
StiftungsWelt: Wie kamen Sie das 

erste Mal mit dem Thema Stiftun-

gen in Berührung? 

Göbel: Durch unsere sehr verschie-

denartigen ehrenamtlichen Auf-

gaben. Und der Überzeugung: Wir 

möchten zusätzlich noch etwas Ei-

genes aufziehen. 

Ott-Göbel: Ich war eine Zeit lang 

mit einem amerikanischen Mana-

gerinnen-Netzwerk in Kontakt, bei 

denen beeindruckte mich das ho-

he karitative Engagement. 

Wo haben Sie sich vor Ihrer Stif-

tungsgründung engagiert?

Ott-Göbel: Als Vorlesepatin, im 

Bezirksbeirat und in Frauennetz-

werken.

Göbel: In der Betreuung eines jun-

gen Migranten, der häuslichen Kin-

derkrankenpflege und einem Mik-

rofinanzprojekt.

Ihre Erfolgsrezepte?

Ott-Göbel: Professionalität, Teamar-

beit, gute Öffentlichkeitsarbeit, hohe 

Transparenz über die Verwendung 

der Mittel, Vertrauensaufbau bei 

Spendern, erfahrene Projektpartner.

Wie bringt man eine kleine Stif-

tung effektiv voran?

Göbel: Überschaubare Projekte 

partnerschaftlich schnell und kon-

sequent umsetzen. Kurze Wege zwi-

schen den Vorstandsmitgliedern. 

Zielorientierung, Pragmatismus. 

Ott-Göbel: Und hoher persönlicher 

Einsatz.

Welche Rolle spielt Ihr Engage-

ment in Ihrer Ehe?

Göbel: Sie hat gehalten. Scherz 

beiseite: Bei aller Individualität 

und Selbstständigkeit, die wir auch 

bewusst pflegen, schweißt ein sol-

ches Ziel zusammen.

Ott-Göbel: Es hat unsere Bezie-

hung noch intensiviert. Es ist unser 

gemeinsames langfristiges Projekt, 

sozusagen „unser Baby“.

Engagieren Männer und Frauen 

sich anders?

Göbel: Ja. Ich habe z.B. von meiner 

Frau den Stellenwert von Netzwer-

ken und Kommunikation schätzen 

und pflegen gelernt.

Sie beteiligen sich an der Kam-

pagne „Geben gibt.“ Was gibt Ih-

nen Geben persönlich?

Ott-Göbel: Die Befriedigung, etwas 

Sinnvolles zu tun, etwas zu bewe-

gen, auch wenn es manchmal nur 

kleine Schritte oder 

Impulse sind, z.B. 

wenn ein Jugendli-

cher unterstützt wird, 

einen guten Schulab-

schluss anzustreben 

oder sich um einen 

passenden Ausbil-

dungsplatz zu küm-

mern. Oder wenn Kin-

der dauerhaft Spaß 

am Lesen finden.

Göbel: Ich sehe mei-

nen Vater vor mir, wie 

er uns drei Kindern in 

den 60er-Jahren klei-

ne Geschenke von 

Geschäftsreisen mit-

brachte und sich min-

destens so über die Si-

tuation freute wie wir 

an den Mitbringseln.

Ihr Motto?

Göbel: Mir gefällt „Den Stein ins 

Rollen bringen“ des Initiativkreises 

Stuttgarter Stiftungen sehr gut.

Ott-Göbel: „Es gibt nichts Gutes 

außer man tut es.“ (Erich Käst-

ner).   « « «

die fragen stellte benita v. behr

Nachgefragt: Brigitte Ott-Göbel und Volker Göbel 

stiftung auf einen blick

Ott-Goebel-Jugend-Stiftung 

Die Ott-Goebel-Jugend-Stiftung mit Sitz in Stuttgart wurde im November 2007 ins Leben gerufen. Im dreiköpfigen Stiftungs-

vorstand wirkt neben dem Stifterehepaar auch ihr Neffe Tim Göbel mit. Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts fördert 

Erziehung, Ausbildung und Gesundheit junger Menschen vom Kindes- bis zum Studienalter. Sie engagiert sich international 

und im Inland, wobei der Fokus auf Stuttgart und Umgebung liegt. In den Anfangsjahren ist geplant, vor allem bestehende 

gemeinnützige Projekte zu unterstützen, im Laufe der Zeit sollen zunehmend eigene Vorhaben dazukommen. 2009–2011 

widmet sich die Stiftung vorrangig der Projektreihe KinderKultur, die Kinder bei der Entdeckung von kulturellen Möglichkei-

ten begleitet. Module der Reihe sind u.a. ein Zirkus, Neue Medien, Film, Tanz, Lesen, Natur und Training.   « « « bvb

brigitte ott-göbel und volker göbel
sind beide Dipl.-Betriebswirte (BA) und 
arbeiteten viele Jahre als Führungskräfte 
in der Wirtschaft. Brigitte Ott-Göbel war 
in verschiedenen Funktionen im Vertrieb 
der Daimler AG tätig, bevor sie sich 2008 
als Unternehmensberaterin und Dozentin 
selbstständig machte. Volker Göbel arbeitete 
im Personal- und Bildungsbereich, wo er die 
kaufmännische Berufsausbildung und Nach-
wuchsförderungsprogramme verantwortete. 
Zudem war er als Geschäftsführer Personal 
und Finanzen im Ausland tätig.

im interview

Nähere Informationen
Ott-Goebel-Jugend-Stiftung
Kammhaldenweg 10
70619 Stuttgart
Telefon (0711) 42 56 97
admin@ott-goebel-jugend-
stiftung.org
www.ott-goebel-jugend-
stiftung.org
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