
Ilka Bläß-Müssig 

Der Förderverein der Hans-Joachim-Maaz-Stiftung Beziehungskultur 

Vortrag auf dem 2. Stiftungstag 

der Hans-Joachim Maaz – Stiftung Beziehungskultur, 25.11.2017 

Lieber Herr Maaz, liebe Referenten, liebe Tagungsgäste, 

zum Abschluss dieses sehr angefüllten Tages habe ich die schöne Aufgabe und Gelegenheit, Ihnen den 

Förderverein der Hans-Joachim-Maaz -Stiftung Beziehungskultur e.V. vorzustellen.  

Damit eine Stiftung aktiv werden und ihre Ziele und Projekte umsetzen kann, ist unbedingt eine 

finanzielle Förderung notwendig. Eine sichere Einnahmequelle war bis vor einigen Jahren der 

Zinsgewinn aus dem Stiftungskapital. Aber aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase geht diese 

Rechnung leider nicht mehr auf. So ist auch die Hans-Joachim-Maaz-Stiftung in besonderem Maße auf 

Spenden angewiesen bzw. braucht andere Einnahmequellen der Finanzierung. Bei der Überlegung, wie 

die Projekte der Stiftung unterstützt werden können, entstand unter den Kollegen des Choriner 

Instituts für Tiefenpsychologie und psychosoziale Prävention die Idee einen Förderverein zu gründen. 

Gleichzeitig wurde damit die Möglichkeit einer Mitgliedschaft geschaffen, da die Stiftung selbst kein 

Mitgliedsverein ist. Ein Förderverein kann die Tätigkeit einer Stiftung durch das Einwerben von 

Spenden und durch die jährlichen Mitgliedsbeiträge wesentlich unterstützen. Zu diesem Zweck wurde 

parallel zur Stiftung auf Initiative von Dr. Sabine Stiehler der Förderverein der Hans-Joachim Maaz-

Stiftung Beziehungskultur gegründet.  
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Am 9. April 2016 trafen sich in meiner Praxis in Leipzig Mitglieder des Choriner Instituts für 

Tiefenpsychologie und psychosoziale Prävention sowie einige Interessenten zur Gründungs-

veranstaltung. Der Förderverein wurde von 13 Mitgliedern gegründet. Es wurden Satzung  

und Beitragsordnung beschlossen und der Vorstand wurde gewählt.  

Zum Vorstand des Fördervereins gehören Dr. Sabine Stiehler als Vorsitzende, Dagmar Schwarz als 

stellvertretende Vorsitzende, Frank Müssig als Schatzmeister, Anke Borchardt für Öffentlich-

keitsarbeit, Ilka Bläß-Müssig als Schriftführerin und für Öffentlichkeitsarbeit.  

Ich möchte Ihnen nun einen kurzen Überblick über die bisherige Tätigkeit des Vorstands und die 

Aktivitäten des Vereins geben: Seit der Gründung des Fördervereins fanden 2 Jahrestreffen und 6 

Vorstandssitzungen statt. Zum ersten Jahrestreffen in Leipzig im September 2016 konnten wir 15 

Mitglieder des Fördervereins und 8 Gäste begrüßen. Als Referent und Ehrengast kam Dr. Hans-Joachim 

Maaz und hielt einen Vortrag zum Thema „Was ist und will Beziehungskultur“.  
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Nach einer angeregten Diskussion zum Vortrag bestand in der Kaffeepause Gelegenheit zu weiterem 

Austausch und in Kontakt zu kommen.  

In der abschließenden Gesprächsrunde war dann Raum für persönliche Mitteilungen und den 

Austausch von Ideen, wie der Förderverein die Stiftung unterstützen kann. Der Vorstand informierte 

die Mitglieder über bereits laufende und geplante Stiftungsprojekte.  
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Das erste Jahrestreffen war ein halbes Jahr nach der Gründung die erste offizielle Veranstaltung 

unseres Fördervereins. 

Wie ging es dann weiter? 

Die Vorstandsmitglieder trafen sich zu mehreren Sitzungen, um sich als Vorstand zu formieren und 

abzustimmen, wie jeder einzelne in seinem Bereich tätig wird und wie wir als Team gut 

zusammenwachsen. Und zum anderen ging es natürlich darum, die Rolle des Fördervereins konkret zu 

definieren. Wir stellten uns Fragen wie: Was kann der Förderverein leisten? Wie können wir den 

Fördererverein voranbringen? Wie gestalten wir den Kontakt zu unseren Mitgliedern? Wie können wir 

die Stiftung finanziell und ideell unterstützen? 

Die Außenrepräsentation von Stiftung und Förderverein wurde abgestimmt, ein Einlegeblatt für den 

Flyer der Stiftung angefertigt. Wir gestalteten die Seite des Fördervereins auf der Internetseite der 

Stiftung. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Dr. Matthias Stiehler und Michael Rockstroh für die jeweils 

schnelle technische Umsetzung unserer Vorschläge. 

