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SINAN-AKDENIZ-STIFTUNG
W E I L W I R G E M E I N S A M S TÄ R K E R S I N D

SIE SIND UNS WICHTIG!

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,
bei all dem Alltagsstress, dem Kostendruck und dem Wettbewerbsdenken nicht das
Miteinander zu vergessen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Das bedeutet:
Miteinander arbeiten und dabei diejenigen nicht aus den Augen verlieren, die
in ihrem Leben Schicksalsschläge erleiden mussten und auf Unterstützung
angewiesen sind.
Zu diesem Zweck hat die Dorfner Gruppe die Sinan-Akdeniz-Stiftung ins Leben
gerufen. Eine helfende Hand, die wir nicht nur unseren eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter reichen, sondern die Hilfe für alle Menschen in den Mittelpunkt rückt. Jeder,
der unverschuldet in Not geraten ist, kann auf sie zählen. Genauso kann auch jeder, der
Gutes tun will, helfen – das macht unser Miteinander aus.
Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen, was uns zu diesem Schritt bewogen hat,
wie Sie ganz einfach Hilfe bekommen und wie Sie kinderleicht anderen unter die Arme
greifen können. Zudem erfahren Sie, was uns antreibt, wer Teil der Stiftung ist und
welche Vision hinter der Sinan-Akdeniz-Stiftung steckt.
Wir sind mit dem Herzen bei der Sache und beieinander.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Herzlichst, Ihr Karlheinz Rohrwild und Sinan Akdeniz
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Wir helfen ausschließlich unverschuldet in
Not geratenen Mitarbeitern und Menschen.
Wir helfen direkt: Alle Spenden gehen
unmittelbar an die Betroffenen.
Wir helfen zu 100 Prozent: Alle Spenden
müssen ausgeschüttet werden.
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KLARHEIT

KLARE LEITPUNKTE
Schnell nach der Gründungsidee stand
fest: Unsere Stiftung soll eine für alle
Menschen sein. Nicht nur unverschuldet
in Not geratenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wird geholfen, auch Dritte –
beispielsweise Verwandte und Freunde
der Dorfner-Familie – können sich bei der
Stiftung melden.

Die Stiftung ist eine
eigenständige Institution

Die Spenden gehen direkt an
Menschen, eine Unterstützung für
Vereine oder andere Organisationen
ist ausgeschlossen.

Die Stiftungsaufsichtsbehöre in Oberfanken
kontrolliert die Stiftung

Sie bietet schnelle und
unbürokratische Hilfe

Durch die Klarheit der Organisation und der Leitpunkte wird erreicht, dass die Stiftung
transparent und authentisch ist und ausschließlich und direkt für Menschen wirkt.
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UNKOMPLIZIERTE UND SCHNELLE HILFE
Als Stiftung liegt uns die konkrete und praktische Hilfe für unverschuldet in Not geratene Menschen am Herzen. Der Aufbau und die Struktur der Sinan-Akdeniz-Stiftung, unsere Herangehensweise und vor allem unsere Motivation ermöglichen es uns, schnell,
unkompliziert und unbürokratisch zu handeln.
Vielen fällt es schwer, den ersten Schritt zu machen und Hilfe in Anspruch zu nehmen,
deswegen legen wir größten Wert auf das anonyme und vertrauliche Behandeln Ihres
persönlichen Anliegens. Gerne können Sie sich auch für Familienmitglieder, Freunde
oder Bekannte bei uns melden!
Auf dieser Seite erklären wir Ihnen in wenigen Schritten, wie Sie vorgehen, wenn Sie
Fragen haben und Unterstützung benötigen:

1. Trauen Sie sich

Der erste Kontakt liegt uns am Herzen. Sowohl telefonisch (0911 6802-0) als auch
per E-Mail (Info@sinan-akdeniz-stiftung.de) können Sie direkt an uns herantreten.

2. Persönliches Gespräch

Vertraulich und anonymisiert wird Ihr Anliegen an die Vorstände Karlheinz Rohrwild
und Sinan Akdeniz weitergegeben. Nach einem persönlichen Gespräch zwischen
Ihnen und dem Vertrauensmann, Sinan Akdeniz, gibt der Vorstand eine Empfehlung
für die Unterstützung an das fünfköpfige Kuratorium.

