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FÖRDERMITTEL: DIE HAUPTTHEMEN

WOHER KOMMEN DIESE MITTEL?

FÖRDERMITTEL: BETRAG

Gesellschaftliches 
Engagement

Bildung und  
Talententwicklung

Kulturerbe

Klima, Umwelt und 
Biodiversität

Gesundheit

Internationales

Soziale Gerechtigkeit 
und Armut

2020

2021

IN ZAHLEN 

€ 96.320.573   
GESAMTFÖRDERUNG

685  
GEFÖRDERTE EINZELPERSONEN

3.873  
GEFÖRDERTE ORGANISATIONEN
178  
PROJEKTAUFRUFE

3.380  
SACHVERSTÄNDIGE IN UNSEREN  
JURYS UND UNABHÄNGIGEN 
AUSSCHÜSSEN

1.030  
AKTIVE FONDS VON PRIVAT- 
PERSONEN UND UNTERNEHMEN

58  
VERÖFFENTLICHUNGEN

208.467  
SPENDEN FÜR DIE PROJEKTE  
DRITTER ÜBER DIE KBS 

96  
MITARBEITERINNEN UND  
MITARBEITER BEI DER KBS

RUND € 120.000.000   
BUDGET

Der detaillierte Geschäftsbericht 2020 wird im Mai 2021 auf 

www.kbs-frb.be veröffentlicht.  Des Weiteren finden Sie auf 

unserer Webseite Informationen zur Zusammensetzung von 

Verwaltungsrat, Beirat sowie zu den zahlreichen Lenkungs- 

und Begleitausschüssen, Verwaltungsausschüssen und 

unabhängigen Jurys unserer Projektaufrufe.

  
 

 

€ 50.000 - € 100.000

€ 5.000 - € 50.000 

< € 5.000

€ 100.000 - € 10.000.000

 
 € 9.800.000

Mittelzuweisung der 
Nationallotterie

€ 41.400.000
Vermögensportfolio  
der Fonds

€ 52.200.000
Philanthropische 
Initiativen

€ 16.500.000
Vermögensportfolio 
Eigenkapital

 

 

  

 

Europa
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NOS MISSION,  
VISION,

VALEURS
La Fondation Roi Baudouin a pour 
mission de contribuer à une société 
meilleure en Belgique, en Europe et dans 
le monde. C’est une fondation d’utilité 
publique créée en 1976, à l’occasion  
des 25 ans de règne du Roi Baudouin. 

Nos valeurs principales sont l’intégrité 
et la trans parence, le pluralisme et 
l’indépen dance, le respect de la diversité 
et la promotion de la solidarité. 

 \ La Fondation aide ceux qui aident : nous  
soutenons des individus et des organisations  
qui s’investissent pour une société meilleure.  
Le soutien que nous apportons est généralement 
financier, mais il peut aussi s’agir de formations, 
d’accompagnement, de mise en réseau… 

 \ Nous stimulons la philanthropie et proposons 
des instruments philanthropiques aux individus 
et entreprises qui veulent s’engager en faveur  
de l’intérêt général : Fonds nominatifs, Fonds 
d’entreprise, Fonds ‘Amis de’... 

 \ Nous organisons des débats, séminaires,  
journées d’étude… sur des thématiques  
sociétales. Nous rassemblons autour de la table 
des individus aux visions très différentes. 

 \ Nous partageons des connaissances et les 
résultats de recherches dans des publications 
que nous mettons gratuitement à la disposition 
de tous.

 \ Nous effectuons des missions à la demande  
des pouvoirs publics, nous travaillons en  
partenariat avec des institutions belges et  
internationales, des ONG, des centres de 
recherche, des entreprises, d’autres fondations…

La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation 
au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Nous intervenons là où les 
besoins se font sentir, en réponse à des défis sociétaux majeurs. Notre action cible 
tous les domaines de l’intérêt général et vise un impact sociétal maximal.

Notre vision pour l’avenir : ancrer nos activités à tous les niveaux en Belgique, continuer 
à positionner la Fondation Roi Baudouin sur la scène européenne et, à l’échelle  
inter nationale, devenir un acteur de référence de la philanthropie transfrontalière,  
notamment grâce à notre ‘famille’ : KBFUS et KBFCanada.

UNSERE  DNA

ARBEITSMETHODEN  
•  FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Wir fördern Organisationen und Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein besseres Zusammenleben 
einsetzen. Wir stellen einen Teil unseres Kapitals Investitionen mit gesellschaftlicher Wirkung zur 
Verfügung. 

• FÖRDERUNG DER PHILANTHROPIE 
Wir fördern die Philanthropie und begleiten Privatpersonen und Unternehmen, die die Welt positiv 
verändern und ihren Aktionen Sinn verleihen wollen. 

• PLÄDOYER UND EINBINDUNG DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
Uns geht es darum, die politischen Entscheidungsverantwortlichen und die Bürgerinnen und Bürger für 
gesellschaftlich relevante Themen zu sensibilisieren. Wir ermutigen sie zu Aktion und Engagement, um 
so positive und nachhaltige gesellschaftliche Änderungen zu bewirken. 

