
Gemeinsam Gutes tun. 

Unterstützen Sie uns,
unsere Kinder und Jugendlichen
auf die vielfältigen Aufgaben
der Zukunft vorzubereiten.

Dieser Stiftungszweck wird grundsätzlich verwirk-
licht durch:

Unterstützung von Körperschaften nach Maßgabe des 
§58.1 AO, die die vorgenannten Aufgaben ganz oder 
teilweise fördern oder verfolgen.

Förderung der Kooperation zwischen gemeinnützigen 
Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls diesen 
Zweck verfolgen.

Förderung des Meinungsaustausches und der Mei-
nungsbildung sowie öffentlicher Veranstaltungen, um 
den Stiftungszweck und Stiftungsgedanken in der 
Bevölkerung zu verankern.

Vergabe von Stipendien, Beihilfen, Ehrenpreisen oder 
ähnlichen Unterstützungen zur Förderung von Fort- 
und Ausbildung auf den Gebieten des Stiftungszwecks.

Helfen auch Sie mit, unsere jungen Menschen zu unter-
stützen und zu fördern.

Jeder Beitrag ist ein Schritt in Richtung Zukunft.

Kontaktdaten:

Dr. h.c. Norbert Jahn 
Julius Rodenberg Stiftung
Lindenallee 24
31542 Bad Nenndorf
Tel.   +49(0)5723 740320
Fax  +49(0)5723 740321

info@julius-rodenberg-stiftung.de
www. julius-rodenberg-stiftung.de

Bankverbindung:
Sparkasse Schaumburg
IBAN DE35 2555 1480 0313 4737 87
BIC    NOLADE21SHG

www. julius-rodenberg-stiftung.de

www.stiftungen.org
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Allein ist man zu schwach,
doch in der Gemeinschaft können wir

die Herausforderung der Zukunft
annehmen.

Aus diesem Grund wurde die

Julius Rodenberg Stiftung
ins Leben gerufen.

Wir sind eine Stiftung unter 
dem Dach der Bürgerstiftung
Schaumburg, Mitglied im Bundes-
verband Deutscher Stiftungen.

Einzugsgebiete sind der Landkreis Schaumburg und 
angrenzende Gemeinden und Kreise.

Jährlich werden Gruppenprojekte und Einzelpersonen 
gefördert und unterstützt.

- Eine Auszeichnung für Jugendliche, die sich in der
 Kirche, Sport- oder sonstigen Vereinen oder
 Organisationen in besonderem Maß gesellschaftlich
 engagieren. 

- Mit einem Stipendium für kulturelle, soziale sowie 
 ausbildungsbezogene Weiterbildung möchten wir
 insbesondere sozial bedürftige Personen unterstützen.

Jeder kann Personen, die es verdient haben ausge-
zeichnet zu werden oder ein Stipendium zu bekommen, 
vorschlagen. Die Auswahl erfolgt durch den Vorstand.

Wir fördern in den Bereichen

3  Erziehung und Bildung

3  Wissenschaft und Forschung

3  Jugendhilfe

3  Kultur

3  Entwicklung des bürgerschaftlichen Engage-
     ments zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger 
     und kirchlicher Zwecke.

Im Rahmen dieser Zwecke soll insbesondere die 
Eingliederung von benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen in die Gesellschaft und das Berufsleben 
erleichtert werden.

Zustiftungen sind möglich, sprechen sie uns an. Spen-
den, die sofort für satzungsgemäße Zwecke verwandt 
werden, sind ebenfalls in jeder Höhe möglich.

Gemäß Freistellungsbescheid des Finanzamtes Stadtha-
gen sind wir als gemeinnützig anerkannt. Zustiftungen 
und Spenden sind somit steuerlich absetzbar.

www. julius-rodenberg-stiftung.de

Julius Rodenberg
(* 26. Juni 1831 in dem damals 
zu Kurhessen gehörenden 
Rodenberg; † 11. Juli 1914 in 
Berlin; eigentlich Julius Levy) 
war ein deutscher Journalist 
und Schriftsteller.

Seine herausragende Stellung beruhte auf sei ner Tätig-
keit als Gründer und Herausgeber der Deutschen Rund-
schau, der zentralen Kultur zeitschrift des Kaiser reichs. 
Dazu kam Roden bergs umfang reiche literarische Tätig-
keit als Autor. 
Kennzeichnend für sein Wirken war seine Weltoffenheit 
und Hilfsbereitschaft sowie seine demokratische und 
humanistische Grundhaltung.

In diesem Sinne möchte die Julius-Rodenberg-Stiftung 
wirken.


