
verbunden mit
den Menschen
der Region

Unterstützung von Sanierungen
denkmalgeschützter Gebäude, wie der

historischen Mühle Anna in Nübbel 

Unterschiedliche Förderungen
kirchlicher Arbeit und Förderung 

des Sports, wie beim SH Netz Cup 

Beispiele geförderter Projekte 2022/2023

Harald Striewski Stiftung

Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek

Telefon: 04331 606 -108
info@striewski-stiftung.de
www.striewski-stiftung.de



Nach der schwierigen und gefahrvollen Flucht aus 
meiner damals durch Not und Zerstörung gekenn-
zeichneten ursprünglichen Heimat Ostpreußen haben 
meine Familie und ich in Fockbek und in Schleswig-
Holstein gute und hilfsbereite Aufnahme gefunden, 
und ich habe von Beginn meiner Ausbildung und 
meines beruflichen Lebens an die mir gebotenen 
Möglichkeiten mit besten Kräften genutzt, um mich 
zunächst aus- und fortzubilden und sodann ein 
Unternehmen aufzubauen, das ich heute als mein 
Lebenswerk betrachte. 

Durch die Förderung gemeinnütziger Anliegen möchte 
ich einen Teil von dem, was mir Land und Region zu 
erwerben erlaubt haben, der Gemeinde Fockbek, den 
umliegenden Orten und dem Land Schleswig-Holstein 
zuwenden, denen ich mich nach mehr als 75 Jahren 
heimatlich verbunden fühle. Deshalb habe ich einen 
Vermögensteil der gemeinnützigen Harald Striewski 
Stiftung zugewandt, die diesen zum Wohle der 
Region Fockbeks und der Bürgerinnen und Bürger 
des Landes verwenden möge.

                                       Harald Striewski

Die Harald Striewski Stiftung verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige 
und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zwecke der Stiftung sind die Förderung

   der Erziehung und Volksbildung
  der Berufsbildung
   der Denkmalpflege
   des Sports

sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. 
Ganz besonders soll jedoch wirtschaftlich bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen aus den Gemeinden 
Fockbek, Nübbel und Schülp geholfen werden, 
wobei neben Finanz- und Sachhilfen auch Stipendien 
vergeben werden können.

Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der 
Unterstützung kirchlicher Arbeit, wobei der 
Ausstattung von Gotteshäusern eine große - aber 
keinesfalls alleinige - Bedeutung zukommt.

Sitz der Stiftung ist Fockbek

Bei einer Antragstellung ist bitte zu beachten, dass

  die Stiftung Antragsformulare zur Verfügung 
stellt, um deren Nutzung gebeten wird. 
Für den Antrag auf ein Stipendium oder 
auf Zuwendungen für eine hilfebedürftige 
Person ist ein besonderes Formular (wegen 
der erforderlichen persönlicher Angaben) 
vorhanden.

   bei der Gewährung von Zuwendungen die 
Stiftungsrichtlinien und die gesetzlichen 
Vorschriften der Abgabenordnung Anwendung 
finden.

   gewährte finanzielle Mittel ausschließlich für 
den beantragten Zweck verwendet werden 
dürfen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die 
Antragsbearbeitung auch wegen evtl. Rückfragen 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. 

Für Nachfragen steht das Stiftungsbüro gerne zur 
Verfügung.

Weitere Informationen unter 
www.striewski-stiftung.de


