
Bürgerstiftung
           Bovenden

Liebe Stifterinnen und Stifter, 

die Bürgerstiftung Bovenden lädt Sie sehr 
herzlich zum nächsten Stifterforum am 
25. Februar 2021 um 19.00 Uhr in die 
AWO-Begegnungsstätte, Am Korbhofe 6 
in Bovenden ein. Das Stifterforum dient 
der Kontaktpflege und der Information 
durch den Vorstand und den Stiftungsrat 
über die Aktivitäten der Stiftung. Diese 
Einladung erfolgt unter dem Vorbehalt, 
dass ein Treffen aufgrund der Corona-
Pandemie auch erlaubt ist. 

Mit Schreiben vom 10. März 2020 haben 
wir die Unterlagen über die Jahresrech-
nung 2019 dem Amt für regionale 
Landesentwicklung Braunschweig 
(Stiftungsaufsicht) zugeleitet. Eine 
Rückmeldung der Stiftungsaufsichtsbe-
hörde haben wir noch nicht erhalten. Die 
Bürgerstiftung Bovenden ist unverändert 
als gemeinnützige Stiftung 
tät ig  und kann daher 
entsprechende Zuwendungs-
bestätigungen ausstellen.   

S e i t  u n s e r e m  l e t z t e n 
Stifterbrief vom 26. November 
2019 hat die Bürgerstiftung 
wiederum einige Vorhaben 
finanziell unterstützen, eigene 
Projekte erfolgreich fortgeführt 
und den sechsten Bovender 
Adventskalender gemeinsam 
mit der Interessengemein-
schaft Bovender Wirtschaft 
(WIR IM PLESSELAND E.V.) 
h e r a u s g e b e n .  U n s e r 
Stiftungskapital hat sich seit 
unserem letzten Stifterbrief um 7.775 
Euro auf nunmehr 240.800 Euro erhöht. 
In diesem Jahr haben wir den 329. Stifter 
in unserer Stiftung begrüßt. Unser 
Stiftungskapital verzinst sich mit ca. 1,25 
% p.a.. Gemäß unserer Vermögensanla-
ge-Richtlinie sind nunmehr 79 TEUR in 
Exchanged Traded Funds (ETF) auf den 
Deutschen Aktienindex (DAX), den 
STOXX Europe 50 und den MSCI World 
sowie in den Aachener Spar- und 
Stiftungsfonds (legt in Immobilien an) und 
den Stiftungsfonds Flossbach von Storch 
(Renten-/Aktienanlage) angelegt. Unsere 

Vermögensanlage-Richtlinie sieht vor, 
dass wir weitere 62 TEUR in Exchanged 
Traded Funds und in den Stiftungsfonds 
Flossbach von Storch anlegen können. 
Ziel dieser kurstragenden Geldanlagen ist 
es, eine höhere Verzinsung des 
Vermögens bei vertretbaren Risiken zu 
erreichen. 

Unser Stiftungskapital ist und bleibt 
die Basis für unser positives Wirken 
zum Wohl der Einwohnerinnen und 
Einwohner des Flecken Bovenden. Wir 
danken allen Stifterinnen und Stiftern 
sehr für ihre Unterstützung, insbesondere 
auch unseren ca. 25 Zeitstiftern. Bleiben 
Sie uns treu, unterstützen Sie uns 
weiterhin durch Ihre finanzielle 
Zuwendung oder Zeitstiftung. Mit 
regelmäßigen Zahlungen (monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) 
helfen Sie, dass die Bürgerstiftung Gutes 

für die Bürgerinnen und Bürger des 
Flecken Bovenden tun kann. Einige 
Stifterinnen und Stifter betonen in 
Gesprächen, dass sie mit ihren (Zu-) 
Stiftungen zum Ausdruck bringen 
möchten, dass sie sich in Bovenden sehr 
wohl fühlen und daher den hier lebenden 
Menschen etwas zurückgeben möchten. 
Bleiben Sie an unserer Seite und 
machen sie weiter mit. Über weitere 
Stifterinnen und Stifter, z.B. aus ihrem 
familiären oder nachbarschaftlichen 
Umfeld würden wir uns sehr freuen. 
Stifter kann jeder werden. Es gibt keinen 
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Mindestbetrag für eine Zustiftung. Nutzen 
Sie auch unseren Spendenbutton auf 
unserer Internetseite. 

