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Ziel der Stiftung

D i e

Die Stiftung verfolgt das Ziel,
die Geographie in Wissenschaft
und Forschung sowie als
Schulfach zu fördern und damit
z u g l e i c h
i h r e
anwendungsbezogene
Bedeutung in der Öffentlichkeit
zu stärken. Sie möchte auf diese
Weise den Wert hervorheben,
den das Fach für den Dienst am
Menschen besitzt, indem es sich
Problemen mit existentieller Tragweite
widmet und dazu beiträgt,
Lösungsansätze für den Schutz, den
Erhalt und die Wiederherstellung
wesentlicher Lebensgrundlagen zu
finden.
Stiftungsleistungen und Preise
Die Stiftung vergibt zur Zeit
Wissenschaftspreise für Physische und
für Anthropogeographie sowie einen
Innovationspreis für Schulgeographie im
zweijährigen Turnus anlässlich des
Deutschen Geographentages.
Entsprechend des Stiftungsgedankens
sollen herausragende zukunftsweisende

wissenschaftliche oder methodische
Leistungen bzw. hervorragende
pädagogische und didaktische Leistungen
im Schulunterricht gewürdigt werden, die
maßgeblich zum Fortschritt und zum
Ansehen der Geographie beigetragen
haben oder beitragen werden.
Neben dem Preisgeld, das in jedem Falle
für Forschungszwecke bzw. schulgeographische Projekte zu verwenden ist,
erhält jede(r) Preisträger/Preisträgerin eine
Bronzestatuette des Leipziger Bildhauers
Markus Gläser.
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Verein der Freunde
der Prof. Dr. Frithjof Voss
Stiftung — Stiftung für
Geographie

Gründung eines Vereins zur
Förderung der
Prof. Dr. Frithjof Voss Stiftung —
Stiftung für Geographie

Auf dem 56. Deutschen Geographentag in
Bayreuth (29.9.-5.10. 2007) wird die Prof.
Dr. Frithjof Voss Stiftung — Stiftung für
Geographie ihre Preise zum vierten Mal
verleihen. Ginge es dabei nach den
Wünschen und Hoffnungen des Stifters,
wären spätestens zu diesem Zeitpunkt die
Preisgelder erhöht worden, und es gäbe
einen weiteren, international ausgelobten
Preis. Dazu jedoch bedarf es der
Aufstockung des Stammkapitals — ein
Vorhaben, das durch den plötzlichen Tod
von Frithjof Voss im Mai 2004 von ihm
selbst nicht mehr realisiert werden konnte.
Damit dieses Ziel jedoch eines nicht zu
fernen Tages doch in die Tat umgesetzt
werden kann, wird sich in Bayreuth ein
Förderverein gründen mit dem
vornehmlichen Ziel, die Stiftung bei der
Vermehrung ihres Grundkapitals zu
unterstützen. Dabei geht es den
Gründungsmitgliedern allerdings nicht
(nur) darum, Beiträge und Spenden
einzusammeln und diese an die Stiftung

weiterzuleiten. Vielmehr möchte der Verein
- wie auch die Stiftung - dazu beitragen, das
Ansehen und die Rolle der Geographie in
der Gesellschaft zu stärken. Er wendet sich
daher an alle, die sich für geographische
Themen interessieren und begeistern
können, ob privat oder beruflich.
Zugleich soll auf diese Weise ein informelles
Netzwerke entstehen, das Geographen und
Geographinnen sowie an diesem Fach
Interessierten aus Wissenschaft und Schule,
aus Medien, Wirtschaft und Politik
miteinander verbindet und ihnen
Gelegenheit bietet, in Kontakt zu treten. Zu
zeigen wo, wie und durch wen „das
schönste aller Fächer“ (Frithjof Voss) auf
ganz unterschiedliche Weise repräsentiert
wird und so zugleich auf die
gesellschaftliche Relevanz des Faches für die
Gesellschaft hinzuweisen, ist daher ein
weiteres Anliegen des Vereins.
Um dieses Ziel zu erreichen und den
Mitgliedern immer wieder die Möglichkeit
zur persönlichen Begegnung zu bieten, wird
der Verein, unabhängig von den
obligatorischen Versammlungen, in
regelmäßigen Abständen zu Veranstaltungen
an verschiedenen Orten einladen. Auch bei
diesen Treffen soll die gesellschaftliche
Bedeutung des Faches unter verschiedenen
Aspekten betrachtet werden, eben von der

Wissenschaft über die Politik bis hin zu
den Medien.
Einladung zur Vereinsgründung
Der gemeinnützige Verein wird
voraussichtlich den Namen „Verein der
Freunde der Prof. Dr. Frithjof Voss
Stiftung — Stiftung für Geographie“
tragen und seinen Sitz in Berlin haben.
Die Gründungsversammlung erfolgt am
Sonnabend, den 29. Sept. 2007 während
des Geographentages in Bayreuth.
Interessenten sind herzlich willkommen!
Weitere Informationen:
Dr. Heike Christina Mätzing
c/o Prof. Dr. Frithjof Voss Stiftung Stiftung für Geographie
Augsburger Str. 22
10789 Berlin
h.maetzing@tu-bs.de

Es gibt keine Lösungen im Leben.
Es gibt Kräfte in Bewegung: die muß
man schaffen; die Lösungen folgen
nach.
A. de Saint-Exupéry