3. Entscheidung durch das Kuratorium

Das Kuratorium entscheidet anhand Ihrer Schilderungen und der Empfehlung des
Vorstandes über die Höhe der Unterstützung. Da schnell und unbürokratisch geholfen
werden soll, meldet sich die Stiftung umgehend bei Ihnen, sobald eine Entscheidung
gefallen ist. Die nächsten Schritte werden gemeinsam besprochen.

4. Die Verwendung der Förderung

Erhalten Sie die Bewilligung, wird gemeinsam ein Plan erstellt, welche
finanziellen Mittel wann und in welcher Höhe ausgeschüttet werden.

Unter www.sinan-akdeniz-stiftung.de finden Sie alle Informationen
rund um die Stiftung.
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DAS SINAN-AKDENIZ-STIFTUNGSRAD
Unsere Philosophie auf einen Blick: Abgeleitet vom Dorfner Rad, das die gesamte Unternehmensidentität übersichtlich darstellt,
wird im Sinan-Akdeniz-Stiftungsrad all das, was die Stiftung auszeichnet, festgehalten – von unseren Leitmotiven über unser
Verantwortungsbewusstsein bis zu den Zielen.

LEITMOTIVE
Unsere Leitmotive ergeben sich aus den
Leitpunkten der Stiftungsphilosophie.
Sie bilden die Basis eines
jeden Spendenantrags.

KLARHEIT.
Klar definierte Strukturen vereinfachen jeden
Entscheidungsprozess. Alle Spenden gehen
ausschließlich und direkt an in Not geratene
Menschen.

LEITBILD

AUFGABEN

Die Dorfner Gruppe als Stifter hat

Die Entscheider haben die Aufgabe jeden
Spendenantrag einzeln und ohne
Befangenheit zu prüfen.

sich zur Aufgabe gemacht, mit der
Sinan-Akdeniz-Stiftung, Mitarbeitern
und Menschen, die unverschuldet in
Not geraten sind, beiseite zu stehen.
WEIL WIR GEMEINSAM STARK SIND.

S T R AT E G I E N

ZUKUNFT
Jedes Handeln und jede Entscheidung hat Konsequenzen für die Zukunft. Unser erklärtes Ziel ist
es, die Verwendung der Mittel nachhaltig positiv zu
beeinflussen, deshalb setzt sich die Stiftung
ausschließlich für Mitarbeiter und Menschen,
nicht für Institutionen, Verbände, Vereine etc. ein.
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Zur Strategie der Stiftung zählt die
Generierung von Spenden. Die Dorfner
Gruppe übernimmt einen monatlichen
Spendenanteil. Kunden, Lieferanten und
Mitarbeiter/innen können die Stiftung
freiwillig unterstützen.

W E I L W I R G E M E I N S A M S TÄ R K E R S I N D .

REGELN
Sowohl die Schirmherren als
auch das berufene Kuratorium
der Stiftung, unterliegen den
Regeln des Stiftungszwecks.

VERANTWORTUNG.
Das Wohl unserer Mitmenschen liegt uns am
Herzen. Solidarität, Zusammengehörigkeit und
Hilfe sollen nicht an Werkstoren enden.

Sinan
Akdeniz
Stiftung

ZIELE
Es ist ein erklärtes Stiftungsziel, dass alle
Mittel direkt an Menschen in Not gehen transparent und direkt, ohne Umwege.

FAMILIE.
Nur durch Zusammenhalt, gegenseitigem
Vertrauen und Unterstützung können wir weiterhin
erfolgreich sein. Vertrauensmann, Angestellte
und Vertraute der Dorfner Gruppe bilden das
Kuratorium. Unsere Mitarbeiter helfen, weil wir
gemeinsam stärker sind.
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SINAN AKDENIZ – DER NAMENSGEBER