Der sechste Bovender Adventskalen-
der ist da. Ein Projekt des WIR IM 
PLESSELAND E.V. und der Bürgerstif-
tung Bovenden. Ohne Schokolade aber 
mit 71 lukrativen Gewinnen im 
Gesamtwert von 3.671,60 Euro. Hinter 
jedem der 24 Adventtürchen sind tolle 
Preise versteckt, gestiftet von den 
Unternehmen der Bovender Wirtschaft. 
Der Hauptgewinn im Gegenwert von 500 
Euro wird am 24. Dezember 2020 
ausgespielt. Der Verkaufspreis des 
Adventskalenders beträgt unverändert 
5,00 Euro und fließt der Bürgerstiftung 
Bovenden zu. Der Adventskalender kann 
noch – so lange der Vorrat reicht - in 
folgenden Geschäften gekauft werden: 
Apotheke am Feldtorweg, Apotheke an 

der Lieth, Burg-Apotheke, Das 
Wäschelädchen, Modegeschäft 
Plesse Mode Royal, REWE-Markt 
Bovenden, Schuhhaus Burchardt 
und Sparkasse Göttingen, Filiale 
Bovenden. Allerdings: Nur wer 
schnell kauft, kann gewinnen. 
In diesem Jahr lohnt sich der 
Kauf des Kalenders besonders, 
denn jeder Inhaber eines 
Kalenders gewinnt!!! Wir 
danken allen Sponsoren für ihre 
großzügigen Spenden. Ohne die 
35 Bovender Unternehmen wäre 
dieser Adventskalender nicht 
möglich geworden. Ein weiteres 

Beispiel für eine gut gelebte Zusammen-
arbeit im Flecken Bovenden. 

Für die verbleibenden Wochen und das 
Neue Jahr wünschen wir Ihnen alles 
Gute, vor allem Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit. 

Ihr 

Vorsitzender des Vorstandes der 
Bürgerstiftung Bovenden. 
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Jahr das 2. Bovender Bürgerfrühstück 
durchzuführen. Als möglicher Termin 
wurde der 11. Juli 2021 gelegt. Allerdings 
besteht Einigkeit, dass das Bürgerfrühstück 
unter den derzeit geltenden Corona-
Bestimmungen (insbesondere Abstand hal-
ten und Maske tragen) nicht durchgeführt 
werden soll. Wir werden Sie über die weite-
re Entwicklung rechtzeitig informieren. 

IN  ERI NNERUNG  

Unser langjähriges Stiftungsratsmitglied 
Klaus Thornagel ist in diesem Sommer 
verstorben. Wir trauern mit seiner Frau und 
sind in Gedanken bei ihr und ihrer Familie. 
Klaus Thornagel war mit seiner herzlichen 
und den Mitmenschen so zugeneigten Art 
ein liebenswerter Mensch, stets hilfsbereit. 
Klaus Thornagel hat uns sehr bei der Ver-
besserung des Bekanntheitsgrades unserer 
Stiftung unterstützt. So hat er u.a. unseren 
Internetauftritt modernisiert, das Marketing 
für das 1. Bovender Bürgerfrühstück über-
nommen, unsere Broschüre „15 Jahre Bür-
gerstiftung Bovenden - mit allen durchge-
führten Projekten“ konzipiert und zuletzt 
das Bovender Malbuch mit entwickelt. Wir 
danken Klaus Thornagel für seine enga-
gierte, sehr kompetente Mitarbeit in unserer 
Stiftung. Wir werden ihn in dankbarer Erin-
nerung behalten. 

Gütesiegel für Bürgerstiftungen 

Mit großer Freude hat uns die Nachricht 
vom Bundesverband Deutscher Stiftungen 
erreicht, dass unsere Bürgerstiftung für die 
Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-
zember 2023 das Gütesiegel für Bürgerstif-
tungen in der Bundesrepublik Deutschland 
führen darf. Die Bürgerstiftung Bovenden 
ist von Anfang an eine sogenannte Güte-
siegel-Bürgerstiftung, da wir die zehn Merk-
male einer Bürgerstiftung erfüllen. 

Die zehn Merkmale  
guter Arbeit in einer Bürgerstiftung lauten: 

Stärkung des Gemeinwesens:  
Eine Bürgerstiftung ist gemeinnützig und 
will das Gemeinwesen stärken. Sie versteht 
sich als Element einer selbstbestimmten 

Bürgergesellschaft. 

Stiftergemeinschaft:  
Eine Bürgerstiftung wird in der Regel von 
mehreren Stiftern errichtet. Eine Initiative zu 
ihrer Errichtung kann auch von Einzelperso-
nen oder einzelnen Institutionen ausgehen. 

