Erklärung des Vorstands

Suche nach einem neuen Träger für Hof Norderlück
Seit 1993 wird Hof Norderlück von der Ehlerding Stiftung betrieben. Die Etablierung eines
Ökologischen Schulbauernhofs, auf dem Kinder aus einem belasteten sozialen Umfeld Naturund Landwirtschaft hautnah erleben können, war der Stifterin Ingrid Ehlerding eine Herzensangelegenheit.
In über 20 Jahren Hofbetrieb waren mehr als 16.000 Kinder zu Gast, die in kleinen Gruppen
mit individueller pädagogischer Betreuung ins Landleben eintauchten. Vom Kühemelken bis
zum eigenen Brotbacken war es den Verantwortlichen vor allem wichtig, den Kindern die
Kreisläufe der Natur nahezubringen.
Nun hat die Stiftung entschieden, einen neuen Träger für Hof Norderlück zu suchen. Dieser
Entschluss steht am Ende einer vierjährigen Suche nach einem Partner zur gemeinsamen
Fortführung. Im Herbst 2016 beendet die Ehlerding Stiftung ihr Engagement für Hof Norderlück.

Ingrid Ehlerding, Stifterin und Vorstandsvorsitzende, steht Rede und Antwort:
Wie kam es zu der Entscheidung, nach einem neuen Träger für Hof Norderlück zu suchen?
Auf den Punkt gebracht kann man sagen, dass leider die Rendite unseres Stiftungskapitals
mittelfristig eher sinken wird, da gute Anlagen auslaufen, und gleichzeitig Kostensteigerungen unvermeidlich sind. Wir werden auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass wir die Stiftungsgelder vernünftig einsetzen, d.h. dort, wo es den größten Nutzen für Kinder bringt. Bei
unseren Stiftungsaktivitäten gestaltet sich dies leider auf Hof Norderlück am schwierigsten.
Welche Entwicklungen führten zu dieser veränderten Situation?
Viele Schulklassen verreisen heute gar nicht mehr oder nur noch für kurze Zeit – und immer
weniger in den Monaten Oktober bis März. Die dadurch bedingte geringe Auslastung ist
schwer auszugleichen, da der Bauernhof ja ganzjährig bewirtschaftet werden muss. Zudem
ist unser Konzept, einen Öko-Betrieb zu bewirtschaften und die Kinder in Kleinstgruppen in
die Abläufe zu integrieren, sehr arbeits- und vor allem personalintensiv. Das verursacht hohe
Kosten.
Auch konzeptionelle Änderungen in den letzten 5 Jahren konnten den Stiftungszuschuss
pro Kind nicht auf ein akzeptables Maß reduzieren. Die Gesamtkosten 2013 betrugen
440.000€, davon zahlte die Stiftung über 230.000€ – also 53%. Vor dieser
Situation darf der Vorstand seine Augen nicht verschließen.

Was bedeutet das für die weitere Stiftungsarbeit?
Mein erklärtes Ziel ist es, die Stiftung auch bei einem schwierigen Finanzmarkt sicher für die
Zukunft aufzustellen. Und so schmerzlich es auch für mich persönlich ist, mich von meiner
„Keimzelle“ Hof Norderlück zu trennen, so wirtschaftlich richtig ist dieser Schritt. Kosten und
Nutzen müssen nun mal auch in einer Stiftung im richtigen Verhältnis stehen. Wenn man
beispielsweise bedenkt, dass eine mitKids Aktivpatenschaft ca. 800 Euro im Jahr kostet, dann
glaube ich, dass wir in Zukunft dort mehr für Kinder aus belasteten Familien erreichen können.
Wie geht es jetzt weiter mit Hof Norderlück?
Wir haben uns bis Herbst 2016 Zeit gegeben, nach einem neuen Träger zu suchen und ich bin
sehr optimistisch: Der Hof ist in einem ausgezeichneten Zustand und verfügt über eine vielseitige Landwirtschaft mit Bioland-Anerkennung. Das Haus liegt idyllisch an der Ostsee und
kann 40 Gäste beherbergen. Der Schulbauernhof wird von einem bewährten und hochmotivierten Team betrieben. Es bietet also wunderbare Voraussetzungen für neue Konzepte und
Ideen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ab Herbst 2016 frischer Wind durch das alte Bauernhaus weht!
Welches sind die nächsten geplanten Schritte der Stiftung?
Zunächst fokussieren sich unsere Bemühungen auf die Suche nach einem neuen Träger für
Hof Norderlück. Mit den dann freiwerdenden Stiftungsgeldern wird es möglich sein, die beiden anderen Haupt-Projekte „Erlebnispädagogisches Schullandheim Barkhausen“ und die
„mitKids Aktivpatenschaften“ abzusichern, weiterzuentwickeln und punktuell auszubauen.
Wir denken derzeit über weitere Standorte der mitKids Aktivpatenschaften in Norddeutschland nach. Die Aufgaben für uns werden also nicht weniger. In Zukunft können wir die Stiftungsmittel und Spenden noch effizienter für die vielen Kinder in unseren Projekten einsetzen. Darauf freue ich mich.

Hamburg, im Oktober 2014
Ingrid Ehlerding,
im Namen des gesamten Vorstandes

