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Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks für das Jahr 2019 
Nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 der Stiftungssatzung 

 
Im Jahr 2019 wurde ausführlich über eine Veranstaltung im Frühjahr 2020 zum The-
ma „Sehnsucht und Flucht – transkulturelle Aspekte einer Begegnung“ diskutiert. Ziel 
der Tagung war eine Bestandsaufnahme der aktuellen Versorgungssituation von 
Migrant*innen und den interdisziplinären Austausch darüber. Diskutiert wurde nicht 
nur im Vorstand der Stiftung sondern auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Behandlungszentrums von Refugio sowie mit dem Vorstand des Vereins Refugi-
o. Im Ergebnis gab es den Konsens, dass die Tagung unter Federführung der Stif-
tung gemeinsam mit dem Verein getragen werden soll. Leider fand dann im Jahr 
2020 die Tagung (komplett vorbereitet von Yana Kyrylenko) nicht mehr statt – die 
Corona Pandemie hat es verhindert. Sie soll jetzt zu einem späteren Zeitpunkt statt-
finden.  
 
Gemeinsam mit dem Verein Refugio wurde für den 23. Oktober 2019 ein „Wintergar-
ten-Gespräch“ zur Kunsttherapie organisiert. In diesem moderierten Gespräch stellen 
Therapeuten*innen und Mitarbeiter*innen von Refugio ihre Arbeit vor – als Möglich-
keit für einen Blick in die „Werkstatt“ und mit viel Raum für Austausch. Dieses Ge-
spräch wurde gut angenommen. Es ist geplant, diese Reihe fortzusetzen – sobald 
die Lage es zulässt. 
 
Am 15. November 2019 fand erneut das Benefizkonzert zu Gunsten der Stiftung Re-
fugio in der Kirche St. Stephani statt. Das Cello Werk Bremen bescherte uns einen 
wunderschönen und überraschenden Abend. Glücklicherweise waren wieder viele 
Freunde und Förderer gekommen. 
 
Für uns überraschend hat sich im Jahr 2019 die Stiftungsaufsicht bei uns gemeldet 
und kontrolliert, ob wir die Gesetze einhalten, satzungsgemäß wirtschaften und die 
satzungsmäßigen Ziele verfolgen. Alle von der Stiftungsaufsicht angeforderten Unter-
lagen konnten kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, so dass wir schon bald die 
Nachricht erhielten, dass „keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass die Stiftung derzeit nicht ordnungsgemäß verwaltet wird“. Es ist also 
alles in Ordnung! 
 
Im Februar 2019 gab es erneut einen Einbruch in das Haus Außer der Schleifmühle 
53. Es wurde Anzeige erstattet aber kein Täter ermittelt. Erneut ging es um die äuße-
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re und innere Sicherung des Hauses. Es gab im Haus eine kleinere Dachreparatur 
und die Heizung musste neu einreguliert werden. 
 
Für unseren Auftritt im Internet erhielten wir das Gütesiegel der Initiative transparente 
Zivilgesellschaft, weil wir alle Daten und Zahlen offen legen – siehe im Internet unter: 
http://www.refugio-stiftung.de/transparenz/ 
 
Die wirtschaftliche Situation der Stiftung war auch im Jahr 2019 sehr solide. Das Stif-
tungsvermögen stieg in diesem Jahr von rund 420.000 € auf 480.000 €. Die Spen-
deneinnahmen beliefen sich auf rund 36.000 € (davon eine Spende in Höhe von 
25.000 €), die Mieteinnahmen auf rund 42.000 €. Die Verbindlichkeiten – vor allem 
gegenüber den Kleindarlehens-Gebern – konnten um 60.000 € abgebaut werden, so 
dass jetzt nur noch 50.000 € zurückgezahlt werden müssen – von ursprünglich 
180.000 €. Die beiden Bankdarlehen wurden kontinuierlich verzinst und getilgt. Der 
Überschuss der Stiftung belief sich im Jahr 2019 auf rund 28.000 €.  
 
Der Vorstand der Stiftung hat im Jahr 2019 insgesamt vier Mal getagt. Neben den 
grundsätzlichen Diskussionen hat der Vorstand natürlich auch routinemäßige Aufga-
ben. Der Vorstand hat sich mit dem Jahresabschluss 2018 beschäftigt und ihn be-
schlossen, mit der finanziellen Planung für die Jahre 2019 und 2020, mit der laufen-
den Überwachung der finanziellen Situation, mit den Formalien der Einladungen und 
der Protokolle.  
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