Unabhängigkeit:  
Eine Bürgerstiftung ist wirtschaftlich und politisch 
unabhängig. Sie ist konfessionell und parteipoli-
tisch nicht gebunden. Eine Dominanz einzelner 
Stifter, Parteien, Unternehmen wird abgelehnt. 
Politische Gremien und Verwaltungsspitzen dür-
fen keinen bestimmenden Einfluss auf Entschei-
dungen haben. 

Lokales Engagement:  
Das Aktionsgebiet einer Bürgerstiftung ist geogra-
fisch ausgerichtet: auf eine Stadt, einen Land-
kreis, eine Region. 

Kapitalaufbau und Projektförderung:  
Eine Bürgerstiftung baut kontinuierlich Stiftungs-
kapital auf. Dabei gibt sie allen Bürgern, die sich 
einer bestimmten Stadt oder Region verbunden 
fühlen und die Stiftungsziele bejahen, die Mög-
lichkeit einer Zustiftung. Sie sammelt darüber hin-
aus Projektspenden und kann Unterstützungen 
und Fonds einrichten, die einzelne der in der Sat-
zung aufgeführten Zwecke verfolgen oder auch 
regionale Teilgebiete fördern. 

Vielfalt der Zwecke:  
Eine Bürgerstiftung wirkt in einem breiten Spekt-
rum des städtischen oder regionalen Lebens, 
dessen Förderung für sie im Vordergrund steht. 
Ihr Stiftungszweck ist daher breit. Er umfasst in 
der Regel den kulturellen Sektor, Jugend und So-
ziales, das Bildungswesen, Natur und Umwelt 
und den Denkmalschutz. Sie ist fördernd 
und/oder operativ tätig und sollte innovativ tätig 
sein 

Engagementförderung:  
Eine Bürgerstiftung fördert Projekte, die von bür-
gerschaftlichem Engagement getragen sind oder 
Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Dabei bemüht sie sich 
um neue Formen des gesellschaftlichen Engage-
ments 

Öffentlichkeitsarbeit:  
Eine Bürgerstiftung macht ihre Projekte öffentlich 
und betreibt eine ausgeprägte Öffentlichkeitsar-
beit, um allen Bürgern ihrer Region die Möglich-
keit zu geben, sich an den Projekten zu beteiligen 

Netzwerkarbeit:  
Eine Bürgerstiftung kann ein lokales Netzwerk 
innerhalb verschiedener gemeinnütziger Organi-
sationen einer Stadt oder Region koordinieren. 

Transparenz und Kontrolle:  
Die interne Arbeit einer Bürgerstiftung ist durch 
Partizipation und Transparenz geprägt. Eine Bür-
gerstiftung hat mehrere Gremien (Vorstand und 
Kontrollorgan), in denen Bürger für Bürger aus-
führende und kontrollierende Funktionen inneha-
ben. 

In diesem Jahr werden die „10 Merkmale 
einer Bürgerstiftung“ 20 Jahre alt. Ein 
schönes Jubiläum. Unser Leitgedanke 
ist: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es.“ (Erich Kästner) Machen Sie weiter 
mit! 

Unsere 
Veranstaltungen 

In der gemeinsamen Sitzung von Vor-
stand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung 
sowie einigen anwesenden Stifterinnen 
und Stiftern am 27. Februar 2020 hat der 
Vorstand über die Aktivitäten der Bürger-
stiftung Bovenden im Jahr 2019 infor-
miert. In der Sitzung haben wir auch die 
Frage „Was ist zu tun, damit wir möglichst 
viele neue Stifterinnen und Stifter gewin-
nen?“ diskutiert. Ein Ergebnis der Diskussi-
on war, dass die Stiftung weiter ihren Be-
kanntheitsgrad erhöhen und in ihrer Förder-
politik transparent agieren muss. Ferner 
wurde erörtert, wie Bürgerinnen und Bürger 
motiviert werden können, bei der Bürgerstif-
tung mitzumachen. Ferner wurde der Jah-
resabschluss 2019 besprochen und verab-
schiedet sowie eine Änderung der Anlage-
Richtlinie beschlossen, um weitere kurstra-
gende Wertpapiere kaufen zu können. Ein 
weiterer Tagesordnungspunkt war die Wie-
derwahl von Heidrun Bäcker und Klaus 
Thornagel für weitere fünf Jahre in den Stif-
tungsrat. Frau Bäcker und Herr Thornagel 
wurden einstimmig wieder gewählt. Dem 
Stiftungsrat gehören derzeit sieben Perso-
nen an. Stiftungsrat und Vorstand sind der 
Auffassung, dass insbesondere aus den Or-
ten Eddigehausen, Harste und Lenglern ge-
eignete Personen (gern auch unternehme-
risch Tätige) ergänzend in den Stiftungsrat 
(laut Satzung kann der Stiftungsrat aus bis 
zu zwölf Personen bestehen) gewählt wer-
den sollten. Wer also im Stiftungsrat mit-
arbeiten möchte, sollte sich bei der Bür-
gerstiftung melden! Wir freuen uns auf 
ihre Mitarbeit.  