Es war also zunächst viel konzeptionelle Arbeit erforderlich, um den Förderverein gut aufzustellen. Das 

ist uns inzwischen gelungen und wir sind bereit und haben viel Platz für neue Mitglieder.  

Im September dieses Jahres fand das zweite Jahrestreffen des Fördervereins statt, wieder in Leipzig.  
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Wir konnten diesmal 23 Mitglieder des Fördervereins, 7 Interessenten und auch wieder Dr. Maaz als 

Ehrengast und Referenten begrüßen. Wir freuten uns, unter den Teilnehmern bereits vom ersten 

Jahrestreffen einige bekannte Gesichter zu sehen und neue Gäste zu kennenzulernen. 

Der Vorstand berichtete den Teilnehmern über seine bisherige Tätigkeit, es wurde Rechenschaft 

abgelegt und der Haushalt geplant. Dr. Sabine Stiehler und Dagmar Schwarz stellten die Projekte 

Fallsupervision in Kitas und Elternschule vor. 



6 

Es erfolgte die Abstimmung der Mitglieder des Fördervereins zur Mittelvergabe mit dem einstimmigen 

Ergebnis einer ersten Spende über 1000 € an die Stiftung. Davon kann z.B. ein Jahresprojekt 

Supervision in einer Kita zu fast 90% finanziert werden. 

Während einer Kaffeepause gab es gute Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und 

persönlichen Austausch 
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Im Anschluss hielt Dr. Maaz einen bewegenden Vortrag über „Beziehungskultur als Antwort auf das 

falsche Leben“. 

In der abschließenden Gesprächsrunde wurde lebhaft diskutiert, es wurden Fragen gestellt, aber auch 

viele sehr persönliche Erfahrungen berichtet. 
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Wir werden häufig gefragt inwieweit eine aktive Mitarbeit im Förderverein möglich oder gewünscht 

ist. In dieser Hinsicht sind das Bedürfnis und die Kapazität jedes einzelnen sicherlich unterschiedlich. 

Deshalb an dieser Stelle noch einmal eine ganz konkrete Auskunft: Sie unterstützen als Mitglied des 

Fördervereins das Anliegen der Stiftung und die Umsetzung der Projekte vor allem durch Ihren 

jährlichen Mitgliedsbeitrag. Dieser beträgt für Einzelpersonen 50 €, ermäßigt 25 €. Firmen oder Vereine 

zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 200 bzw. 120 €. 

Darüber hinaus sind Sie als Mitglied des Fördervereins zur Verbreitung der Idee der Stiftung und 

Werbung neuer Mitglieder und Spenden aufgerufen. Und Ideen und Anregungen zur Tätigkeit des 

Vereins sind natürlich jederzeit willkommen. 

Sie werden als Mitglied des Fördervereins über die Tätigkeit des Vorstandes per E-Mail informiert und 

sind herzlich eingeladen zu den Jahrestreffen, die regelmäßig im September stattfinden sollen. Das 3. 

Jahrestreffen, das kann ich an dieser Stelle schon bekannt geben, wird am 8. September 2018 in Leipzig 

stattfinden. 

Seit Gründung des Fördervereins vor anderthalb Jahren können wir bereits einen erfreulichen Zuwachs 

an Mitgliedern verzeichnen, den wir Ihnen gern veranschaulichen möchten: 
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- Im Jahr 2016 haben wir mit 13 Mitgliedern begonnen. 

- Bis zum Jahresende 2016 konnten wir die Mitgliederanzahl verdoppeln. 
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- In diesem Jahr sind wir bis auf 42 Mitglieder gewachsen, fast aus dem ganzen Bundesgebiet und 

freuen uns über den ersten Verein aus Dresden 

- Und wir haben noch eine Vision, wie sich die Mitgliederanzahl des Fördervereins weiterentwickeln 

könnte: 
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Liebe Tagungsgäste,  

Sie haben heute viel über die Projekte und Ziele der Hans-Joachim Maaz-Stiftung Beziehungskultur 

erfahren. Und ich hoffe, Sie haben nun auch einen Eindruck vom Förderverein der Hans-Joachim Maaz-

Stiftung Beziehungskultur e.V. gewonnen, vom Anliegen des Vereins, von der Vorstandsarbeit, den 

Mitgliedern, den Jahrestreffen und von der im Verein gelebten Beziehungskultur.  

Wenn Sie sich bereits im Laufe des Tages mit der Frage beschäftigt haben, wie Sie die Projekte der 

Hans-Joachim Maaz-Stiftung über eine Spende hinaus regelmäßig und mit wenig Aufwand 

unterstützen können, habe ich eine Empfehlung für Sie: Werden Sie Mitglied im Förderverein! 

Mitgliedsanträge sind hier am Info-Tisch oder über die Internetseite der Stiftung erhältlich. 

Sie sind herzlich willkommen. 


