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Einsichten fördern – Zukunft gestalten

>> Ihre Zustiftung hilft

Asienstiftung
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Sozialgerecht,  Menschengerecht,  Umweltgerecht

Die Menschen in Deutschland spenden gern, das Mitgefühl für unschuldig in Not 

geratene Menschen ist groß. Das ist beeindruckend. Doch so positiv es ist, dass 

jedes Jahr viele Menschen großzügig für die Beseitigung von Armut und von 

Folgen von Katastrophen spenden, häufi g fehlen grundlegende Informationen 

über die Verantwortung, die unsere Gesellschaft – Politik, Unternehmen und jeder 

Einzelne – für diese Situation hat. Deshalb wirken diese einmaligen „Katastro-

phenhilfen“ selten grundsätzlich.

Denn heute sind wir Zeugen einer Form von Globalisierung, die den Gegensatz 

zwischen arm und reich verschärft – im Norden wie im Süden. Die Interessen von 

benachteiligten sozialen Gruppen bleiben häufi g auf der Strecke. Die ökolo-

gischen Folgen dieser Entwicklung bedrohen die unmittelbaren Lebensgrund-

lagen wie das gesamte Klimasystem. Entwicklungen in asiatischen Ländern haben 

zunehmenden Einfl uss auf die Situation bei uns.

In dieser Situation setzt das Asienhaus in Verbund mit der Asienstiftung auf eine 

anhaltende Arbeit mit langem Atem. Wir machen Zusammenhänge deutlich, 

treten für Veränderungen in asiatischen Ländern wie auch in Deutschland ein und 

arbeiten zur Erreichung dieser Ziele mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisa-

tionen zusammen. Denn die grundlegenden ungerechten Strukturen der heu-

tigen Weltwirtschaftsordnung ändern sich nicht, wenn nicht eine gegenseitige Be-

fruchtung der Kontinente beginnt. Für die Bewahrung unseres Planeten müssen 

wir gemeinsam an einer Veränderung der Konsumgewohnheiten, an strukturellen 

Veränderungen in Politik und Wirtschaft arbeiten – „hüben wie drüben“.

Als Zustifterin und Zustifter können Sie sich für diese Ziele engagieren.

Beispiel „Tsunami-Watch“

Der Tsunami 2004 war zwar eine unvor her-

sehbare Naturkatastrophe, die Schwere 

der Folgen aber auch ein Resultat men-

schengemachter Politik. Die menschliche 

Zerstörung der natürlichen Schutzräume 

und die Industralisierung der Küsten-

zonen trug zur großen Zahl der mensch-

lichen Opfer bei. Diese Zusammenhänge 

hat das Asienhaus durch eine Website, 

Publikationen und Veranstaltungen deut-

lich gemacht. 

Wie wichtig diese Arbeit war, haben viele 

Stimmen deutlich gemacht. Die Publika-

tionen wurden „als Pfl ichtlektüre“ zum 

Thema empfohlen, die Internetseiten als 

herausragend für die „Auseinanderset-

zung mit den Folgen der Katastrophe und 

der Hilfe“ bezeichnet.
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Asienstiftung und Asienhaus

Das Asienhaus ist seit seiner Gründung 1995 zu einem Zentrum der Solidarität 

und des Austausches geworden. Verschiedene Initiativen und Projekte tragen die 

gemeinsame Arbeit mit bundesweiter Ausstrahlung und Vernetzung.

Möglich wurde das Asienhaus durch die Asienstiftung. Sie wurde 1992 auf Initia-

tive von Prof. Günter Freudenberg und verschiedenen asienbezogen arbeitenden 

Nichtregierungsorganisationen gegründet. Das Stiftungskapital stammte von 

Günter Freudenberg, Alfred W. Baldwin und Gerhard Köberlin. Es beläuft sich 

heute auf 1,5 Mio. Euro. Zum Stiftungsvermögen gehört der Besitz des Asien-

hauses, dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Zeche Zollverein.

