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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DORTMUND

MIT  
VEREINTEN 
KRÄFTEN

„Fördern.Vernetzen.Anstiften“ – unter diesem Motto formulierten 
die Teilnehmer des 2. Dortmunder Stiftungstags ihre klaren Ziele 
zur Förderung des regionalen Stiftungswesens, die mit dem  
Start des Dortmunder Stiftungsportals nun auch in die digitale 
Welt überführt werden. Die innovative Kompetenzplattform  
bietet umfassende Informationen, präsentiert zahlreiche Stiftungen 
und ermöglicht die Vernetzung untereinander.

Die Stiftungslandschaft in Dort-
mund ist im Gegensatz zu der in 
anderen Großstädten eine junge 
und besticht durch ihre Vielfältig-
keit. Während sich die ersten, gro-
ßen Stiftungen in Deutschland über 
500 Jahre zurückdatieren lassen,  
ist der Dortmunder Raum durch jün-
gere, kleine und mittlere Stiftungen 
geprägt. Über 150 sind es bis heute, 
Tendenz steigend. Und das ist auch 
gut so! Denn sie widmen sich der 
Unterstützung von gemeinnützigen 
Projekten und gesellschaftlichen 
Themen in Dortmund wie der Kin-
der- und Jugendhilfe, Bildung für 
Jung und Alt, Natur- und Umwelt-
schutz, Kultur und Sport und geben 

wichtige Impulse für die Weiterent-
wicklung der Stadt Dortmund und 
der Region.

TRANSPARENZ FÜR MEHR  
ENGAGEMENT
Das unverzichtbare Engagement für 
das Gemeinwohl  vieler Dortmun-
der Stiftungen brauchte dringend 
ein Forum. Denn bei einer derarti-
gen Vielzahl an Projekten fällt es 
schwer, den Überblick zu behalten, 
um gezielt Anregungen und Koope-
rationspartner zu finden, um ggf. 
gemeinsam aktiv zu werden. Ab-
hilfe schafft nun das Dortmunder 
Stiftungsportal. Die innovative In-
formations- und Kompetenzplatt-

form bildet einen digitalen Raum, 
in dem die thematisch vielseitige 
Stiftungslandschaft der Stadt ge-
bündelt wird. Gleichzeitig dient sie 
als wertvolle erste Anlaufstelle und 
Quelle für weitergehende Informa-
tionen. So bietet das Portal ein breit 
gefächertes Informationsangebot, 
das von allgemeinen Ratgebern über 
Neuigkeiten und Veranstaltungs-
tipps bis hin zu den Kurzprofilen der 
einzelnen Stiftungen reicht.

VON ALTENPFLEGE BIS WISSENSCHAFT
Unter www.dortmunder-stiftungspor-
tal.de finden Interessierte einen de-
taillierten Überblick zu aktiven 
Stiftungen im Dortmunder Raum 

und ihren Förderschwerpunkten.  
Dazu zählen z. B. die Wilo-Founda-
tion, die Dortmund-Stiftung, die 
Soziale Stadt, und viele andere, mit 
deren Hilfe Projekte vor allem in 
Wissenschaft, Bildung sowie in der 
Kultur oder im Sport gefördert wer-
den. Aber auch außerhalb Dort-
munds sind Dortmunder Stiftungen 
aktiv, so z. B. die Stiftung des BvB-
Profis Neven Subotic, die sich für den 
sicheren Zugang zu sauberem Was-
ser in Äthiopien, einer der ärmsten 
Regionen Afrikas, einsetzt.  

Trotz der großen Vielfalt sind 
jegliche Angebote mit nur wenigen 
Klicks erreichbar und verweisen 
gleichzeitig auf weitere Stiftungen 
mit ähnlichem Förderschwerpunkt. 
Ein Netzwerk-Effekt mit Mehrwert, 
hält Thomas Westphal, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderung 

Dortmund, fest: „Das Dortmunder 
Stiftungsportal ist ein wichtiges 
Instrument, die Stiftungslandschaft 
unserer Stadt und deren Engage-
ment für die Gesellschaft öffentlich 
zur Verfügung zu stellen und wei-
tere Möglichkeiten der Vernetzung 
zu schaffen.“

GEMEINSAMKEITEN BÜNDELN
Der  Networking-Charakter des Stif-
tungsportals beschreibt die zentrale 
und vor allem nachhaltige Ausrich-
tung. Zukünftig sollen so Koopera-
tionen zwischen Stiftungen und 
Projekten aufgebaut sowie Anknüp-
fungspunkte zu unmittelbar ange-
lagerten Themen wie der Freiwilli-
genarbeit, der unternehmerischen 
Sozialverantwortung oder dem 
bürgerschaftlichen Engagement in 
und von Unternehmen gefunden 
werden. 

Daraus entstehende Synergien 
sollen die positive Entwicklung der 
Stiftungslandschaft in Dortmund 
und der Region weiter vorantreiben 
und gemeinnützigen Projekten die 
Aufmerksamkeit verschaffen, die 
sie verdienen.

Dortmunder Stiftungsportal stärkt gemeinnütziges Engagement 
und schafft Synergien für die Zukunft

  

Fördern.Vernetzen. 
Anstiften.
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