
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Lörrach, den 19.12.2019 
 

Das WandelBudget von fairNETZt und Schöpflin Stiftung 
wurde 2019 vollständig ausgeschöpft 
 
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, wurde in diesem Jahr erstmals vollständig ausgeschöpft. Förder-
anträge können somit für dieses Jahr nicht mehr gestellt werden. "Wie es scheint, ist 
die Fördermöglichkeit bei den nachhaltig engagierten Gruppen in Lörrach und Umge-
bung mittlerweile angekommen. Ihre wichtige Arbeit für eine gesellschaftliche Transfor-
mation möchten wir mit dem WandelBudget unterstützen", so Frank Leichsenring, der 
von Seiten fairNETZt aktuell das Programm betreut. Auch für die Schöpflin Stiftung ist 
das WandelBudget ein gelungenes Beispiel dafür, dass lokale Förderprogramme einen 
echten Mehrwert für zivilgesellschaftliches Engagement in Stadt und Region schaffen. 
„Die Fördermittel, die wir in den letzten drei Jahren herausgegeben haben, haben viel 
bewegt. Wir konnten insgesamt 29 regionale Projekte und Initiativen unterstützen, die 
mit ihrem nachbarschaftlichen oder regionalen Bezug, Austauschmöglichkeiten ge-
schaffen oder konkrete Projekte umgesetzt haben,“ sagt Tim Göbel, Geschäftsführer 
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 von Vertreter*innen der Stiftung und fairNETZt. 

In diesem Jahr wurden insgesamt 12 sehr unterschiedliche Initiativen und Projekte mit 
Beträgen zwischen 250 und 1.000 Euro bei ihrer Arbeit unterstützt. So konnte bei-
spielsweise ein Vortrag zum Thema “Demographie und Neubaugebiete“ ermöglicht 
werden oder eine Veranstaltung zum Thema “Enkeltaugliche Wirtschaft und Politik“ in 
Steinen. Ein Sportverein erhielt für sein Bemühen um Suchprävention (“Kleiner Verein, 
große Verantwortung“) ebenso Unterstützung wie eine regionale Genossenschaft für 
die Einrichtung eines Energielehrpfades. Auch die „Kulturwerkstatt“, die an der Hell-
bergschule in Brombach veranstaltet wurde, konnte in diesem Jahr durch das Wandel-
Budget ermöglicht werden. „In der Kulturwerkstatt konnten die Kinder der Hebel-
schule mit allen Sinnen Kultur erfahren und mitgestalten - dank der Unterstützung des 
Wandelbudgets,“ sagt Barbara Wilhelm von der Kulturwerkstatt. 

Das WandelBudget wird auch im nächsten Jahr fortgeführt und gemeinwohlorientierte 
Organisationen können ab Januar 2020 Förderanträge stellen. 

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