Im Rahmen der Vortragsreihe „Bürger aus 
Bovenden geben ihr Wissen und ihre Erfah-
rung weiter“ konnte die Bürgerstiftung im 
Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie 
nur zu einer Veranstaltung einladen. Am 12. 
März hat Frau Dr. Gudrun Keindorf den 
interessanten Vortrag „Von der Archäo-
login zur Geschichte(n)-Erzählerin – wie 
übersetzt man Wissenschaft für Fach-
fremde am Beispiel der Burg Plesse?“ 
gehalten. Frau Dr. Keindorf erläuterte an-
hand von Beispielen von der Burg Plesse 
und von ihren Stadtführungen in Göttingen, 
wie eine Führung entsteht und welche Rah-
menbedingungen dafür berücksichtigt wer-
den müssen.  

2. Bürgerfrühstück Sommer 2021 

Save the date!!! Wir sind derzeit mit 
Überlegungen befasst, im kommenden 
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Wir haben es den Kindern des Evangelischen 
Kindergartens auch in diesem Jahr ermög-
licht, einmal wöchentlich am Sportunterricht 
des Bovender Sportvereins teilzunehmen. 

Die Bürgerstiftung ist mit ihren Vorlesepaten 
in verschiedenen Bovender Kindergärten und 
in der Gemeindebibliothek und mit ihren 
Lernpaten an der IGS Bovenden tätig. An- 
lässig des diesjährigen Neujahrsempfangs 
des Flecken Bovenden wurden unsere Vorle-
se- und Lernpaten vom Bürgermeister 
Thomas Brandes für ihr langjähriges, verant-
wortungsvolles,  ehrenamtliches Engagement 
geehrt. Das Leitmotiv unserer Lernpaten ist 
es, dass ausgewählte, besonders zu unter-
stützende Schülerinnen und Schüler „jede 
Stunde ein bisschen besser lesen, schreiben 
und rechnen“ können. Während der Großteil 
der Mädchen und Jungen im Klassenverband 
(5. Klasse) arbeiten, gehen die Lernpaten mit 
einem oder zwei Schützlingen in einen ande-
ren Raum und arbeiten individuell mit ihnen. 
Für diese Arbeit werden von der Lehrkraft 
Lernmaterial und Aufgaben zur Verfügung 
gestellt. Die Betreuung der Schülerinnen und 
Schülern wird sehr flexibel gehandhabt. Mel-
den sie sich und machen sie bei den Lernpa-
ten mit. Wir brauchen sie. 

Wir haben den Verein „Gemeinsam für Span-
beck“ erneut finanziell unterstützt bei der 

Nutzung des E-Mobils durch die Spanbecker 
Bevölkerung. Es handelt sich aus unserer 
Sicht um eine begrüßenswerte Initiative, die 
hoffentlich von vielen Einwohnerinnen und 
Einwohnern getragen wird; vor allem hoffen 
wir, dass der E-Golf oft unterwegs ist.  

Bovenden Memo 

Auch der fünfte Bovender Adventskalender 
war ein voller Erfolg. Es wurden 1075 Kalen-
der verkauft. Nach Abzug von Ausgaben 
konnte die Bürgerstiftung einen Reinerlös 
von 3.295 Euro vereinnahmen. 

Wir haben das Reparatur-Cafe erneut finan-
ziell gefördert. Diese private Initiative von im 
Kern 12 Mitgliedern macht das Reparieren 
von kleineren Gegenständen erlebbar. Sie 
leistet Hilfe zur Selbsthilfe.  

Wir haben die Freiwillige Feuerwehr Em-
menhausen anlässlich ihres 25-jährigen 
Treffens mit den Kameraden aus Emmen-
hausen Süd finanziell unterstützt. 

