Unser Selbstverständnis:
Heute Verantwortung übernehmen. Für die Zukunft der Stadt. Die Stiftung
Bürger für Münster
Initiative zeigen, sich für das Gemeinwohl einsetzen, Verantwortung für das Heute
und für die Zukunft Münsters tragen – so denken und handeln die Menschen in
der „Stiftung. Bürger für Münster“.
Damit wollen wir ein Fundament für die Zukunft unserer Kinder und vieler nachfolgender Generationen setzen. Wir wollen Projekte ermöglichen, die das Leben
der Menschen in unserer Stadt lebenswerter machen. Gleichzeitig bringen wir
durch die Auswahl der Projekte, die wir fördern wollen, unsere Wertvorstellungen
zum Ausdruck: Wir unterstützen Bildung, Kreativität, Toleranz und immer wieder
die Mit- und Eigenverantwortung unserer Bürger. Dabei knüpfen wir an die geistige Tradition und Geschichte Münsters an.
WER WIR SIND
Wir sind eine gemeinnützige Stiftung von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen, die
... sich gerne aktiv für das Gemeinwesen und Gemeinwohl in Münster einsetzen
... aus allen Generationen und allen gesellschaftlichen Bereichen kommen
... mit ihrer Initiative die finanziellen Grundlagen der „Stiftung. Bürger für Münster“ schaffen
... sich mit ihrer Stadt identifizieren und mit ihrem Beitrag zeigen wollen, was sie
mit Münster verbindet
... Teil einer aktiven Bürgerschaft sind und gesellschaftliche Eigen- und Mitverantwortung übernehmen.
WAS WIR WOLLEN
... Wir unterstützen Projekte in den Bereichen
• Bildung, Erziehung und Wissenschaft,
• Jugend- und Altenhilfe,
• Kunst, Kultur und Denkmalspflege
• Natur-, Umwelt- und Tierschutz,
• traditionelles Brauchtum und Heimatpflege,
• demokratisches Staatswesen,
• Gesundheits- und Wohlfahrtspflege

... Wir fördern das Engagement und die Selbsthilfe von Bürgern untereinander.
... Wir erkennen das besondere bürgerschaftliche Engagement von Einzelnen und
Gruppen in Münster
an.
... Wir bringen die Zuneigung zu unserer Stadt öffentlich zum Ausdruck.
... Wir führen Münsters Stiftungstradition zeitgemäß weiter.
... Wir tragen dazu bei, die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhöhen.
WEN WIR ANSPRECHEN
... alle Menschen, die gerne für die Bürger Münsters stiften wollen.
... Menschen, die unter dem Dach der „Stiftung. Bürger für Münster“ ihre eigene
Stiftung ins Leben rufen
möchten.
... Menschen, die sich mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrer Zeit zum Wohle
unserer Stadt und
ihrer Bürger in der Stiftung engagieren wollen.
WIE WIR ZIELE ERREICHEN
Wir haben das Ziel, sowohl durch stiftungseigene als auch geförderte Projekte das
Gemeinwesen nachhaltig zu stärken und auszubauen. Das schaffen wir durch...
... Spenden und sonstige Zuwendungen, um für aktuelle Themen schnell handlungsfähig zu sein.
... Zustiftungen, die unser Stiftungsvermögen mittel- bis langfristig aufbauen.
WIE WIR ARBEITEN
... Wir arbeiten ehrenamtlich und agieren unabhängig von Konfessionen, politischen Gesinnungen und
von der Stadt Münster.