WARUM TRÄGT DIE STIFTUNG DIESEN NAMEN?
Die Position des Vertrauensmanns in einem Unternehmen erfüllt eine Person nur dann
zu 100 Prozent, wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Problemen
auch wirklich an ihn wenden. Und zwar, weil sie wissen, dass sie ihm sicher vertrauen
können – in schweren Stunden, mit teils sehr persönlichen Anliegen, offen und ehrlich.
In zahlreichen Situationen hat er gezeigt, wie man die Rolle des Vertrauensmanns
richtig ausfüllt. Nämlich nicht als „rechte Hand der Chefs“, die versucht, Mitarbeitern
die heile Welt vorzugaukeln. Genauso wenig aber auch als „Anwalt der Angestellten“,
der sich gegen Führungskräfte und Chefs stellt. Sinan Akdeniz galt von Tag eins an als
Schnittstelle zwischen Beschäftigten und deren Vorgesetzten, als neutrale Instanz, die
nach einer guten Lösung für alle Beteiligten sucht.
Als Mitglied der Geschäftsführung besitzt er zwar alle Befugnisse, die ein Chef hat,
dennoch sieht er die Welt selbst nach so vielen Jahren weiterhin durch die Augen
der Mitarbeiter.
Akdeniz‘ Wertekompass, den Schwachen zur Seite zu stehen, ohne das große
Ganze aus den Augen zu verlieren, macht ihn zum idealen Schirmherren und
Namensgeber für die Stiftung. Denen zu helfen, die vom Schicksal nicht bevorzugt
wurden, hat für ihn seit jeher oberste Priorität. Mit der Sinan-Akdeniz-Stiftung bekommt
sein Ziel nun ein Gesicht, einen institutionalisierten Rahmen und die nötige finanzielle
Kraft, um aus einem Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.
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95 Prozent aller Stiftungen in Deutschland
verfolgen ausschließlich gemeinnützige
Zwecke und engagieren sich damit für das
Wohl der Allgemeinheit.
Alles rund um unsere Stiftung finden Sie
unter www.sinan-akdeniz-stiftung.de.
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D A S K U R AT O R I U M

... ALS ENTSCHEIDENDE INSTITUTION!
Als Kontrollorgan kommt dem Kuratorium unserer Stiftung eine große Bedeutung zu.
Umso wichtiger war uns die Besetzung, denn hier wird über die Vergabe der finanziellen Unterstützungen entschieden. Worauf kam es uns an? Das Kuratorium soll sowohl
aus der Belegschaft als auch aus externen Beratern bestehen, so dass wir die nötige
Objektivität und gleichzeitig die Werte der Dorfner-Familie vereinen.
Hans Minkenberg – Seit 30 Jahren steht der erfahrene Unternehmensberater der
Dorfner Gruppe als externer Berater mit Rat und Tat zur Seite.
Sarah Jacobson – Seit 2016 bei Dorfner als Marketing Managerin, bringt sie ihren
Gerechtigkeitssinn als jüngstes Mitglied des Kuratoriums nun in die Stiftung ein.
Marlies Reichel – Als Frau des verstorbenen Peter Reichel ist sie seit mehr als 40
Jahren ein fester und wichtiger Bestandteil der Dorfner-Familie.
Ernst Rabenstein – Als langjähriger Steuerberater der Dorfner Gruppe unterstützt er
nun auch die Sinan-Akdeniz-Stiftung in allen Fragen rund um sein Fachgebiet.
Prof. Dr. Ronald Hechtfischer – Als Hochschullehrer für Unternehmensführung bringt
er sein Fachwissen in Sachen Management, Führung und Stiftungsrecht ein.
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D A S K U R AT O R I U M S T E L LT S I C H V O R :
„Die Philosophie der Dorfner Gruppe und meine eigenen Vorstellungen einer
Unternehmenskultur passen einfach zusammen. Mitarbeiter und Menschen stehen hier
im Vordergrund. Die Stiftung reiht sich in genau diese Kultur mit ein. Ich bin stolz, Teil
des Kuratoriums zu sein.“
Hans Minkenberg

„Ich erlebe die Zusammenarbeit und das Miteinander bei Dorfner tagtäglich. Umso
schöner ist es, dass wir diese Werte mit der Stiftung nach außen tragen und vielen
Menschen unter die Arme greifen. Denn das Schicksal kann jeden treffen.“
Sarah Jacobson

„So viele Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Möglichkeiten, zu helfen, gibt es aber
noch mehr. Ob beim Ausbau eines Krankenhauses im Senegal oder die Unterstützung
für Menschen in der eigenen Stadt – jeder kann etwas tun! Ich freue mich auf die
Sinan-Akdeniz-Stiftung.“
Marlies Reichel

