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Editorial

Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln  
und fördern wir Projekte, um zentrale gesellschaft-
liche Herausforderungen zu lösen. Zuhören und  
Diskutieren sind uns deshalb wichtig.

Mit diesem Flyer geben wir Ihnen einen Einblick  
in unsere Arbeit, die sich auf die Bereiche 
Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport konzen-
triert. Wir hoffen, wir haben Sie neugierig gemacht. 
Melden Sie sich, wenn Sie Fragen oder Anre-
gungen für uns haben, denn Stiften ist gemeinsam 
noch wirkungsvoller.
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Daher entwickeln 
wir eigene Pro-
gramme und fördern 
Projekte, die die 
aktive Mitwirkung 
an der Gesellschaft 
zum Ziel haben. Im 
Sinne unseres Stif-
ters, Otto Beisheim, 
handeln wir un- 
ternehmerisch und 
partnerschaftlich. 

Partnerschaftlich 
gestalten. 

Wir widmen uns 
dem Dialog der 
Generationen und 
der Gestaltung  
des gesellschaft-
lichen Wandels. 
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Wir setzen uns bundesweit für Projekte ein, die 
jungen und älteren Menschen ein selbstbestimm-
tes Leben und gesellschaftliche Partizipation  
ermöglichen. Dabei stehen die Themen Bildung, 
Gesundheit, Kultur und Sport im Mittelpunkt 
unserer Stiftungsarbeit.

Wichtig ist uns der direkte und langfristige Erfolg 
unserer Projekte. Deshalb vereinen wir unser unter-
nehmerisches Know-how mit der Beweglichkeit  
und Denkweise eines Start-ups. Diese Kompeten-
zen setzen wir als Initiatoren eigener Projekte ein 
und stellen sie den Organisationen zur Verfügung, 
die wir fördern.

Selbstständigkeit 
und Partizipation 
stärken. Gemein-
schaft ermöglichen.
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Wir möchten die sozialen Kompetenzen und unter-
nehmerischen Potenziale junger sowie älterer  
Menschen wecken und fördern. Jungen Menschen  
helfen wir, beispielsweise den Übergang zwischen
Schule und Ausbildung oder Studium erfolgreich  
zu gestalten. Die ältere Generation unterstützen wir 
beim Übergang vom Berufsleben in die nächsten 
Lebensphasen. Wir zeigen Wege auf, wie Menschen 
ihre Fähigkeiten für die Gesellschaft bestmöglich  
einsetzen können.

 

Bildung

Alle können etwas 
beitragen. Unser 
Beitrag ist es, diese 
Idee zu fördern.





Wir entwickeln und unterstützen wirkungsvolle 
Ansätze, die die psychische und physische Gesund-
heit junger und älterer Menschen fördern. Eine 
ausgewogene Ernährungs- und Lebensweise ist  
uns ebenfalls wichtig. Beide Aspekte ermöglichen  
ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben.

Ein selbstbe-
stimmtes Leben 
braucht manch- 
mal nur etwas  
Unterstützung zur 
richtigen Zeit.

Gesundheit





Kulturelle Bildung ist für uns ein Schlüssel zur 
sozialen Mitwirkung. Wir eröffnen der jungen und der 
älteren Generation Zugänge zu Kunst- und Kultur-
angeboten. Dabei wollen wir mit unseren Partnern 
Bewährtes bewahren und Neues entwickeln.

Kultur öffnet neue 
Welten. Wir fördern 
das gemeinsame 
Entdecken 
und Erleben.

Kultur





Wir möchten junge und ältere Menschen für  
Sport und Bewegung begeistern. Sport schafft 
Gemeinschaftserlebnisse und trägt entschei-
dend zu einer gesunden Lebensführung bei. Im 
Mittelpunkt stehen für uns die Förderung der 
Prävention sowie Inklusion. Wir fördern aktiv das 
freiwillige Engagement.

Sport setzt Impulse.  
Er stärkt das 
Miteinander und die 
Gesundheit.

Sport



Unser Stifter, Otto Beisheim.
* 3. Januar 1924, † 18. Februar 2013.



Otto Beisheim hat sein Vermögen einer deutschen 
als auch einer Schweizer Stiftung hinterlassen. 
Die beiden namensgleichen Stiftungen sind recht-
lich selbstständige Einheiten. Sie verfügen über 
jeweils eine Vermögensverwaltung, die ausschließ-
lich das eigene Vermögen verwaltet und investiert.

Unser Erbe
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