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Das Alstertal-Magazin sucht mit  der Zeitschrift 
Flora den schönsten Garten des Alstertals.

Zusammen mit der  Fachzeitschrift Flora 
Garten und dem Garten- und Landschaftsbauer 

Enzo Righini suchen wir den schönsten Privat-
Garten des Alstertals. Machen Sie mit und schicken Sie 

uns einfach zwei Fotos von Ihrem kleinen Paradies. 

Inmitten der wohl schönsten 
Jahreszeit, dem Sommer, nut-
zen wir „ihn“ alle am liebsten: 

den eigenen Garten. Ob grillen, 
sonnen, Kaffee trinken – in der 
privaten Grün-Oase ist man  un-
gestört! Immer mehr Menschen 
investieren immer mehr Zeit, 
Mühe und Liebe ihren Garten 
fantasievoll, den eigenen Be-
dürfnissen entsprechend, zu 
gestalten und zu pfl egen.  Das 
möchten wir jetzt belohnen! Wir 
suchen den schönsten Garten des 
Alstertals. Für die Auswahl hat 
sich das Alstertal-Magazin kom-
petente Fachleute mit ins Boot 
geholt. Experten von Flora 
Garten und Enzo Righini, 
ein langjähriger Garten- 
und Landschaftsbauer, 
küren vielleicht schon 
bald Ihren Garten zum 
schönsten des Als-
tertals. Teilnehmen 
kann jeder, der im 
Alstertal oder den 
Walddörfern (Pop-
penbüttel, Sasel, 
Wellingsbüttel, 
Hummelsbüt-
tel, Volksdorf, 
Fuh lsbü t te l ,  
Klein Borstel, 
Duvenstedt und 

Lemsahl-Mellingstedt) wohnt, 
einen eigenen Garten pfl egt 
oder professionell pfl egen lässt 
und diesen mit einer von der Jury 
unterzeichneten Urkunde schmü-
cken möchte. Schicken Sie uns 
einfach ein bis zwei Fotos Ihres 
Gartens mit Anschrift und Tele-
fonnummer bis spätestens 8. 
August 2005 an:

Alstertal-Magazin, Barkhausen-
weg 11, 22339 Hamburg oder an 
redaktion@alster-net.de. Die drei 
schönsten Gärten werden von 
uns professionell fotografi ert, 
mit einer Urkunde ausgezeich-
net und im nächsten Heft für 

unsere Leser zu sehen sein. Der 
stolze Gartenbesitzer des ersten 
Platzes wird zusätzlich noch mit 
Begleitung zum großen Alsterta-
ler Herbstempfang im November 
ins Marriott Hotel Treudelberg 
eingeladen.    mk

Machen Sie mit,            bei dem größten Gartenwettbewerb des Alstertals! 

im Alstertal

Garten-
wettbewerb 

Größter

Das Kuratorium der Haspa Hamburg Stiftung, bestehend aus bekannten Persönlichkeiten Hamburgs, traf im April 2005 zu seiner ersten Sitzung zusammen. Von links: Johannes B. 
Kerner, Dr. Klaus Rollin, Dr. Klaus Asche, Renate Schneider, Dr. Dr. h.c. Jürgen Lüthje, Uwe Seeler, Joachim F. Weinling-Hagenbeck. Es fehlt: Kultursenatorin Prof. Dr. Karin von Welck.

Interview zum Thema Haspa Hamburg Stiftung

Andreas Meyer: „Jetzt kann 
jeder Hamburger ein Stifter werden“
In keiner anderen Stadt gibt es mehr Stiftungen als in Hamburg (rund 900). Bisher war es jedoch wenigen Bürgern vorbehalten, als Stifter zu 
wirken. Das möchte die Haspa jetzt ändern. Andreas Meyer, Direktor der Haspa und Vorstandsmitglied der Haspa Hamburg Stiftung, erklärt 
hier das Konzept der Haspa Hamburg Stiftung und die Möglichkeiten, schon mit kleinen Beträgen als Stifter in Erscheinung zu treten.

Was unterscheidet die Haspa Hamburg 
Stiftung von anderen Stiftungen?
Andreas Meyer: „Die Haspa Hamburg 
Stiftung ist praktisch eine Dachorgani-
sation, die unterschiedlichste Formen 
des Stiftens möglich macht und die 
für die Stifter den gesamten Verwal-
tungs- und Organisationsaufwand 
übernimmt. Darüber hinaus eröffnet 
sie jedermann die Möglichkeit, sich 
als Stifter zu betätigen. Das beginnt 
schon bei Kleinstspenden ab einem 
Euro.“
Stiftungen sind in der Regel mit dem Namen 
des Stifters verbunden. Was sollte Menschen 
bewegen, ihr Vermögen in die Haspa Ham-
burg Stiftung einzubringen?
Andreas Meyer: „Das ist genau der 
Punkt, an dem wir mit unserem Modell 
ansetzen. Viele Privatpersonen und 
Unternehmen möchten sich gerne en-
gagieren, scheuen aber den Aufwand 
und die Kosten. Da bieten wir jetzt 
einfache Lösungen. Schon mit einem 
Betrag ab 25.000 Euro ist es möglich, 
einen persönlichen Stiftungsfonds ein-
zurichten. Der Stifter kann dabei den 
gemeinnützigen Stiftungszweck selbst 
bestimmen und die Ausschüttung der 
Gelder erfolgt in seinem Namen. Die 
Zuwendungen sind also dauerhaft mit 
dem Namen des Stifters verbunden. 
Ab einem Kapitaleinsatz von 100.000 
Euro kann auch eine Treuhandstiftung 
errichtet werden.“
Was ist die Besonderheit der Treuhand-
stiftung?
Andreas Meyer: „Die Treuhandstiftung 
hat schon weitgehend den Charakter 
einer eigenen Stiftung. Sie trägt 