Die Asienstiftung ist Rechtsträger des Asienhauses und zeichnet u.a. für 

folgende Projekte verantwortlich: 

• das Anke-Reese-Stipendium, mit dem junge Deutsche unterstützt werden, die 

ein Praktikum in einer asiatischen NRO absolvieren,

• die Burma.Initiative, die über Entwicklungen in Burma informiert und sich für 

Demokratie und Menschenrechte in diesem südostasiatischen Land einsetzt,

• die China-Arbeitsgruppe, die sich mit den sozialen und ökologischen 

Folgen der chinesischen Entwicklung befasst.

Aus unseren Angeboten

Das Angebot aus dem Asienhaus ist 

vielfältig:

• Regelmäßig erscheinen die Zeitschrif-

ten südostasien und Korea Forum.

• Die Schriftenreihe Focus Asien stellt 

Hintergründe bereit.

• Verschiedene Newsletter informieren 

regelmäßig und kostenlos über Ent-

wicklungen in asiatischen Ländern.

• Workshops und Seminare bieten ver-

tieften Austausch mit Experten.

• Wir beteiligen uns an Kampagnen 

und Lobby-Aktivitäten.

Mehr Einzelheiten fi nden Sie auf unserer 

Website www.asienhaus.de
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Zustiftungen gesamt 350.000 €

Unser Ziel  2010 : 1000 mal 350 Euro –
und das Asienhaus ist bezahlt

Die Grundlage der Arbeit der Asienstiftung ist das gestiftete Kapital in Höhe von 

jetzt 1,5 Mio. Euro. Mit einem Teil dieses Geldes wurde es möglich, die Immobile 

„ehemaliges Verwaltungsgebäude der Zeche Zollverein“ zu kaufen – wenn auch 

mit Hilfe eines zu tilgenden Bankkredites.

Ende 2009 muss der aufgenommene Kredit, der sich dann noch auf 350.000 Euro 

belaufen wird, umgeschuldet werden. 

Um diese Summe tilgen zu können, rufen wir Sie zum Zustiften auf. Wir sparen 

dadurch jährliche Zahlungen an die Bank von 30.000 Euro, die wir stattdessen 

für die Erweiterung unserer Arbeit einsetzen können. 25 Prozent der Erträge aus 

diesen Zustiftungen werden an die im Asien haus ansässigen Vereine fl ießen. Sie 

können auch entscheiden, ob die Erträge aus ihrer Zustiftung einem bestimmten 

Verein oder Projekt zufl ießen sollen.

Dieses Ziel kann durch 1000 Zustiftungen von 350 Euro erreicht werden. Die 

Zustiftungspyramide macht aber auch deutlich, dass wir dieses Ziel schneller er-

reichen können, wenn sich Menschen zu größeren Zustiftungen entschließen und 

sich dem Vorbild der Gründer anschließen.

Günter Freudenberg, Alfred W. Baldwin und Gerhard Köberlin 
legten das Fundament – Bauen Sie mit uns Stein für Stein weiter.

w w w . a s i e n s t i f t u n g . d e



w w w . a s i e n s t i f t u n g . d e

Das Asienhaus – Weltkulturerbe auf Zollverein

Das Asienhaus hat seinen Platz im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Zeche 

Zollverein im Essener Norden, inmitten des Ruhrgebiets, gefunden. Es steht eben-

falls unter Denkmalschutz und als Teil des Gesamtkomplexes Zollverein auf der 

UNESCO-Liste Weltkulturerbe.

Die Zeche Zollverein steht für Geschichte und Aufbruch: Schon bald nach ihrem 

Bau 1932 wurde sie zur leistungsstärksten Zeche weltweit. Seit ihrer Stilllegung 

1986 gilt sie als weltweit einmalige „Kathedrale der Industriekultur“, die die 

Vereinten Nationen 2001 zum Weltkulturerbe erhob. Trotz ihrer historischen 

Bedeutung steht die Zeche Zollverein heute für Innovation und als Treffpunkt 

für Design und Kultur. Sie stellt heute ein Beispiel für die Transformation einer 

Industrielandschaft dar.

Die Asienstiftung und die anderen Mitgliedsvereine des Asienhauses sind in der 

ersten Etage ansässig, das Erdgeschoss und die 2. Etage sind an andere Unterneh-

men vermietet. Die Mieteinnahmen dienen der Finanzierung unserer Arbeit.

