
Im Gespräch mit der Geschäftsführerin der GAUFF Stiftung, 

Nadya Gauff 

 

Wie betrachten Sie das Selbstverständnis der Stiftung? Angenommen, Sie hätten 

nur einen einzigen Satz, um Inhalt und Ziel der Stiftung zu beschreiben: Wie 

würde dieser lauten? 

In diesem Fall kann auch ein einziges Wort genügen: Nächstenliebe. 

 

„Unbürokratisch Gutes zu tun“, lautet ein Motto der Stiftung. Erscheint eine 

solche Zielsetzung angesichts einer Vielzahl von Ein- und Ausfuhrbestimmungen, 

von einzuhaltenden Vorschriften und administrativen Hindernissen nicht allzu 

blauäugig? 

Unbürokratisch zu handeln, bedeutet für uns nicht, dass wir für alle 

anfallenden Probleme eine einfache Lösung parat haben. So viel aber ist klar, 

innerhalb der Stiftung gibt es keine Bürokratie. Ich denke, darin liegt einer 

unserer größten Vorteile: Unsere Entscheidungswege sind kurz. 

 

Sicherlich haben Sie als Repräsentantin der Stiftung bereits außergewöhnliche 

Erfahrungen mit bestimmten Projekten gemacht. Welches waren die Erlebnisse, 

die Sie persönlich am meisten berührt haben? 

Ein Ereignis, das mich besonders bewegt hat, fand während einer Feier statt, 

die aus Anlass der Übergabe einer Glocke an eine Kirche in Makokou/ 

Gabun ausgerichtet wurde. Vor lauter Freude über die Spende konnte sich 

der Organist der Kirche kaum fassen. Er spielte und spielte, improvisierte 

einfach immer weiter, die ganze Zeremonie kam seinetwegen ins Stocken.  

Genau das sind die Erlebnisse, die mich am meisten berühren: die Freude, 

mit der unsere Spenden aufgenommen werden. 

 

Bei allem, was die GAUFF Stiftung fördert und unterstützt: Gibt es ein Projekt, 

dass Ihnen besonders am Herzen liegt? 



Nein, es gibt hier keine verschiedenen Hierarchiestufen, keine „Hitliste“.  

Alle Projekte sind mir in gleicher Weise wichtig, ich denke, das haben sie 

verdient. 

 

Zwei Vorwürfe werden im Zuge von Spenden für Entwicklungshilfe oder bei der 

Förderungen sozialer Projekte immer wieder ins Feld geführt:  

1. Zu viel Geld versickert in unbekannte Kanäle. 2. Ein zu hoher Anteil der 

Spenden wird für administrative Leistungen zweckentfremdet. Was würden Sie als 

Geschäftsführerin der GAUFF Stiftung auf solche Kritik erwidern? 

 

Wir sind eine kleine Stiftung und unsere Möglichkeiten, andere Menschen 

und Institutionen zu unterstützen, sind natürlich begrenzt. Wegen dieser 

Überschaubarkeit behalten wir aber auch den vollständigen Überblick über 

unsere Projekte und können somit in jeder Phase sicherstellen, dass das 

Geld, das die Stiftung in die Hand nimmt, eben nicht „versickert“. Und: 

Helmut P. Gauff und ich arbeiten ohne jede Vergütung. Bei uns, da können 

Sie sicher sein, werden alle Spendengelder projektrelevant verwendet.  

 

Was muss die Stiftung Ihrer Ansicht nach tun, um ihre Arbeit nach außen hin noch 

besser zu präsentieren und die Aufgaben und Ziele, die Sie verfolgen, noch stärker 

in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken? 

Als Familienstiftung mit einem überschaubaren Budget sind wir nicht 

unbedingt darauf aus, viel Popularität zu ernten. Um einen hohen 

Bekanntheitsgrad zu erreichen, müssten wir unseren Anteil an 

Öffentlichkeitsarbeit hochschrauben, und das gelingt in der Regel nur, wenn 

man damit anfängt, einen bürokratischen Apparat aufzubauen. Wir 

schöpfen dagegen vor allem aus eigenen Mitteln. Sollte jedoch ein höherer 

Bekanntheitsgrad damit einhergehen, dass unsere Stiftung mehr 

Zuwendungen erhält – dagegen hätte ich natürlich nichts einzuwenden. 

 



Ist es eigentlich für jedermann möglich, sich über einen Geldbetrag oder eine 

Sachspende an Projekten der GAUFF Stiftung zu beteiligen? Und wenn ja, wie 

nimmt man so schnell wie möglich mit Ihnen Kontakt auf?    

Wie gesagt, jedermann ist willkommen, uns bei den Hilfsprojekten zu 

unterstützen. Am schnellsten geht dies über eine direkte Spende. Aber 

natürlich bin ich gerne auch persönlich bereit, Auskunft über die laufenden 

Projekte zu geben. Wenn jemand sich aber zunächst allgemein über unsere 

Arbeit informieren möchte: Gehen Sie auf unsere Homepage! Dort finden Sie 

alle wichtigen Informationen über die Arbeit der Stiftung. 

 

Was haben Sie in naher Zukunft vor? Und danach: Wo sehen Sie die Stiftung in 

zehn Jahren? 

Ganz einfach. Ich möchte das soziale und humanitäre Engagement der 

Familie Gauff noch besser kanalisieren, das Gute, das wir bislang geleistet 

haben, noch wirksamer gestalten und hoffentlich in zehn Jahren immer noch 

über das gleiche Maß an Kraft verfügen, um den Menschen zu helfen, die uns 

ans Herz gewachsen sind. 

 

 


	Im Gespräch mit der Geschäftsführerin der GAUFF Stiftung, Nadya Gauff

