
 

 

Beurer-Stiftung präsentiert sich auf eigener 
Website  
 
Ulm, 6. Juni 2017 – Die Beurer-Stiftung gibt unter www.beurer-

stiftung.de ab sofort einen Einblick in ihre vielfältigen 

Förderprojekte. Die gemeinnützige Stiftung gibt es bereits seit 

Januar 2015. Ziel ist die bestmögliche Unterstützung ausgewählter 

Projekte zur Erhaltung der Umwelt und Förderung von Bildung für 

benachteiligte Kinder, Jugendliche und Frauen. Neben den 

Hilfsprogrammen sind auf der Website auch allgemeine 

Informationen rund um die Stiftung sowie aktuelle 

Pressemitteilungen zu finden. 

 

Die Beurer-Stiftung 

Die Beurer-Stiftung wurde im Januar 2015 gegründet und ist als 

gemeinnützige Stiftung anerkannt. Dies bedeutet unter anderem, dass 

die Stiftungseinnahmen nur für gemeinnützige Zwecke verwendet 

werden dürfen, die Stiftung auf Dauer angelegt ist und die Zwecke daher 

dauerhaft gefördert werden können. Des Weiteren steht das 

Stiftungsvermögen dauerhaft zur Verfügung. Die Beurer-Stiftung finanziert 

sich ausschließlich aus Gewinnausschüttungen der Beurer GmbH und 

freigiebigen Spenden. Durch die Gewinnausschüttungen ist die Stiftung in 

ihrer Finanzierung unabhängig von den Zinsentwicklungen am 

Finanzmarkt.  

 

Als mittelständisches Familienunternehmen mit einer tiefen Verwurzelung 

in der Region Ulm sieht sich Beurer in einer besonderen Verbundenheit der 

Region gegenüber. Daher werden schon seit vielen Jahren Projekte in Ulm 

und der Umgebung unterstützt. Mit der Überführung von 

Gesellschafteranteilen in die unabhängige, gemeinnützige Beurer-

Stiftung wurde das Engagement gebündelt und die Voraussetzung 

geschaffen, künftig noch mehr Projekte zu betreuen. Auf der neuen 

Website der Stiftung wird nun eine Auswahl regionaler, nationaler 

und internationaler Hilfsaktionen vorgestellt, die von ihr gefördert 

werden. Darunter befinden sich beispielsweise Bildungsprojekte in der 

Region wie die Legasthenie-Therapie in Wiblingen, aber auch internationale 

Hilfsprogramme mit Orienthelfer e.V. im Libanon oder die Unterstützung 
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von Straßenkindern in Sierra Leone gemeinsam mit Cap Anamur. Größter 

Partner der Stiftung ist „terre des hommes“, mit denen sowohl nationale 

wie auch internationale Projekte verwirklicht werden.  

 

Auszug der Hilfsprojekte 

Ein Thema, das in den letzten Monaten besonders im Fokus stand und 

immer noch steht, ist die Hilfe bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. 

Gemeinsam mit „terre des hommes“ leistet die Beurer-Stiftung seit Mai 

2016 Integrationshilfe für geflüchtete Kinder und Jugendliche in den 

lagerähnlichen Unterkünften Billstieg und Berzeliusstraße in Hamburg, 

auch bekannt als Wohnschiff Altona. Dort leben über 600 Kinder und 

Jugendliche, die durch das Angebot, welches gemeinsam mit den 

Betroffenen entwickelt wurde, Zugang zu Praktika, Ausbildung, Sport- und 

Freizeitangeboten erhalten. Zudem werden Deutsch- und 

Alphabetisierungskurse für jugendliche Mütter mit Kinderbetreuung 

angeboten. Für Mädchen gibt es weitere Angebote wie Schwimmen und 

Exkursionen. Als Partnerorganisation steht „KARUNA Zukunft für Kinder 

und Jugendliche International e.V.“ zur Seite. 

 

Die Beurer-Stiftung bringt sich auch stark bei der Bekämpfung der 

Fluchtursachen in den Heimatländern der Flüchtlinge ein. Mit ihrer 

Unterstützung erhalten 44 syrische Kinder die Möglichkeit, mit den 

gleichen Startbedingungen wie libanesische Kinder die Schulbildung 

zu starten. Das „Haus des Lernens“ ist eine Bildungseinrichtung, in der 

unterstützende Projekte in folgenden Bereichen stattfinden: 

Vorschulbildung zur Verbesserung der Startbedingungen im libanesischen 

Bildungssystem, Nachhilfeunterricht, handwerkliche und berufliche Bildung 

für Jugendliche und junge Erwachsene. 

 

Gemeinsam mit Cap Anamur unterstützt die Beurer-Stiftung 

Straßenkinder in Sierra Leone. Die Slums von Freetown werden nachts 

von Sozialarbeitern durchsucht. Kinder werden dann dazu eingeladen ins 

Schutzhaus zu kommen, wo sie zunächst betreut werden. Anschließend 

erfolgt die Suche nach deren Familien und Angehörigen und eine 

psychosoziale Betreuung im Schutzhaus Pikin Paddy. Die Situation wird 

mit allen Beteiligten gemeinsam aufgearbeitet und es erfolgt schließlich die 

Vermittlung, so dass die Kinder in den meisten Fällen in ihre Familien 



 

 

zurückkehren können. Auch nach der Vermittlung besteht weiterhin enger 

Kontakt des Projektmitarbeiters mit den Kinder und den Familien. In den 

ersten vier Jahren des Projekts konnten bereits 555 Kinder wieder in 

ihre Familien vermittelt werden. 87 Prozent der Kinder verbleiben dort 

auch dauerhaft. 

 

Über die Beurer-Stiftung 

Die Beurer-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Ulm. Die Stiftung 
handelt autonom und ist unabhängig in ihren Entscheidungen. Mit den 
Fördermitteln werden gezielt regionale, nationale und aufgrund der Internationalität 
des Unternehmens auch internationale Projekte gefördert. Aktuelle 

Förderschwerpunkte liegen im Bereich der Bildung und Ausbildung von bedürftigen 
Kindern, Jugendlichen und Frauen. In der Förderung von Ausbildungsmaßnahmen 
wird die größte Hebelwirkung der eingesetzten Mittel gesehen. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.beurer-stiftung.de 
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