Das Asienhaus bietet zudem noch viele Ausbaukapazitäten – ein Dachboden von 

400qm und 7m Höhe wartet darauf, mit Leben gefüllt zu werden.

Vereine und Initiativen im Asienhaus

Im Asienhaus arbeiten folgende Projekte 

und Initiativen zusammen:

• Arbeitsgruppe Asiatische Entwick-

lungsbank (ADB)

• Asienstiftung

• Burma-Initiative

• China-Arbeitsgruppe

• philippinenbüro eV

• Korea Verband eV

• Südostasien Informationsstelle eV

• Sozialprojekt

Wichtiger Bestandteil der Arbeit ist die 

öffentlich zugängliche Asienhaus-Biblio-

thek, die auf die Sammlung von Literatur 

von Nichtregierungsorganisationen aus 

asiatischen Ländern spezialisiert ist.



Wie Sie uns noch unterstützen 
können

Auch weitere fi nanzielle Fördermöglich-

keiten sind gegeben:

• Sie können die Asienstiftung mit 

einer Spende unterstützen, die 

unmittelbar und in voller Höhe zur 

Finanzierung der Arbeit genutzt 

werden kann.

• Sie können Mitglieder im „Förder-

kreis Asienhaus eV“ oder einem der 

Asienhaus-Mitgliedsvereine werden.

• Sie können Ihre Bücher über unsere 

Webseite bei Libri bestellen und wir 

erhalten 7 %. 

 www.asienhaus.de/buchladen

Ihre Vortei le als Zustifter

Als Zustifter können Sie sicher sein, dass Ihre Zustiftung auf Dauer angelegt wird 

und die Erträge für die Förderung von Arbeit eingesetzt wird, die globale Solida-

rität fördert.

Darüber hinaus haben Sie folgende Vorteile::

• Sie werden regelmäßig über die Arbeit der Asienstiftung und die 

Entwicklung der Zustiftungskampagne informiert.

• Ab einer Zustiftung von 100.000 Euro können Sie Mitglied im Kuratorium 

der Asienstiftung werden und damit über die Verwendung ihrer Zustiftung 

mitentscheiden.

• Ihr Name wird, wenn Sie es wünschen, veröffentlicht.

Zusätzlich haben Sie steuerliche Vorteile: Ergänzend zu Spenden an gemeinnüt-

zige Organisationen räumt das Steuerrecht Ihnen für Ihre Zuwendung an eine 

Stiftung einen zusätzlichen Höchstbetrag von 20.450 Euro pro Jahr ein, den Sie 

steuerlich geltend machen können.

Wenn Sie einen größeren Betrag stiften wollen, kann es für Sie aus steuerlichen 

Gründen interessant sein, eine unselbständige Stiftung unter Verwaltung der 

Asienstiftung zu gründen. Ihnen wird dann ein Gründungshöchstbetrag von 

307.000 Euro eingeräumt, wobei die Zuwendung steuerlich auf bis zu zehn Jahre 

verteilt werden kann.

Sie haben Fragen?

Für Antworten stehen der Stiftungsvorsitzende und Zustifter Gerhard Köberlin, 

der Schatzmeister Hermann Hibbe (Steuerberater) und der Geschäftsführer 

Dr. Klaus Fritsche zur Verfügung. 

Tel. 0201-830 38 38, E-mail: klaus.fritsche@asienhaus.de

Die beiden Stifter Prof. Günter Freudenberg 
(1923 - 2000) und Gerhard Köberlin (rechts)

w w w . a s i e n s t i f t u n g . d e



Stimmen zu unserer Arbeit 

„Ich bin der festen Überzeugung, dass die Arbeit von Organisationen wie dem 

Asienhaus sehr wichtig ist. Es ist sehr wichtig, dass Organisationen in den ent-

wickelten Ländern die richtigen Informationen bereitstellen. Die Entwicklung von 

Partnerschaften zwischen diesen Ländern ist absolut notwendig. Meine Erfahrung 

mit dem Asienhaus hat gezeigt, dass dort mit großem Sachverstand und Engage-

ment an diesem Ziel gearbeitet wird.“ Sarath Fernando (MONLAR, Sri Lanka)

