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Pressemitteilung 

Lörrach, 09.11.2018 

WANDELbudget auch 2018 vielfältig genutzt – noch können Anträge gestellt werden 

 
Foto: Petra Hartmann, fairNETZt 

Das WANDELbudget ist neben dem ZUKUNFTSforum die zweite Kooperation von Schöpflin Stiftung und 

fairNETZt, die im Oktober 2016 startete. Mit dem WANDELbudget stellt die Schöpflin Stiftung jährlich 

einen Finanztopf bereit, der Initiativen, Organisationen und Bürger*Innen in und um Lörrach bei der 

Verwirklichung ihrer Projekte unterstützen und Kooperationen der Akteure voranbringen soll.  

Im laufenden Jahr wurden und werden aktuell zehn Projekte von Lörracher Initiativen mit Beträgen 

zwischen 100 und 1000 EUR gefördert, seien es Umweltmaßnahmen wie der Bau von Bienenhotels an 

einer Schule, ein Permakultur-Kurs, der Fair-Teiler von foodshare, Filmvorführungen und Ausstellungen, 

oder gemeinschaftliche Aktionen wie ein Benefiz-Turnier zur Völkerverständigung, das 

Kindertheatertreffen, eine Befragung zum Gemeinwohlindex oder ein Vortrag in der Flüchtlingsarbeit. 

All diese Projekte sind öffentlich und ehrenamtlich organisiert. „Die geförderten Projekte sollen mutig 

und aus eigener Kraft den angestrebten Wandel aktiv gestalten, anstatt ihn einfach geschehen zu 

lassen“, so Isabell Schäfer-Neudeck von fairNETZt.  
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Noch sind finanzielle Mittel aus dem WANDELbudget 2018 verfügbar. „Initiativen können rasch und 

unbürokratisch Mittel für ihre Ideen beantragen. Die Schöpflin Stiftung freut sich, wenn so möglichst viel 

Wirkung vor Ort erzeugt wird“ erläutert Lukas Harlan von der Stiftung. Die Anträge können im Internet 

heruntergeladen werden und ausgefüllt an wandelbudget@schoepflin-stiftung.de zur Bewertung 

gesendet werden. 

Weitere Informationen: 

https://www.fairnetzt-loerrach.de/fairstaerkt-ein-budget-fuer-buergerschaftliche-initiativen/  

https://www.schoepflin-stiftung.de/foerderthemen/schoepflin-biotop/  

 

Die Schöpflin Stiftung engagiert sich für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden 

Generationen. Durch soziales Risikokapital werden Experimente ermöglicht und deren 

zivilgesellschaftliche Verbreitung gestärkt. Dabei setzt sich die Schöpflin Stiftung ein für kritische 

Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft. In Lörrach und 

europaweit. Weitere Informationen unter www.schoepflin-stiftung.de.  

fairNETZt ist eine Kommunikations- und Aktionsplattform für Initiativen in Lörrach, die 

bürgerschaftliches Engagement fördert, lokale Querschnittsthemen aufgreift sowie zu gemeinsamen 

Handeln einlädt und zum Wandel ermutigt. Weitere Informationen unter www.fairnetzt-loerrach.de. 
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