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OIKOPOLIS Foundation

Gemeinnützige Stiftung zur Förderung  
einer zukunftsfähigen Landwirtschafts-  
und Ernährungskultur:

✓ Optimierung durch biologische  
und biodynamische Methoden

✓ Beitrag für Natur- und Umweltschutz  
sowie für Pädagogik

OIKOPOLIS Foundation
13, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach 
Luxembourg

Verwaltungsrat 

Aendekerk Raymond, Ferrari Yvette, Majerus Roland, 
Nosbusch Nico, Schanck Änder, Schanck Jos,  
Staudenmayer Anja
Vorsitzender des Verwaltungsrats:  
Nico Nosbusch

Kontakt

E-Mail: foundation@oikopolis.lu
www.oikofoundation.lu

Bankverbindung

Banque et Caisse d’Épargne de l’État
IBAN: LU80 0019 5255 5235 6000
BIC: BCEELULL

Auch wenn die Stiftung dank ihrer großherzigen Grün- 
derinnen und Gründer von Anfang an auf sicheren  
Beinen steht, freuen wir uns über jeden weitere 
Spende. Nur so können wir die Stiftungsaktivitäten 
kontinuierlich ausweiten und die Arbeit vorantreiben.

Auszug aus der Gründungsurkunde vom 30.10.2018:

✓	Stiftungszweck:
 „Der Zweck der Stiftung ist die Förderung einer  

zukunftsfähigen Landwirtschafts- und Ernährungs- 
kultur (Agrikultur), insbesondere einer solchen,  
die durch die anerkannten biologischen und  
biologisch-dynamischen Landwirtschaftsmethoden 
optimiert wird, und damit einen nicht unbedeutenden 
Beitrag für den Natur- und Umweltschutz sowie auch 
für die Pädagogik leistet […]“

 Details: siehe innen

✓	Gemeinnützigkeit:
 „Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke. Sie ist selbstlos tätig.  
Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die  
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnis- 
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.“

Antwort-Coupon

Bitte füllen Sie die Rückseite  
dieses Coupons in Druckbuchstaben aus,  
kreuzen Sie das Entsprechende an  
und senden Sie ihn an:

OIKOPOLIS Foundation 
13, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Herzlichen Dank für Ihr Interesse!



3 Säulen der Förderung

Im Sinne des oben zitierten Stiftungszwecks unterstützt die 
OIKOPOLIS Foundation insbesondere

✓ Forschung, Beratung und Ausbildung auf dem Gebiet 
der nachhaltigen Landwirtschaft inkl. der ökologischen 
Saatgutzüchtung und der handwerklichen Weiterver- 
arbeitung der aus biolandwirtschaftlicher Erzeugung 
gewonnenen Produkte

✓ die Entwicklung neuer Denkansätze im Sozial- und  
Rechtswesen inkl. neuer Rechts- und Eigentumsformen 
für die Bodennutzung. In diesem Zusammenhang über- 
nimmt die Stiftung die Aufgabe, Grund und Boden zu 
erwerben und zu neutralisieren, d.h. der privaten Ver- 
erbung und Spekulation zu entziehen.

✓ die Entwicklung neuer Denkansätze und Kooperations- 
formen im Wirtschaftsleben im Sinne der Gemeinwohl- 
ökonomie

●		Gemeinsames Engagement

Wenn Ihnen eine biologische und biologisch-dynamische 
(Demeter) Landwirtschafts- und Ernährungskultur eben- 
falls am Herzen liegt, engagieren Sie sich! Die OIKOPOLIS 
Foundation versteht sich als offene Plattform für Menschen, 
die dazu beitragen wollen, kommenden Generationen eine 
lebenswerte Erde zu hinterlassen.

Netzwerker wie Sie werden gebraucht – wir freuen uns auf 
Ihren Beitrag! 

●		Verwaltung

Der Verwaltungsrat der Stiftung besteht aus sieben Mit- 
gliedern. Diese haben ein Mandat von fünf Jahren (erneu- 
erbar), ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich und unentgeltlich.  
Statutengemäß muss mehr als die Hälfte der Ratsmit- 
glieder aus Personen bestehen, die nicht Angestellte der 
OIKOPOLIS Participations SA oder eines mit dieser ver-
bundenen Betriebes sind.