„Ich bin Zustifter geworden, weil Asienstiftung und Asienhaus für mich einen 

Beitrag zur Mitarbeit an mehr Menschenrecht und Gerechtigkeit und an interkul-

turellem Verstehen in Deutschland bedeuten.“ Gerhard Köberlin (Hamburg)

„Das Asienhaus ist bedeutend für die Entwicklung von Solidarität und dafür, 

asiatische Realitäten nach Deutschland zu bringen.“ Charles Santiago (Monitoring 

Sustainability of Globalization, Kuala Lumpur, Malaysia)

„Das Asienhaus hat für mich zwei wichtige Funktionen: schließen und öffnen. 

Es schließt eine wichtige Lücke und öffnet gleichzeitig den Blick für drängende 

Themen und Probleme.“ Dr. Claudia Derichs (Universität Duisburg-Essen)

„Eine andere Welt ist möglich? Nicht ohne die Einbeziehung der Menschen in 

Asien. Und nicht, ohne dass wir eine so gute Unterstützung bei unserer Vernet-

zungsarbeit erhalten wie vom Asienhaus.“ Wolfgang Schaumberg (Labournet 

Germany eV, Bochum)

„Die Partnerschaften, die sich über die 

Jahre zwischen dem Asienhaus und asi-

atischen Nichtregierungsorganisationen 

(NRO) entwickelt haben, sind wesentliche 

Pfeiler für den Aufbau einer globalen 

sozialen Solidaritätsbewegung. Gleichzei-

tig helfen uns in Asien die Arbeiten des 

Asienhauses, die Aktivitäten und Initiati-

ven zivilgesellschaftlicher Organisationen 

in Deutschland zu verstehen. Wir freuen 

uns, dass es in Deutschland ein Netzwerk 

wie das Asienhaus gibt.“

Dorothy Guerrero (Focus on the Global South, 

von 2000 - 2004 im Asienhaus tätig)

w w w . a s i e n s t i f t u n g . d e
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Antwortcoupon

 Bitte schicken Sie mir

  unverbindlich Informationsmaterial über Ihre Arbeit zu.

  Informationen über die Möglichkeiten einer Zustiftung zu.

  regelmäßig Informationen über die Aktivitäten der 

 Asienstiftung und des Asienhauses zu.

  Ich habe Interesse an einer Mitgliedschaft im Förderverein   

 Asienhaus oder in einem der Mitgliedsvereine des Asienhauses. 

 Name: 

 Straße: 

 PLZ/Ort: 

 Tel: 

 Mail:* 

 Datum und Unterschrift

 * für den kostenlosen Newsletter, den ich jederzeit abbestellen kann

 Bankverbindungen:

 Asienstiftung, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00, 
 Zustiftungskonto: 820 41 06 

 Asienstiftung, Sparkasse Essen, BLZ 360 501 05, 
 Konto 323 13 70

Asienstiftung 

German Asia Foundation

Bullmannaue 11 

45327 Essen

Sie können uns diesen Coupon 
per Fax schicken an 
(+49) 0201 83038-30

oder per Post an 

Die Menschen hinter der Stiftung

Vorstand
Gerhard Köberlin (Hamburg); Dr. Andrea Fle-
schenberg (Duisburg); Hermann Hibbe (Essen); 
Prof. Thomas Heberer (Duisburg); Ram Pratap 
Thapa (Köln)

Kuratorium
Prof. Marion Eggert (Bochum); Lena Simanjun-
tak (Köln); Johannes Achilles (Hildesheim); Dr. 
Hermann Halbeisen (Duisburg); Prof. Michael 
von Hauff (Stuttgart); Dr. Manfred Kulessa 
(Bonn); Jürgen Maier (Bonn); Dr. Wolfram Schaf-
far (Köln); Rüdiger Siebert (Hürth); Saskia Busch 
(Dortmund); Gerhard Klinkhard (Moers); 
Andreas Niederdeppe (Heiligenhaus)

Geschäftsführer
Dr. Klaus Fritschew w w . a s i e n s t i f t u n g . d e
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