„In einer Stiftung geht es selbstverständlich auch um Zahlen und deren Aufbereitung.
Um das übergeordnete Ziel, Menschen zu helfen, nicht aus den Augen zu verlieren,
ist eine analytische Herangehensweise erforderlich. Hier bringe ich mein Fachwissen
gerne ein.“
Ernst Rabenstein

„Ich habe das Glück, dass ich schon bei zahlreichen Stiftungen mitwirken und viele
Erfahrungen sammeln konnte, die ich mit großem Einsatz nun bei der Sinan-AkdenizStiftung einbringen werde. Denn ehrenamtliches Engagement und die gegenseitige
Unterstützung sind elementar.“
Prof. Dr. Ronald Hechtfischer
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D E R V O R S TA N D S T E L LT S I C H V O R :
„Mitarbeiter zu führen heißt, sie zu verstehen. Seit vielen Jahren stehe ich aus meiner
Sicht nicht nur an der Spitze eines Unternehmens. Ich stehe vor allem vor meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Namen Dorfner voller Stolz tragen und tolle
Arbeit verrichten. Dabei wächst einem jeder von Ihnen unweigerlich ans Herz. Gerät
dann jemand, den Sie kennen, den Sie lieben – oder geraten gar Sie selbst –
unverschuldet in Not, will ich schnell reagieren können. Die Hilfe der Stiftung wird dort
ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Damit untermauern wir einen
Zusammengehörigkeitsgedanken, den bereits mein Opa, Firmengründer Hans Dorfner,
fest im Unternehmen verankert hat.“
Karlheinz Rohrwild, Geschäftsführender Gesellschafter, ist seit 1993
für Dorfner tätig und führt das Unternehmen bereits seit 2005.

„Dass die Stiftung meinen Namen trägt, ist eine ganz besondere Ehre. Damit ist es aber
für mich nicht getan. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Wir haben mit der Stiftung
nun nicht nur eine Möglichkeit geschaffen, wo sich Menschen hilfesuchend hinwenden
können. Nein, wir haben unzähligen Kolleginnen und Kollegen, Zulieferern und Partnern auch eine Anlaufstelle gegeben, an die sie sich in guten Zeiten wenden können.
Die Stiftung bedeutet nämlich auch, dass wir es vereinfacht haben zu helfen. Den
guten Zweck zu unterstützen, ist kinderleicht und kann von jedem in Betracht gezogen
werden.“
Sinan Akdeniz ist seit 1983 bei Dorfner und dort als Vertrauensmann
die Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und der Geschäftsführung.
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D E R V O R S TA N D

DIE SCHIRMHERREN DER STIFTUNG
Der Stiftungs-Vorstand vertritt die Stiftung nach außen.
Das Kuratorium entscheidet und kontrolliert. Diese
Abgrenzungen haben wir errichtet, damit der selbstständige und unabhängige Charakter der Stiftung bewahrt
wird.
Die beiden Schirmherren, Karheinz Rohrwild
(Geschäftsführender Gesellschafter von Dorfner) und
Namensgeber Sinan Akdeniz (Vertrauensmann und
Mitglied der Geschäftsführung), sind auf fünf Jahre
gewählt und haben vornehmlich repräsentative Aufgaben. Sie übergeben Spenden und können in besonders
dringenden Notfällen erste finanzielle Hilfe unbürokratisch verteilen.
Ein Vetorecht gegen die Entscheidungen des
Kuratoriums besitzen sie nicht.

Stiftungen fördern ein
positives und konstruktives gesellschaftliches
Miteinander.
Sie bereichern unser
Zusammenleben und
können unabhängig von
Wählern oder Aktionären
handeln.

Weitere Informationen auf
www.stiftungen.org
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DIE GESCHICHTE

Eine Stiftung ist für die Ewigkeit gedacht und kann nur
unter Berücksichtigung hoher
rechtlicher Hürden aufgelöst
werden. Einmal gegründet,
kann sie nur noch den
Stiftungszweck erfüllen.