Ferner haben wir eine von der evangelisch-
lutherische St. Martini—Kirchengemeinde 
Lenglern durchgeführte mehrtägige Freizeit 
von Kindern im Grundschulalter, die in der Corona 

-Krise in seelische und psychische 
Not geraten sind,  finanziell gefördert. 

Wir haben in diesem Jahr eine hilfs-
bedürftige Familie aus Bovenden 
unterstützt. So haben wir es Kindern 
aus dieser Familie ermöglicht, an der 
musikalischen Früherziehung des 
AWO Familienzentrums Bovenden 
teilzunehmen. 

Die Freiwillige Feuerwehr Reyershau-
sen haben wir bei der Anschaffung 
eines mobilen Defibrillators finanziell 
geholfen. Eine möglicherweise le-

bensrettende Anschaffung. 

Im kommenden Jahr soll beim Sportgeschäft 
„Sportteam Freckmann“ eine E-Lastenrad 
stationiert werden. Wir werden uns an den 
Anschaffungskosten des E-Bikes beteiligen. 

Erinnern möchten wir an unser im Jahr 
2013 herausgebrachtes „Bovenden 
Memo“. Es lohnt sich das Spiel mit 36 
Bildpaaren ausgewählter Sehenswürdig-
keiten und besonderen Merkmalen aus 
allen acht Bovender Ortsteilen zum Preis 
von 12,50 Euro zu erwerben. In einem 
kleinen Beiheft zum Memory ist jedes 
Bildmotiv mit einem Kurztext versehen, so 
dass Sie das jeweilige Bild einordnen 
können. Sie können also nicht nur Memory 
spielen, sondern sich auch auf eine Reise 
durch den Flecken Bovenden begeben. In 
diesem Jahr haben wir bereits 33 Memos 
verkauft. Ein schönes Weihnachtsge-
schenk!!!    

 

An dieser Stelle möchten wir sie auch 
über unser im letzten Jahr heraus gege-
benes Bovender Malbuch informieren: 
16 Bovender Sehenswürdigkeiten kön-
nen farblich gestaltet werden. Aus jedem 
der acht Bovender Ortsteile wurden zwei 
Motive ausgewählt und von Frau Chuana 
Mahlendorf künstlerisch gestaltet. Wir 
möchten, dass insbesondere unsere Kin-
der und Enkelkinder unseren so liebens-
werten Flecken Bovenden noch besser 
kennenlernen, und zwar getreu dem Mot-
to: Bovenden malerisch erkunden. Na-
türlich können die Erwachsenen mit ihren 
Kindern und Enkelkindern auch zu den 
Sehenswürdigkeiten wandern und persön-
lich in Augenschein nehmen. 71 Malbücher 
haben wir in diesem Jahr verkauft (Vorjahr: 
77 Stück).  

Bovenden Poster 

Das Memo, das Malbuch und auch das 
Bovenden Poster sind in der Gemeinde-
bibliothek erhältlich. Nutzen sie den 
Auslieferungsservice der Bibliothek. 
Übriges, eine Kontaktaufnahme mit unse-
rer Bibliothek ist in jedem Fall ein Gewinn. 
Sie werden erstaunt sein, welcher Fundus 
dort erhältlich ist. Lesen bildet!!! Gerade 
auch in der Corona-Zeit.  

Malbuch 



Rathausplatz 1 
37120 Bovenden 

 

Telefon: 0551 8208672 
E-Mail: info@buergerstiftung-

bovenden.de 

Verantwortlich 
Rolf Degener 

Unsere Konten:  
Sparkasse Göt t ingen  
IBAN DE97 2605 0001 0028 2077 77  

Volksbank Kassel Göttingen eG 
IBAN DE61 5209 0000 0047 9413 00 

Die Bürgerstiftung Bovenden dient  
dem Gemeinwohl. Die Stifterinnen 

und Stifter zeigen ihre 
Mitverantwortung für das 

Gemeinwesen im  
Flecken Bovenden.  

Wie könnte die Welt  
nach der Corona-Krise aussehen?  

(Aus Flossbach von Storch 2/2020): 

 

Tourismus: Die Menschen wer-
den ihre Intensität zu reisen und 
die Art ihren Urlaub zu verbringen, 
überdenken. 

Konsum: Der Trend vom stationä-
ren zum Onlinehandel erhält einen 
weiteren Schub. 

Geldpolitik: Die Zentralbanken 
sind für immer dazu verdammt, die 
Zinsen tief zu halten. Nur so lässt 
sich die Schuldenlast der Staaten 
erträglich halten. 

