
„Sehnsucht braucht Verbundenheit“ am Beispiel Juist
– Der Urlaubsort als Stiftungsziel mit Gütesiegel

(Juist, Januar 2016) Vorfreude auf den Urlaub ist wohl die schönste Freude. Viele Reisende 
bevorzugen, alljährlich in dieselbe Urlaubsregion zu fahren und halten sich auch während des 
Jahres über Angelegenheiten ihres Lieblingsurlaubsortes auf dem Laufenden. Dieses Potenzial 
nutzen seit längerer Zeit die Bürgerstiftungen der ostfriesischen Inseln, um Gästen eine stärkere 
Bindung zu ermöglichen.

„Die Verbundenheit der Gäste spiegelt sich wider im Spektrum unserer Stifter“, erläutert Inka Extra,
Vorstandsvorsitzende der Juist-Stiftung: „Fast die Hälfte der Stifter kommen vom Festland, was 
mich angesichts unserer kleinen Insel allerdings auch nicht verwundert. Mit unserer Webseite 
www.juist-stiftung.de und den Smartphone-Apps können sie sich bundesweit und zeitunabhängig 
über den Einsatz ihres gestifteten Kapitals informieren“.

Die Juist-Stiftung wurde vor zehn Jahren als 99. deutsche Bürgerstiftung gegründet, damit – so die
Satzung der gemeinnützigen Stiftung – „Insulaner und Gäste …  die sich der Insel verbunden 
fühlen, mehr Mitverantwortung für die Gestaltung des lokalen Gemeinwesens übernehmen“. 
Mittlerweile kann sie jährlich mehrere tausend Euro an Vereine und Projekte auf der Insel 
ausschütten, ohne dass das Stiftungskapital angegriffen wird. Inka Extra: „Diese Nachhaltigkeit ist 
im Stiftungsrecht verankert und die Unterstützer können sich darauf verlassen, dass ihre 
Zustiftungen den Grundstock unserer Arbeit vergrößern“.

Neben Juist haben auch die Inseln Borkum und Norderney Bürgerstiftungen. Sie alle zeichnet aus,
dass sie das Qualitätssiegel der Initiative Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher 
Stiftungen tragen, weil sie die „10 Merkmale einer Bürgerstiftung“* überprüfbar einhalten. Durch die
Initiative werden mittlerweile fast 300 Bürgerstiftungen vertreten. Auf www.buergerstiftungen.org 
findet sich eine entsprechende Übersicht.

Inka Extra von der Juist-Stiftung wünscht sich, dass noch mehr Urlauber die Sehnsucht auf den 
nächsten Urlaub am Lieblingsort durch Engagement in der Heimat lindern: „Sicher gibt es auch 
zuhause genug Anlässe, an eine Bürgerstiftung am Urlaubsort zu denken. Wir erleben oft, dass 
nennenswerte Beiträge anlässlich von Jubiläen oder anderen frohen und auch traurigen Anlässen 
zum Sammeln genutzt und die Erlöse unserer Stiftung zugestiftet werden.“

(305 Wörter, 2316 Zeichen)

Kontakt und weitere Informationen:

Fotos und Text: www.juist-stiftung.de/service → „Infomaterial und Sonstiges“

WWW: www.juist-stiftung.de

eMail: presse@juist-stiftung.de

Telefon: 04935 1051 (Vorstandsmitglied Dieter Brübach)

Postanschrift: Juist-Stiftung, Postfach 13 26, 26571 Juist

* 10 Merkmale einer Bürgerstiftung:  http://www.stiftungen.org/de/verband/projekte/initiative-
buergerstiftungen.html
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