EINE STIFTUNG FÜR MENSCHEN
„Uns geht es gut, deshalb sind wir verpflichtet, denen zu helfen, die vom Schicksal
nicht bevorzugt wurden.“ – So einfach kann es manchmal sein, wenn menschliche
Güte in Worte gefasst werden soll. In einem von Nächstenliebe geprägten Satz erklärt
Sinan Akdeniz, Vertrauensmann der Dorfner Gruppe und Mitglied der Geschäftsführung,
heute, was im September 2018 seinen Anfang nahm.
Die Stiftung soll unverschuldet in finanzielle Not geratenen Menschen
kompromisslos, unbürokratisch und – wenn gewünscht – anonym helfen,
wieder auf die Beine zu kommen.
Glaubwürdigkeit – darum geht es, wenn man sich mit seinen privatesten Problemen an
eine Organisation wendet und auf Hilfe hofft. Um Glaubwürdigkeit geht es auch, wenn
man sich als Dorfner-Mitarbeiter, Kunde oder Partner dazu entschließt, die SinanAkdeniz-Stiftung mit einer Spende zu unterstützen. Genau aus diesem Grund wurde
in der Satzung festgeschrieben, dass das Kuratorium nicht von der Chefetage besetzt
wird. Die Hürden für die Betroffenen, sich zu öffnen, sollten möglichst gering sein.
„Wir möchten klarmachen, dass die Stiftung zwar von Dorfner initiiert, aber von Beginn
an direkt in die Hände der Mitarbeiter gelegt wurde. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung,“ bekräftigt Holger Lösch, einer der Initiatoren der Stiftung.
14

DIE STIFTUNG – GEBOREN AUF DER AUTOBAHN
Eine Autobahn bei Bremen und eine Schicksalsgeschichte markieren den Ursprung der
Stiftungsidee. Anfang 2018 saßen Holger Lösch und Sinan Akdeniz auf einer Straße
im Norden Deutschlands gemeinsam im Auto. Die beiden Geschäftsführer kommen
auf den Fall einer Reinigungskraft zu sprechen, die bereits seit mehr als 20 Jahren
bei Dorfner tätig ist und bislang stets gute Arbeit geleistet hat. Wie aus dem Nichts
veschlechterte sich jedoch ihre Arbeitsleistung, so dass über Wochen und Monate
hinweg zunächst Ermahnungen, dann Abmahnungen und später sogar die Kündigung
verfasst wurden. Vertrauensmann Akdeniz schaltete sich ein und entschied sich dafür,
noch ein letztes Mal mit der Kollegin das Gespräch zu suchen – und das, obwohl
bereits alle bisherigen Gesprächsversuche ins Leere gelaufen waren.
Bei der Reinigungskraft zu Hause erfuhr Akdeniz, dass ihr Ehemann aufgrund einer
Erkrankung kürzlich arbeitsunfähig wurde. Die Frau sorgte seither alleine für die Familie
und drohte an der Last zu zerbrechen. Ohne zu zögern, handelte Dorfner und half der
Frau, wieder Fuß zu fassen – noch heute ist sie ein Teil der Dorfner-Familie.
Als Holger Lösch von der Schicksalsgeschichte hörte, die sich so oder so ähnlich
jedes Jahr zigfach in Deutschland abspielt, keimte bei ihm die Idee, eine
Organisation zu gründen, die in Not geratenen Mitarbeitern und deren Angehörigen hilft.
„Für mich stand von Anfang an fest, dass die Stiftung den Namen von Sinan
Akdeniz tragen sollte“, erklärt Lösch rückblickend – schließlich ist es Sinan Akdeniz,
der den Anspruch des gesamten Unternehmens verkörpert, dass die Verantwortung für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über die Werkstore hinausgeht.
In den Wochen nach der Autofahrt im Norden bedurfte es nur wenig Überzeugungsarbeit. Schon im ersten Gespräch mit den Inhabern Karlheinz, Helmut und Doris Rohrwild
sowie den Geschäftsführern Peter Engelbrecht und Harald Griebel wurde klar:
Die Verantwortlichen der Dorfner Gruppe stehen zu 100 Prozent hinter dem Vorhaben.
An dem Beispiel der Reinigungskraft zeigt sich: Dorfner ist dazu bereit, sich
auch den privaten Herausforderungen seiner Arbeitskräfte anzunehmen und
diese zu unterstützen.
Gemeinsam, enthusiastisch und voller Überzeugung wurde die Stiftung ins
Leben gerufen.
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