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D

ie BCCG Foundation („die Stiftung“)
wurde 1983 auf Initiative einiger herausragender Persönlichkeiten innerhalb der British Chamber of Commerce gegründet, um jungen Studierenden beiderseits des
Kanals eine Unterstützung in Form eines Stipendiums zu ermöglichen. Obwohl das Management
der Stiftung unabhängig von der Kammer agiert,
verfolgt diese die Aktivitäten der Foundation mit
großem Interesse und unterstützt sie kontinuierlich finanziell. Der Stiftungszweck, nämlich aktive
Völkerverständigung zwischen dem Vereinigten
Königreich und Deutschland, ist heute im Zusammenhang mit der jüngsten Entwicklung (Brexit)
aktueller denn je. Viele einzelne Initiativen und
Anstrengungen sind vonnöten, um eine dauerhaft
positive Gestaltung der britisch-deutschen Beziehungen zu bewahren.
Hier ist bei der nächsten Generation von
„young and upcoming professionals“ anzusetzen:
Förderung britischer und deutscher Studierender
im UK und in Deutschland. Dies
ist im Übrigen Konsens unter allen Akteuren in Politik und Wirtschaft, unabhängig von den unterschiedlichen Ansichten über
den Brexit.
Das Stiftungsvermögen wurde im Gründungsjahr wie auch
danach von einigen GroßspenJan Blumenthal
dern in sehr großzügiger Weise
und mit viel „Goodwill“ und Weitsicht bereitgestellt und es stellt bis heute die materielle Grundlage dar, mit der jedes Jahr vier bis sechs Bewerber
nach einem intensiven Auswahlprozess gefördert
werden. Die ausgewählten Kandidaten erhalten
ein Teilstipendium in Form einer Einmalzahlung.
Nachdem jedoch in den letzten Jahren am
Kapitalmarkt immer weniger Zinseinnahmen zu
erzielen waren, gibt es kaum noch Grunderträge,
die für die Vergabe von Stipendien zur Verfügung
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stehen. Insofern ist die Foundation mehr denn je
von Fundraising-Aktivitäten abhängig, so dass
trotz der schwachen Situation am Kapitalmarkt
weiterhin und nahezu uneingeschränkt dem
Förderzweck der Stiftung Rechnung getragen
werden kann. Besonders hervorzuheben ist hier
die Tombola zugunsten der Foundation, die auf
dem Galadinner anlässlich des 100-jährigen Bestehens der BCCG am 12. September stattfand:
Durch den Verkauf von Losen konnten fast 5.000 €
für die Stiftung eingenommen werden. Möglich
war dies durch die großzügigen Preise, die BCCGMitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt
hatten. Hierfür möchte ich mich im Namen der
BCCG-Stiftung ganz herzlich bedanken (bitte
beachten Sie hierzu auch den Artikel „100 Jahre
BCCG“ in dieser Ausgabe). Treue Unterstützung
erleben wir seit Jahren durch den Anglo-German
Club Hamburg, dem die Förderung der jungen
Generation sehr am Herzen liegt. So fördert der
AGC jährlich einen selbst ausgewählten Stipendiaten aus dem Kreis der vorgeschlagenen Bewerber.
Seit 2012 setzt die Stiftung den Schwerpunkt auf die Förderung von Studierenden
im Master-Studium in den Bereichen Rechts-,
Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften (law,
economics and engineering).
Gegenwärtig möchte die Foundation interessierte Stipendiaten mit Sponsoren (z. B. aus dem
Kreis der Mitglieder der Kammer) in Kontakt bringen, die ein eigenes Interesse an der Förderung
geeigneten Nachwuchses haben. Abhängig vom
Sponsorenbeitrag besteht die Möglichkeit, einen
Stipendiaten selbst auszuwählen und ihn weiter zu
unterstützen, z. B. in Form eines Praktikumsplatzes
oder einer Begleitung bei der Doktorarbeit. Damit
hat die Foundation eine klare Win-win-Situation für
Stipendien-Gewinner und für engagierte Unternehmen geschaffen. So kommt die Grundidee des
„Educating and Mentoring“ zu einer neuen Blüte.
Allen Unterstützern in und außerhalb der
Kammer, Groß- und Kleinspendern sowie unseren Corporate Sponsors sagen wir an dieser
Stelle sehr herzlich: „Danke schön!“ |
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