
Der Borsigplatz, die Wiege des BVB. Mit seinen 
sechs abgehenden Straßen ähnelt er in seiner 
Form einem Stern. Dieser Stern bildet das Symbol 
der neuen gemeinnützigen Stiftung „leuchte auf“.
Wir haben unsere Wurzeln nicht vergessen.

  Dortmund hat 

einen neuen Stern

leuchte auf – Die BVB-Stiftung

Liebe BVB-Fans!

Unsere BVB-Stiftung „leuchte auf“ feierte am 23. November 2013 ihren ersten Geburtstag. 
Neben der Unterstützung von zahlreichen Projekten aus unseren Fördersäulen „Zukunft“ und 
„Vielfalt“ besteht ein weiteres Ziel darin, das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder 
und Fans hervorzuheben und in besonderer Weise zu würdigen. Wir wollen als „Schwarzgelbe 
Familie“ genau dort helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird.

Bereits im ersten Stiftungsjahr förderten wir zehn soziale Projekte, bei denen sich BVB-
Fanclubs ehrenamtlich für gemeinnützige Zwecke engagierten. Es war für uns beeindruckend 
zu sehen, wie kreativ die Ideen waren und wie engagiert sie durch die BVB-Fans umgesetzt 
wurden. Die Anhänger von Borussia Dortmund haben so zahlreiche und außergewöhnliche  
Initiativen auf den Weg gebracht.

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder sozial engagierte BVB-Fans motivieren, sinnvolle ge-
meinnützige Projekte in die Realität umzusetzen. Im Rahmen unserer  zweiten Ausschreibung  
„Schwarzgelbe Familie“ haben dieses Jahr alle BVB-Fans die Chance, eine Unterstützung der 
BVB-Stiftung für die Umsetzung ihrer sozialen Projekte zu bekommen.                                      
                                        >

Das Foto zeigt die Urkundenübergabe an alle sozial engagierten  
Fanclub-Vorsitzenden zum 2:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 am 20.04.2013
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Aufgrund der großen Resonanz im letzten Jahr erhöht „leuchte auf“ die Fördersumme  
für Fan-Projekte auf jeweils bis zu 5.000 Euro. Neben der finanziellen Unterstützung werden  
die engagierten BVB-Fans der ausgewählten Projekte zu einem Heimspiel von Borussia  
Dortmund eingeladen und dort ausgezeichnet.

Jeder BVB-Fan hat bis zum 30.04.2014 die Möglichkeit, bei der Stiftung „leuchte auf“  
einen Projektantrag einzureichen. Folgende Kriterien müssen hierbei erfüllt werden:
- Angabe über den Inhalt des geplanten sozialen Projektes
- Welche gemeinnützige Organisation wird durch das Projekt unterstützt  
  (z.B. Verein, Stiftung, gGmbH, Fanclub als e.V., etc.)?
- Wie hoch ist die beantragte Fördersumme? 
- Sind BVB-Fans an der Umsetzung beteiligt? Wenn ja, wie viele?
- Warum sollte die BVB-Stiftung „leuchte auf“ genau dieses Projekt fördern?

Bewerbungen per Post oder Email an:
Stiftung „leuchte auf“
Stichwort: Schwarzgelbe Familie
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund

Email: stiftung@bvb.de 
Tel.: 0231 9020-3819

Alle weiteren Informationen zur Stiftung gibt es im Internet: 
www.bvb.de/stiftung oder www.facebook.com/leuchteauf 
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!
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Carsten Cramer
Stiftungsvorstand

Schwarzgelbe Grüße

Marco Rühmann
Projektleiter


