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K
inder sind das Wichtigste 
was wir haben – sie sind 
unsere Zukunft“. Mit die-
sem Anliegen ging vor 
sechs Jahren die private 

und gemeinnützige Zeisner-Stiftung 
an den Start. Gegründet wurde sie 2011 
von Thomas Zeisner, der in vierter Ge-
neration den gleichnamigen Familien-
betrieb in Grasberg leitet. 

In langer Tradition stellt der Betrieb 
seit 1902 erfolgreich Ketchup und 
Saucen in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen her. Weit 
bekannt sind die roten schlan-
ken Flaschen aus dem Hause 
Zeisner. Gegründet in Bremen 
von den Urgroßeltern Wal-
demar und Juliane Zeisner, 
kreiert das Unternehmen in 
eigener Herstellung seit Ge-
nerationen die überlieferten 
Gewürzmischungen, die 
die Grundlage der erfolgrei-
chen Saucen bilden. 1995 
übernahm Thomas Zeisner 
die Leitung des Unterneh-
mens mit aktuell 25 Mitar-
beitern. 

Aber er wollte mehr, sich gesell-
schaftlich engagieren, etwas zu-
rückgeben. Also gründete er die Zeis-
ner-Stiftung, die sich die finanzielle 
Förderung sozial benachteiligter, 
behinderter oder kranker Kinder 
und Jugendlicher zur Aufgabe ge-
macht hat und ihnen so einen 
Weg ebnen und Chancen für 
eine erfolgreiche Zukunft er-
möglichen möchte. Es werden 
sowohl unmittelbar bedürftige Kin-
der und Jugendliche als auch Einrich-

tungen und Projekte unterstützt. In 
der Praxis geht es um Zuwendungen, 
um Bildungsbenachteiligungen abzu-
bauen und die Chancen-
gleichheit zu erhöhen, 
finanzielle Absiche-
rung von Nachhilfe-
gruppen, Förderung 
talentierter Kinder, 
um ihnen eine 

adäquate Ausbildung zu ermöglichen, 
Mitfinanzierung von Therapieplätzen 
für behinderte Kinder und Unterstüt-

zung von Projekten, die Geschwistern 
von behinderten Kindern helfen. 

Und manchmal geht es einfach 
darum, einem kranken Kind 
einen Herzenswunsch zu erfül-
len.

Der Weg zur  
Stiftung

Wie kam es zu dem 
Entschluss, eine Stif-
tung zu gründen? 
„Mein 50. Geburtstag 
nahte und ich dachte 
mir, bloß keinen Wein 
zum runden Geburts-
tag. Meine Frau Patri-
cia meinte, du wolltest 
doch immer eine Stif-
tung gründen, jetzt wird 
es Zeit. Mich schreckte 

anfangs der administrative 
Aufwand, aber dann wagte 

ich es“, berichtet Zeisner. Es 
dauerte noch ein gutes Jahr, 
bis alle Formalitäten erledigt 
waren. Man braucht einen 
Stiftungszweck, der nicht so 
schnell wieder geändert wer-
den kann, eine Satzung, einen 
Vorstand und Beirat. 

„Zum 50. wünschte ich mir 
dann auch tatsächlich von mei-
nen Gästen Spenden für die neue 
Stiftung“, erinnert sich Zeisner 
schmunzelnd. Ein weiterer Aus-
löser für die Stiftung war die 
Zahl der Anfragen nach Spenden 
und Sponsoring an die Firma. 

„Mit einer Stiftung konnte ich 

HerZenssaCHe

„Das ist kein Hobby, 
das ist eine Aufgabe“

IRA SCHEIDIG /  FRANK PUSCH, CHRISTOPHER FUTCHER
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im Windschatten des Unternehmens 
eine eigene Insel entstehen lassen, um 
Dinge zu fördern.“ Die Stiftung ist 
unabhängig vom Betrieb und sei kein 
Steuersparmodel, das ist dem Stiftungs-
gründer wichtig. Aber natürlich gibt es 
Überschneidungen. Zum 111. Firmen-
jubiläum schrieb er alle Lieferanten an 
und machte auf die Stiftung aufmerk-
sam. Der große, auch finanzielle Rück-
lauf seiner Geschäftspartner für seine 
Stiftung freute ihn sehr.

Die Idee war also geboren und die Fa-
milie setzte sich zusammen und über-
legte, wen die Stiftung unterstützen 
sollte. Es war keine Einzelentschei-
dung des Firmeninhabers, sondern 
sollte von der ganzen Familie getragen 
werden. Schnell war klar: „Kinder lie-

gen uns sehr am Herzen. Kinder sind 
unsere Zukunft, dass trifft den Kern 
und liegt unserer Familie sehr nahe. 

Wenn ein junger Baum sich quält, will 
man ihm helfen, denn er hat noch einen 
langen Weg, ein ganzes Leben vor sich“, 
beschreibt der Stifter seine Motivation. 

S

Wir kennen jedes 
Projekt persönlich, 

können zu jedem eine 
Geschichte erzählen.

