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Bundesweite Förderungen der Schöpflin Stiftung ermöglichen viel  
Engagement in der Corona-Zeit 
 
Auch die Arbeit der Schöpflin Stiftung in Lörrach wurde von der Corona-Pandemie 
beeinträchtigt. Inzwischen haben jedoch alle lokalen Einrichtungen auf die Krise rea-
giert und ihre Angebote angepasst. In der aktuellen Situation ermöglicht die Stiftung 
aber insbesondere durch ihre überregionale Fördertätigkeit wichtige Unterstützung 
für Bürgerinnen und Bürger. 
 
Von der Ausbreitung des Corona-Virus sowie dem Lockdown waren auch viele Vorhaben 
und lokale Angebote der Schöpflin Stiftung betroffen: Der Werkraum Schöpflin musste 
seine beliebte Themenreihe über »Glück« abbrechen und bereits ausgebuchte Ferien-
Workshops absagen, die Villa Schöpflin ihre Aktivitäten mit Schulklassen vorübergehend 
einstellen, FABRIC seine Tore schließen. Doch inzwischen hat sich die Stiftung mit ihren 
Einrichtungen auf die neue Situation eingestellt: Der Werkraum Schöpflin hat ein digita-
les Programm auf die Beine gestellt, um Familien mit Tipps, Ideen und Kreativität das 
Durchhalten zu erleichtern. Die Villa Schöpflin führt ihre Beratung zur Suchtprävention 
telefonisch fort, FABRIC und der Plankiosk haben seit 11. Mai wieder geöffnet und auch 
an den lokalen Bauvorhaben wird weiter geplant.  
 
Über ihre überregionale Fördertätigkeit ermöglicht die Stiftung zudem gerade sehr viel 
Engagement im ganzen Land. »Viele unserer Förderpartner*innen tragen aktuell massiv 
dazu bei, dass die Zivilgesellschaft und unsere Demokratie diese Krise gut überstehen,« 
berichtet der Geschäftsführende Vorstand Tim Göbel. Dabei sei auch immer die Auffor-
derung an die Mitbürger*innen enthalten, selbst aktiv zu werden. So geht zum Beispiel 
das von der Stiftung finanziell unterstützte Recherchezentrum CORRECTIV Falschmel-
dungen im Netz nach und wirkt irreführenden Theorien zum Coronavirus entgegen. Im 
Crowdnewsroom kann jede*r mithelfen, Desinformation einzudämmen (correctiv.org). 
Das Portal FragDenStaat ermöglicht es allen, Transparenz über politische Entscheidun-
gen durchzusetzen und die Hintergründe der Pandemie-Maßnahmen in Deutschland of-
fenzulegen (fragdenstaat.de). Die Bürgerbewegung Finanzwende klärt über aktuelle 
wirtschaftliche und fiskalpolitische Entwicklungen auf. Dabei befähigt sie uns nicht nur 
den Mächtigen kritisch auf die Finger zu schauen, sondern entwirft auch eine an Ge-
meinwohl und europäischer Solidarität orientierte Wirtschaftspolitik (finanzwende.de). 
Der Verein SEND setzt sich für Sozialunternehmen ein, die von der Krise besonders be-
troffen sind und kommuniziert ihre Bedarfe an die Berliner Politik (send-ev.de). Kiron und 
TeachFirst geben Hilfestellung für Homeschooling und digitales Lernen (kiron.ngo; 
teachfirst.de). 
 

Die Stärkung der Zivilgesellschaft war von Beginn an eines der Hauptziele der regionalen 
und überregionalen Tätigkeit der Schöpflin Stiftung. Die Corona-Pandemie stellt uns alle 

https://forms.crowdnewsroom.org/corona-fakenews/corona-fakenews/slide0
http://www.kiron.ngo/


 
 

vor ungekannte Herausforderungen, deren gesamtgesellschaftliche Folgen noch nicht 
absehbar sind. »In der Krise braucht es eine starke Zivilgesellschaft mehr denn je«, so 
Tim Göbel. »In Deutschland und Europa gibt es sehr viele Initiativen und Organisationen, 
die großartige und wichtige Arbeit für die Gemeinschaft leisten. Sie können nur dann 
ihre volle Wirkung entfalten, wenn ihre Aktivitäten und Angebote von möglichst vielen 
gesehen und genutzt werden.« 

 

Über die Schöpflin Stiftung 
Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts, die sich für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden Generati-
onen engagiert. Durch soziales Risikokapital ermöglichen wir Experimente und stärken 
deren zivilgesellschaftliche Verbreitung. Die Stiftung setzt sich für kritische Bewusst-
seinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein. In Lörrach 
und europaweit. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.schoepflin-stiftung.de 
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