ner Veranstaltung durch Dr. Helge Wuls-
dorf (Bank für Caritas) bestätigt: »Ent-
scheidend sind eine gute Mischung für die
Risikostreuung und dass schon mit der
Geldanlage der Zweck der Stiftung im

Christiane Wauschkuhn erörtert, welche Strategien die Stiftung Welthaus einsetzt, um die 
Satzungsziele zu verfolgen und das Stiftungskapital zu erhöhen.

Wohin steuert das Stiftungswesen?

Sinne eines ›Mission Investments‹ verfolgt
wird.«

Mit Veranstaltungen 
neue Stifter*innen gewinnen

Als kleine Stiftung 2010 gegründet, sind
wir immer noch dabei, ein größeres Stif-
tungskapital aufzubauen. Mit jährlichen
Veranstaltungen konnten der Stadtgesell-
schaft inhaltliche Angebote namhafter Re-
ferent*innen gemacht werden, die ein gro-
ßes Echo fanden. Beispielhaft seien fol-
gende Themenstellungen genannt: 

nErnährungssouveränität,
nVerantwortung für faire Kleidung,
nKlimakrise und Armut und
nFluchtursachen im Fokus.

Mit den Jahresberichten wird zudem eine
höchstmögliche Transparenz sicherge-
stellt, die Vertrauen aufbaut – für poten-
zielle Zustifter*innen unerlässlich.

Vernetzt von anderen lernen

Von anderen zu lernen, Erfahrungen wei-
terzugeben und für eigene Projekte zu
werben – dieser Sinn von Vernetzung wird
von der Stiftung Welthaus Bielefeld ernst
genommen. Innerhalb der Stadtgesell-
schaft kommen wir auf den Jahresemp-
fängen oder anlässlich von Vorträgen zum
Beispiel bei Serviceclubs ins Gespräch und
bauen nachhaltige Kommunikationswege
auf. Hinzu kommen die Beteiligung an
überregionalen Stiftungstagen sowie die
Mitveranstaltung von Seminaren. 

Ehrenamtliches Engagement

Die personellen Aktivitäten der Stiftung
erfolgen ehrenamtlich. Auch damit wird
im Sinne der Stifter*innen ein höchst-
möglicher Ertrag für den Stiftungszweck
sichergestellt.

Alle Informationen und weitere Details
können über die Webseite der Stiftung
abgerufen werden �welthaus.de/stif-
tung-welthaus
...........................................................
Christiane Waschkuhn ist Vorsitzende des Stif-
tungsrates der Stiftung Welthaus Bielefeld. 

Über ein gerechtes Ernährungssystem diskutierten beim Jahresempfang 2019 (v.l.n.r.) Ursula
Heinen-Esser (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW),
Gertrud Falk (FIAN), Beate Wolff (Geschäftsführerin Welthaus Bielefeld), Edison Ramiro Ba-
dillo (Nichtregierungsorganisation FEPP, Ecuador) und Nadine Pollvogt (Übersetzung). 

Am 29. Oktober 2021 diskutieren wir mit
Christa Stolle, Geschäftsführerin Terre des
femmes, und Bulemu Mutale, ehemalige
ww-Freiwillige und Mitarbeiterin eines
Frauenprojekts in Zimbabwe, zum Thema
»Gleichstellung der Geschlechter« im
Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten
Nationen. Wenn Sie teilnehmen oder mit
uns ins Gespräch kommen möchten, mai-
len Sie gern an stiftung@welthaus.de.

Veranstaltung zur Gleich-
stellung der Geschlechter