●		Vermögen und Einnahmen

✓ Stiftungskapital (zum Gründungszeitpunkt 2,24 Mio. 
EUR), bestehend aus Aktien der OIKOPOLIS Participa-
tions SA und Barvermögen – beides aus Zuwendungen 
der Stiftungsgründerinnen und -gründer

✓ Einnahmenzufluss aus Verwaltungserträgen des Stif-
tungsvermögens, Erträgen der Tätigkeiten der Stiftung, 
Zuschüssen und Subventionen sowie Schenkungen 
und Vermächtnissen unter Beachtung von Art. 36 und 
16 des Gesetzes

●		Kontakt: siehe Rückseite

OIKOPOLIS Foundation –  
    ein wachsendes Netzwerk

Ende 2018 wurde die OIKOPOLIS Foundation Luxem-
bourg als Stiftung luxemburgischen Rechts offiziell zu-
gelassen. Vorausgegangen war eine eingehende Prüfung 
der Gemeinnützigkeit ihrer Zwecke. Diese sind vorwie-
gend sozialer, aber auch pädagogischer Natur. Die inhalt- 
liche Ausrichtung ergibt sich aus dem unternehmerischen 
oder vielmehr ideellen Umfeld, dem die neue Stiftung ent- 
stammt. 

Die OIKOPOLIS Foundation geht zurück auf einen Kreis von 
ursprünglich 24 Personen, die zum Teil schon die Gründung 
der Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg (BIOG, seit 1989) 
initiierten und den Anstoß zur Entwicklung des heutigen 
OIKOPOLIS-Netzwerks gaben. Dieses hat sich seit den 
1990er-Jahren aus der Genossenschaft entwickelt und um-
fasst regionale Bio-Vermarktungsbetriebe auf allen Stufen 
der Wertschöpfung und für verschiedene Biolebensmittel 
wie Gemüse, Getreide, Milch, Eier oder Fleisch.

●  Ideell, nicht kommerziell

In ihrer ideellen Ausrichtung hat sich die Stiftung von den 
auch kommerziellen Interessen der BIOG-Genossenschaft 
und OIKOPOLIS-Gruppe emanzipiert und wurde deshalb 
offiziell als gemeinnützig anerkannt. Der Kreis der Stiftungs-
gründerinnen und -gründer repräsentiert mehrheitlich Mit- 
arbeitende der verschiedenen OIKOPOLIS-Betriebe und der  
BIOG-Genossenschaft, umfasst aber auch private Förderer 
der Luxemburger Bio-Landwirtschaft.

●		Nachhaltig + Bio = zukunftsfähig

Ihr ideelles Anliegen entspricht dem Zweck der Stiftung. 
Diese hat sich zum Ziel gesetzt, eine zukunftsfähige, also 
nachhaltige, Landwirtschafts- und Ernährungskultur zu  
fördern – „insbesondere eine solche, die durch die aner- 
kannten biologischen und biologisch-dynamischen Land-
wirtschaftsmethoden optimiert wird, und damit einen nicht 
unbedeutenden Beitrag für den Natur- und Umweltschutz 
sowie auch für die Pädagogik leistet.“

Name (n):

Vorname (n):

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon*:

E-Mail*:
*Angabe freiwillig

❏	 Bitte informieren Sie mich über weitere 
 Aktualitäten der OIKOPOLIS Foundation

	 ❏  per Post
	 ❏  per E-Mail (Mailadresse s.o.)

Ich möchte  

❏  jährlich 
❏		vierteljährlich 
❏		monatlich 

Die Summe von                                  Euro
per Bankeinzug spenden und stimme dem  
Lastschriftverfahren hiermit zu.

HINWEIS: Da Spenden an gemeinnützige Einrichtungen 
steuerlich absetzbar sind, erhalten Sie am Ende des Jahres 
eine Spendenbescheinigung mit einer Zusammenfassung 
aller getätigten Spenden.

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC

Ort, Datum:

Unterschrift: 