Thomas Zeisner
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„Wir haben mit der Stiftung die Mög-
lichkeit, ganz schnell und ganz direkt 
zu helfen.“ Wichtig ist ihnen der eige-
ne Bezug zu den geförderten Projekten. 
„Die Projekte werden eng begleitet. 
Wir kennen jedes Projekt persönlich, 
können zu jedem eine Geschichte er-
zählen.“ Daher bewegt sich das Förder-
gebiet auch im Großraum Bremen, um 
die Nähe zu den Projekten zu gewähr-
leisten. „Meine Frau und ich prüfen 
jede Anfrage selbst, anders könnte ich 
es mir auch gar nicht vorstellen. Wir 
machen das alles ehrenamtlich und ne-
benher, sodass 100 Prozent der Förder- 
und Spendengelder den Projekten zu-
gute kommen. Es ist kein Hobby, es ist 
eine Aufgabe“, fasst der zweifache Fa-
milienvater zusammen. Anfragen kom-
men von außen, und es werden immer 

mehr, aber manchmal stoßen sie auch 
selbst auf förderwürdige Projekte, wie 
bei der Tobias-Schule Bremen, von dem 
sie in der Zeitung lasen. Die Stiftung 
übernimmt in diesem Jahr den Großteil 
des monatlichen Schulgeldes eines Ge-
schwisterpaares dort. „Familien, denen 
es nicht so gut geht, haben oft starke 
Zurückhaltung, um etwas zu bitten“, 
stellt Zeisner fest.

Große Bandbreite 
Dank der Unterstützung zahlreicher 
Spender ist die Bandbreite der geförder-
ten Projekte groß. Seit 2014 werden Pro-
jektwochen von Schulklassen aus sozi-
alen Brennpunkten beim gewalt- und 
suchtpräventiven Projekt „Kribbeln im 
Bauch“ vom Landesinstitut für Schule 
gefördert. Die „Bremer Geschwister-
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gruppe“, die sich speziell um Kinder 
und Jugendliche mit behinderten Ge-
schwistern kümmert, erhält seit 2011 
Unterstützung. Einen Großteil der 
Kosten für heilpädagogisches Reiten 
eines 9-jährigen Mädchens aus dem 
Landkreis Osterholz wurde übernom-
men oder die pflegerische Betreuung 
eines Kindes während des inklusiven 
Ostercamps des Vereins „Gutskinder 
e.V.“. Auch eine einjährige Patenschaft 
für ein Kind bei „Trauerland“ in Bre-
men wird finanziert. Hier wird Kin-
dern, die einen nahestehenden Men-
schen verloren haben, Unterstützung 
in Form von Trauergruppen, Einzel-
beratungen und Kriseninterventionen 
angeboten. 

Gefördert werden Familien, Institu-
tionen, Vereine und Schulen etwa zu 
je einem Drittel. Über ein Feedback 
freut sich der Stiftungsvorstand sehr. 
„Wir konnten eine Englischklasse der 
Pestalozzi-Förderschule in Osterholz-
Scharmbeck, die eine Sprachreise nach 
London unternahm, bei der Fahrt 
unterstützen, die sich viele Familien 

nicht leisten konnten. Als Dank beka-
men wir ein Fotobuch mit Bildern der 
Reise, auf denen sich eine Ketchup-
Flasche aus unserem Hause versteck-

te. Das war eine sehr nette Geste, da 
merkt man, das Geld ist gut angekom-
men.“
Im Laufe der Jahre und nach sechs 
Jahren Stiftungsarbeit haben die Zeis-
ners reichlich Erfahrungen gesammelt 
und Routine bekommen, beherrschen 
die Verwaltungsaufgaben und kennen 
sich aus im Administrationsdschun-
gel. Dadurch traut sich die Stiftung 

mittlerweile auch mehr an die Öffent-
lichkeit zu gehen, aber natürlich han-
seatisch zurückhaltend, wie der Stifter 
lächelnd anmerkt. „Wir wissen, was 
wir wollen und können gut von bes-
ser unterscheiden. Zu unserer Freude 
können wir sagen, dass wir noch bei 
keinem Projekt daneben gegriffen ha-
ben.“ 2017 wurden bereits sechs Pro-
jekte gefördert und das Jahr ist noch 
jung. Insgesamt steht in diesem Jahr 
ein Fördervolumen von 20.000 Euro 
zur Verfügung.

„Ich bin sehr glücklich, dass meine 
Frau mir 2010 den Impuls gegeben hat, 
eine Stiftung zu gründen. Ohne den 
Rückhalt und die Unterstützung mei-
ner Frau hätte ich es nicht geschafft 
und ich habe es nie bereut. Wir kön-
nen so feine Spuren hinterlassen. Ich 
werde zwar nicht die Welt verändern, 
aber vielleicht ein ganz klein wenig an 
der Rotation ändern. Ich bin dadurch 
kein besserer Mensch, aber ich kann 
etwas zurückgeben“, zieht der 56-Jäh-
rige ein glückliches Resümee.
www.zeisner.de

Ich bin sehr glücklich, 
dass meine Frau mir 

2010 den Impuls gege-
ben hat, eine Stiftung 

zu gründen.
Thomas Zeisner
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