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Gesellschaft: Steffen Lohrer hat vor zwei Jahren die gleichnamige Stiftung gegründet und unterstützt dabei die Förderung und Anwendung der ganzheitlichen Medizin in vielfältiger Form

Hier fließt jede Menge Energie
Steffen Lohrer ist ein
erfolgreicher Unternehmer. Jahr für Jahr
steckt er zehn Prozent
des Firmengewinns
in gemeinnützige
Projekte. Irgendwann
aber ist ihm das nicht
genug. Er gründet die
Steffen-Lohrer-Stiftung. Dabei versucht
er eine Lücke zumindest ansatzweise zu
schließen: er unterstützt alternative
Heilmethoden.

Der Weg zur Stiftung
K Steffen Lohrer ist gebürtiger Wein-

heimer und begann seine berufliche
Laufbahn im heimischen Betrieb.

K Der Diplom-Wirtschaftsingenieur
entdeckte nach einigen Jahren einen
anderen Bereich für sich und gründete das Unternehmen Steinbeis
Consulting Mergers & Acquisition.
Heute ist der 48-Jährige als
Geschäftsführender Gesellschafter
im Unternehmen tätig.
K Seit Gründung des Unternehmens
steckte er stets zehn Prozent des
Gewinns in gemeinnützige Projekte.
K Außerdem gründet und finanziert
er immer wieder Start-up-Unternehmen.
K Im Dezember 2012 gründete er die
Steffen-Lohrer-Stiftung für ganzheitliche Medizin und persönliches
Wachstum.

Von unserem Redaktionsmitglied
Sandro Furlan
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K Diese fördert die Komplementärmedizin, ganzheitliche Heilverfahren, klärt auf und berät über alternative Behandlungsformen, bildet Therapeuten aus und weiter und fördert
die Forschung auf dem Gebiet der
Komplementärmedizin.

Menschen in finanzieller Notlage
richtet. Dabei haben sich 200 klassisch homöopathisch arbeitende
Heilpraktiker sowie einige Ärzte bereit erklärt, Patienten von Homöopathie in Aktion zu einem minimalen Honorar zu betreuen. Die Zielgruppe sind Kinder, Frauen und
Männer, die Sozialhilfe- oder Arbeitslosengeld II beziehen, Kriegsopfer und Flüchtlinge.

Große Lücke entdeckt
Ist es eine Lücke, die mit der Stiftungsarbeit geschlossen wird? Steffen Lohrer lacht. „Nein, sicher nicht,
Denn dafür ist die Lücke viel zu
groß.“ In Deutschland gibt es rund
30 000 Stiftungen, aber bislang hat
er nur zwei entdeckt, die sich in irgendeiner Form mit alternativen
Heilmethoden befassen. Steffen
Lohrer versucht hier anzusetzen,
fördert einerseits mit finanziellen
Mitteln, aber auch durch persönliches und aktives Engagement. Vor
allem geht es auch darum, dass Projekte ganz gezielt gefördert werden.
„Ich möchte nicht irgendetwas anschieben, das kurze Zeit später
stirbt, weil kein Geld mehr da ist“,
weist er auf ein Problem hin, das aktueller denn je ist. Denn durch die
extreme Zinssituation verbuchen
die Stiftungen entsprechend geringere Erträge, was wiederum zur Folge hat, dass weniger Geld zur Verfügung steht. Ein Beispiel: Verfügt eine
Stiftung über einen Grundstock von
einer Million Euro, bedeutet das bei
einem angenommenen Zinssatz
von zwei Prozent ein jährlich verfügbarer Betrag von 20 000 Euro.
Zieht man davon noch Verwaltungskosten und Materialaufwand
ab, dann bleibt nicht mehr viel übrig
für den eigentlichen Stiftungszweck.

Flexibel bleiben

Es sind auch Projekte wie diese, die Lohrer in seiner Stiftungsarbeit immer wieder bestätigen. In diesem Camp beispielsweise wurden Menschen mit alternativen Methoden erfolgreich behandelt, die im Sinne der klassischen Schulmedizin
als austherapiert galten.

Doch Steffen Lohrer hat vorgesorgt
und wählte bei der Gründung vor
zwei Jahren die Form der Verbrauchsstiftung. Das bedeutet, dass
er zusätzlich zu den Erträgen jährlich bis zu zehn Prozent seines
Grundstocks in Projekte investieren
kann. Damit bewahrt er sich eine
gewisse Flexibilität, die es ihm möglich macht, auch mal ganz schnell
reagieren zu können. „Es ist eine
Option für mich, falls mir ein spannendes Projekt über den Weg läuft“,
sagt er. Das heißt, dass es die Stiftung eventuell auch irgendwann
nicht mehr gibt. Ist das ein Problem?
„Für mich überhaupt nicht“, sagt er
ganz entspannt, „denn ich bin nicht
so aufgestellt, dass mein Name für
alle Ewigkeit irgendwo stehen
muss.“ Ihm ist es vielmehr wichtig,
in der nahen Zukunft möglichst viel
Gutes zu tun. Er sagt es und lächelt.
In Gedanken ist er anscheinend
schon beim nächsten Projekt.

