
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Lörrach, den 01. Juli 2020 
 

Jetzt erst recht – Das WandelBudget von fairNETZt und 
Schöpflin Stiftung unterstützt zivilgesellschaftliches Engage-
ment auch in Corona-Zeiten 
 
Das WandelBudget, für das die Schöpflin Stiftung 10.000 Euro pro Jahr zur Verfügung 
stellt, um nachhaltige und zukunftsfähige bürgerschaftliche Initiativen bei ihren Aktivitä-
ten zu unterstützen, geht in das zweite Halbjahr.  

Ob für faires Wirtschaften der Initiative Steinen in Wandel, Konzerte des Kinderchors 
Lörrach e.V., zu Themen wie nachhaltiges Wirtschaften und Konsum oder eine Per-
magarten Initiative in Lörrach-Stetten – knapp die Hälfte der bereitgestellten Mittel wur-
den in diesem Jahr bereits verwendet. »Wir freuen uns, dass weiterhin bürgerschaftli-
ches Engagement zu erleben ist – und möchten alle ermuntern, sich erst recht in 
dieser schwierigen Zeit weiter zu engagieren, denn Hilfe und zukunftsfähige Initiativen 
werden mehr gebraucht denn je«, sagt Lukas Harlan von der Schöpflin Stiftung.  

Das Wandelbudget ist angetreten mit dem Ziel, Vorhaben finanziell zu unterstützen, die 
in Lörrach und Umgebung einen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr sozialer Ge-
rechtigkeit, ökologischer Verantwortung oder ökonomischem Gemeinwohl voranbrin-
gen möchten. Dabei ist die Idee, schnell und unkompliziert Förderungen zwischen 100 
und 1.000 Euro auszuschütten. Entschieden und vergeben werden die Förderungen ge-
meinsam mit Vertreter*innen der Stiftung und fairNETZt. 

»Gerade in der Corona-Krise ist vielen bewusst geworden, dass unsere Freiheit und 
unser Lebensstandard nicht selbstverständlich sind. Aus dieser Erkenntnis erwach-
sene Initiativen für einen Wandel in der Region hin zu mehr Engagement, Gemeinsinn 
und Nachhaltigkeit. Diese können aus dem WandelBudget unterstützt werden«, sagt 
Frank Leichsenring, Vertreter von fairNETZt im Projektteam. 

Wer ein entsprechendes Projekt oder eine Initiative starten möchte, kann sich diesbe-
züglich gerne an das Projektteam (wandelbudget@schoepflin-stiftung.de) wenden oder 
direkt einen Antrag ausfüllen (s. u.). Auch Corona-bedingte temporäre Engpässe bei Ini-
tiativen, die den beschriebenen Wandel befördern, können ausnahmsweise übernom-
men werden. 

 

Die Liste der geförderten Projekte ist unter  
https://www.schoepflinstiftung.de/foerderthemen/schoepflin-biotop/ verfügbar. 

 

Anträge können gestellt werden unter https://www.schoepflin-stiftung.de/fileadmin/as-
sets/Downloads/WANDELbudget_Antrag.pdf  
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