den Namen, den der Stifter selbst 
bestimmt, und der Stifter kann jähr-
lich bis zu drei begünstigte Personen 
oder Organisationen im Namen seiner 
Stiftung fördern. Der einzige Unter-
schied zur selbst errichteten Stiftung 
besteht darin, dass die Haspa Ham-
burg Stiftung den Spender von allen 
Aufgaben, die mit der Errichtung, 
Organisation und Verwaltung einer 
Stiftung verbunden sind, befreit und 
das Stiftungsvermögen treuhänderisch 
verwaltet.“
Gibt es zeitliche Begrenzungen für eine 
Stiftung? Was passiert, wenn der Stifter 
verstirbt?
Andreas Meyer: „Das Wesen einer Stif-
tung ist, dass sie auf Dauer angelegt ist. 
Dieser Aspekt ist auch bei der Haspa 
Hamburg Stiftung berücksichtigt. Das 
heißt konkret: Die Haspa Hamburg 
Stiftung sichert die persönliche Stif-
tung bzw. den Stiftungsfonds über den 
Tod des Stifters hinaus. Die Erträge 
aus dem gestifteten Vermögen werden 
dauerhaft im Namen des Stifters den 
Zwecken zugeführt, die er verfügt 
hat.“ 
Die Errichtung einer Stiftung ist normaler-
weise nicht nur sehr aufwändig, sondern 
auch mit hohen Kosten verbunden. 
Welche Kosten fallen an, wenn jemand 
bei der Haspa Hamburg Stiftung einen 
Stiftungsfonds oder eine Treuhandstiftung 
einrichten will? 
Andreas Meyer: „Keine. Die Haspa 
Hamburg Stiftung erhebt für die Ein-
richtung und Organisation keinerlei 
Gebühren oder sonstige Beiträge. Es 
fallen lediglich die normalen Preise 

für die Geldanlage und bei der Treu-
handstiftung Kosten für eine geson-
derte Buchhaltung an, mehr nicht. Die 
Vermögen, die eingebracht werden, 
bleiben voll erhalten. Übrigens sind 
alle Möglichkeiten vorhanden, dies zu 
Lebzeiten, aber auch per Testament 
zu tun.“ 
Was hat die Haspa bewogen, die Haspa 
Hamburg Stiftung zu gründen?
Andreas Meyer: „Unsere Intention ist 
es, die Idee des Stiftens weiter zu 
verbreiten und dauerhaft Kapital für 
gemeinnützige Zwecke zu mobilisie-
ren. Hamburg nimmt hier schon tradi-
tionell eine Vorreiterrolle ein. Und wir 
sind überzeugt, dass es noch sehr viel 
mehr Hamburger gibt, die bereit wä-
ren, Teile ihres Vermögens dauerhaft 
für gemeinnützige Zwecke zu stiften. 
Bislang war aber nur wenigen Mitbür-
gern möglich, sich in dieser Form zu 
engagieren – eben weil die Errichtung 
und Verwaltung einer Stiftung mit sehr 
viel Aufwand und erheblichen Kosten 
verbunden ist. Das alles nimmt die 
Haspa Hamburg Stiftung den poten-
ziellen Stiftern ab.“
Es heißt, dass man sich auch schon mit 
Kleinstbeträgen als Stifter engagieren 
kann. Wie funktioniert das?
Andreas Meyer: „Das kann in Form von 
Spenden (ab 1 Euro) und in Form von 
Zustiftungen (ab 1.000 Euro) zur Has-
pa Hamburg Stiftung geschehen. Bei 
Beträgen ab 1.000 Euro erwirbt der 
Spender ein Mitspracherecht bei der 
jährlichen Stifterversammlung und 
kann eigene Ideen einbringen. Die 
Haspa selbst hat die Haspa Hamburg 

Stiftung mit einem Stiftungskapital 
von 6 Mio. Euro ausgestattet und 
zudem eine einmalige Spende über 
500.000 Euro gegeben. Mit den Er-
trägen aus diesem Grundkapital sowie 
aus Spenden und Zustiftungen werden 
Projekte initiiert und gefördert.“
Welche sind das? Gibt es Schwerpunkte?
Andreas Meyer: „Die Haspa Hamburg 
Stiftung will sich auf die Bereiche Bil-
dung und Wissenschaft konzentrieren. 
In Planung befi nden sich u.a. ein Pro-
jekt zur Stärkung der Lesekompetenz 
sowie ein Bildungs- und Kulturprojekt 
gemeinsam mit der Bürgerstiftung 
und John Neumeier vom Hamburg 
Ballett.“ 
Sind auch die Stiftungsfonds und Treu-
handstiftungen unter dem Dach der Has-
pa Hamburg Stiftung an diese Projekte 
gebunden?
Andreas Meyer: „Nein, hier haben die 
Stifter absolut freie Hand bei der 
Auswahl ihrer Projekte. Die einzige 
Bedingung ist, dass die Kapitalerträge 
gemeinnützigen Zwecken zufl ießen 
müssen. Die privaten Stifter kön-
nen selbst entscheiden zwischen 
begünstigten Einrichtungen aus den 
Themenfeldern Wissenschaft, Kultur, 
Sport, Bildung, Gesundheitspfl ege, 
Jugend- und Altenhilfe, Tier- und 
Naturschutz, Verbraucherberatung und 
andere Formen der Mildtätigkeit. Der 
Stifter bestimmt die Einrichtung und 
den Namen der Stiftung, wir überneh-
men die Arbeit, und die Begünstigten 
freuen sich jedes Jahr über die Erträge. 
Eine klassische Win-Win-Situation 
– alle profi tieren.“ 