Ersparnisse: Ohne eine eiserne 
Reserve kann man von heute auf 
morgen auf dem Trockenen sitzen.  

Wirtschaftspolitik: Die globale 
Arbeitsteilung wird in einigen Be-
reichen zurückgedreht. Der Staat 
wird seinen Einfluss auf die Wirt-
schaft ausdehnen. 

Digitalisierung: Viele Geschäfts-
reisen sind überflüssig, oft geht es 
auch per Videokonferenz. Das In-
ternet wird immer wichtiger. Die 
digitale Infrastruktur wird aufgerüs-
tet; vielleicht wird es bald ein funk-
lochfreies, schnelles Mobilfunknetz 
geben. Unternehmen werden ihre 
digitale Infrastruktur als strategi-
sches Asset sehen und Investitio-
nen in diesem Bereich verstärken. 

Inflation: Die Inflation kehrt zu-
rück. Die Liquiditätsschwemme der 
Fiskal- und Geldpolitik trifft auf 
durch die Wirtschaftskrise ge-
schrumpfte Kapazitäten. 

Arbeitsplatz: Das Heim wird als 
Zweitarbeitsplatz an Gewicht ge-
winnen. Es ist jedoch kein Ersatz 
für die kommunikative Atmosphäre 
eines Büros.  

Risikofreudigkeit: Ein sicherer 
Job bei Vater Staat wird für viele 
junge Menschen attraktiver. Die 
existentiellen Sorgen vieler Klein-
unternehmer in der aktuellen Krise 
sind allen, die mit dem Weg in die 
Selbständigkeit liebäugeln, eine 
Warnung.  

 

Es gibt in der Bundesrepublik Deutsch-
land 415 Bürgerstiftungen mit einem Stif-
tungskapital von 423 MEUR; 87 Bürger-
stiftungen haben ein Stiftungskapital von 
mehr als 1 MEUR. Bundesweit gibt es ca. 
30.000 Stifterinnen und Stifter sowie ca. 
5.000 ehrenamtlich in Gremien tätige 
Personen und ca. 22.000 in Projekten, 
Arbeitsgruppen tätige Ehrenamtliche.  

 

Hinweis 

Auf dem Parkplatz der von der 
Kreiswohnbau Osterode am 
Harz / Göttingen GmbH neu er-
richteten Wohnungen am Stef-
fensweg 110 wird ein Mandel-
wagen seine süßen Artikel am 
Nachmittag des 16. Dezember 
2020 anbieten. 

Generationenkonflikt: Die 
mittelbaren Kosten der Pande-
mie bürden der jüngeren Gene-
ration eine enorme Schulden-
last auf. In Verbindung mit dem 
demografischen Wandel wird 
dies zu weiter steigenden de-
motivierenden Abgaben- und 
Steuerbelastungen führen. 

Geopolitik: Die Konflikte zwi-
schen den beiden Weltmäch-
ten USA und China werden 
sich eher verschärfen als beile-
gen. 

Hygiene: Man wäscht sich 
öfter die Hände und scheut den 
Löffel und das Büfett. Begrü-
ßungsgesten fallen distanzier-
ter aus. 

Sozialpolitik: Die Umvertei-
lung nimmt zu. Deutlich höhere 
Steuern auf Einkommen und 
Vermögen sind ein politischer 
Reflex auf die Gefährdung des 
Wohlstands breiter Bevölke-
rungsschichten. 

Bezahlen: Der Trend zum bar-
geldlosen Bezahlen dürfte sich 
nun auch in Deutschland be-
schleunigen. 

Kontakte: Umarmungen wer-
den auf den engsten Freundes-
kreis beschränkt und große 
Menschenansammlungen ver-
mieden. 

Datenschutz: Überwachungs-
kameras, das Tracken von 
Handys und die Gesichtserken-
nung werden ausgebaut, um 
Terror zu bekämpfen und um 
den Gesundheitsschutz zu er-
höhen. 

Prioritäten: Wir lernen gerade, 
was wirklich wichtig ist im Le-
ben: Familie, Freunde, Ge-
sundheit, ein Dach über dem 
Kopf, ein wertgeschätzter Job, 
die Versorgung mit allem le-
bensnotwendigen und der 
Schutz der Umwelt. Klima und 
Umweltschutz können nur 
durch Innovationen und neue 
Technologien erreicht werden. 

Bürgerstiftungen 
in Zahlen 


