Förderung der Stiftung
Wenn Sie an unseren Zielen mitwirken möchten, an einzelnen Projekten oder der gesamten Arbeit der
ProWood Stiftung, dann gibt es verschiedene Wege:
Spende
Mit einer Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele unserer Stiftung.
Spenden gelangen direkt in die Förderung der ausgewählten Bildungsprojekte oder kommen den
Gesamtaktivitäten der Stiftung zugute. In der Gestaltung der Höhe sind Sie vollkommen frei – jeder Euro
hilft den Projekten, denen er zukommt. Wenn Sie ein bestimmtes Projekt unterstützen möchten, können
Sie den Zweck Ihrer Spende wählen. Am Ende des Jahres erhalten Sie von uns eine
Zuwendungsbestätigung.
Zustiftung
Eine langfristige Förderung unserer Arbeit ermöglichen Sie mit einer Zustiftung in das Kapital der
ProWood Stiftung. Nachhaltige Förderung geschieht durch die Ausschüttung der Zinsen und Erträge in
unsere Projekte. Auch für Ihre Zustiftung können Sie einen Zweck festlegen. Es ist dabei nur wichtig, dass
diese "zweckgebundene Spende" innerhalb des gesetzlich festgelegten Rahmens liegt, also nach
Abgabenordnung definierten gemeinnützigen Zwecken zu Gute kommt. Für jede getätigte Zustiftung
erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung.
Engagement
Wer mehr als einen finanziellen Beitrag leisten will, kann über unser Förderangebot seine Ideen in
unsere Arbeit einfließen lassen.

Förderung durch die Stiftung
Die ProWood Stiftung versteht sich vor allem als operativ tätige Stiftung, die ihre Ziele mit
Eigenprogrammen verfolgt, jedoch auch als fördernde Stiftung, die es Dritten ermöglicht, interessante
Projekte im In- und Ausland zu entwickeln und umzusetzen. Mit unseren eigenen Programmen oder von
uns geförderten Projekten wollen wir Entwicklungen anstoßen und Veränderungen bewirken. Je nach
Thema und der damit verbundenen strategischen Ausrichtung entscheiden wir, ob wir das Programm als
Eigenprojekt verwirklichen zumeist mir Partnern, die uns mit ihrer Expertise und Erfahrung das
Programm umzusetzen.
Als fördernde Stiftung stellen wir Mittel für Projekte zur Verfügung, die zur Erreichung unserer
Satzungsziele wesentlich beitragen. Die Methoden zur Zielerreichung sind vielfältig: Förderwettbewerbe,
Stipendienprogramme, Preisstiftungen, Förderung von Modellprojekten, Einsetzen unabhängiger Jurys,
wissenschaftlicher Studien oder Untersuchungen sowie Seminare. Aus- und Fortbildung ist im Rahmen
unserer Förderung ein zentraler Punkt. Neben der direkten Förderung arbeiten wir vor allem mit
Multiplikatoren, die eine breite Wirkung unserer Projekte versprechen. Um Strukturen und
Entwicklungen der Holzbranche sichtbar zu machen nutzen wir Wissenschaftler, wissenschaftliche
Erkenntnisse und vergeben Studienaufträge.
Fremdprojekte
Als fördernde Stiftung sind wir gegenüber neuen Projekten aufgeschlossen. Selbstverständlich müssen
sie zu unserer Satzung, unseren Themen und zu unserer Förderung passen. Die Ziele der Projektidee
müssen klar benannt werden können.
Die ProWood Stiftung ist als Förderer mit dem geförderten Projekt verbunden. Daher hinterfragen und
prüfen wir intensiv den Nutzen eines Projektes und die Qualität der Durchführung. Nicht nur aus
Gründen der Transparenz soll die Förderung eines Projektes öffentlich bekannt werden. Unsere
Förderung soll zudem zur Nachahmung anregen. Die Ergebnisse eines Projektes werden von uns deshalb
vollumfänglich veröffentlicht. Die Daten stellt der Fördernehmer zur Verfügung.
Fremdprojekte die wir nicht fördern
Rein institutionelle Förderung oder der Ausgleich von Etatlücken und die Gewährung von Einzelfallhilfen
ist nicht möglich.
Ausbildungs-oder Studienkosten sowie Lebenshaltungskosten für Ausbildung und Studium werden nicht
übernommen.