• ZUSAMMENBRINGEN 
Wir bringen die unterschiedlichen Parteien einer bestimmten gesellschaftlichen Problematik 
zusammen, um so unter anderem für ein besseres gegenseitiges Verständnis zu sorgen, über Lösungen 
nachzudenken und gute Verfahren auszutauschen. 

• STUDIEN 
Wir erheben aussagekräftige Daten und Zahlen zu gesellschaftlichen Herausforderungen. Das erworbene 
Wissen und die Studienergebnisse werden in kostenlosen Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt.

• VERANSTALTUNGEN
Wir organisieren unter anderem Gespräche, Workshops und Studientage zu gesellschaftlich relevanten 
Themen. Des Weiteren organisieren wir Ausstellungen zum Thema Demokratie oder im Bereich Kulturerbe.

• PARTNERSCHAFTEN UND AUFTRÄGE 
Wir arbeiten partnerschaftlich mit privaten und öffentlichen Akteuren zusammen (Institutionen, 
Unternehmen, Stiftungen...). Außerdem führen wir auch Aufträge der öffentlichen Hand aus. 

UNSERE WERTE
• Integrität und Transparenz
• Pluralismus und Unabhängigkeit
• Respekt für die Vielfalt 
• Förderung der Solidarität

UNSERE VISION
•  Wir wollen unsere Aktivitäten in Belgien, von der lokalsten 

Ebene bis hin zum gesamten Land, verankern.
•  Wir wollen weiterhin daran arbeiten, die König-Baudouin-

Stiftung auf der europäischen Ebene zu etablieren.
•  Auf internationaler Ebene ist uns daran gelegen, dank der 

KBF US und der KBF Canada sowie über unsere Partnerschaft 
mit Give2Asia im Bereich der grenzüberschreitenden 
Philanthropie eine bedeutende Rolle zu spielen.

UNSER AUFTRAG
Gemeinsam mit zahlreichen Partnern, Sachverständigen und Spenderinnen und Spendern setzen wir 
uns für ein besseres Zusammenleben in Belgien, in Europa und in der ganzen Welt ein. Die Stiftung 
spielt eine wichtige Rolle bei Veränderungen und Innovationen für Gemeinwohl und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Wir agieren in allen gemeinnützigen Bereichen und streben nach größtmöglicher 
gesellschaftlicher Wirkung. 

DIE KÖNIG-BAUDOUIN-STIFTUNG, EINE UNABHÄNGIGE UND PLURALISTISCHE GEMEINNÜTZIGE STIFTUNG
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NOS  
PROGRAMMES  
EN IMAGES

L’exposition ‘Scientifiction’ au Musée des arts  
et métiers à Paris présentait, en 2019, près de  
170 œuvres prêtées par la Fondation, issues de  
la collection de l’artiste belge Edgar P. Jacobs, 
le père de Blake et Mortimer.
La Fondation Roi Baudouin s’engage par différents 
moyens dans la sauvegarde du PATRIMOINE belge. 
Objectif : pérenniser les éléments significatifs de 
notre patrimoine pour les transmettre et les rendre 
accessibles au public. 

Le Fonds Venture Philanthropy célèbre ses 10 ans !  
Depuis sa création, le Fonds a soutenu 104 organisations 
actives dans des enjeux d’inclusion sociale en Belgique,  
pour un total de 8 millions d’euros.
Un belle illustration de notre programme ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL, qui soutient structurellement l’impact et la 
transformation digitale des associations en mettant à 
leur disposition des outils de gouvernance performants.

Basé sur une approche participative des résidents et du  
personnel des maisons de repos et de soins, le modèle  
Tubbe présente de bons résultats. La Fondation alloue 
250.000 euros à un nouvel appel à projets pour renforcer  
ce modèle en Belgique.
La SANTÉ : un programme prioritaire pour la Fondation. 
Nous investissons dans la santé physique et mentale,  
la qualité des soins, l’autonomie et l’inclusion sociale  
des personnes âgées, la recherche scientifique,  
la promotion de la santé et le contrôle des données  
relatives à la santé.

UNSERE AKTION, 
UNSERE 
PROGRAMME

und Unternehmen beim Spendensammeln zu 

helfen und um den Spendenden die Beteiligung an 

der Finanzierung von Initiativen in verschiedenen 

Bereichen zu ermöglichen, wie z.B. Gesundheit und 

Kultur.    

Mit unseren europäischen und internationalen 
Partnern beteiligen wir uns an der Finanzierung 

von ärztlicher Vorsorge und Versorgung und 

unterstützen Organisationen, die den Schwächsten in 

der Krise beistehen, worunter auch Jugendliche und 

Geflüchtete.  Die KBF US, die KBF Canada und 
Transnational Giving Europe vereinfachen das 

Spenden für Projekte in Europa, in Afrika und in der 

ganzen Welt.  

Gleich zu Beginn der Krise starten wir zwei 
dringende Aufrufe. Diese ermöglichen es uns, 

500 Organisationen für Armutsbekämpfung sowie 

300 Organisationen im Bereich Erstversorgung 

mit über acht Millionen Euro zu unterstützen. Zu 

den Begünstigten gehören auch die Ortsgruppe des 

Roten Kreuz in St. Vith — Burg-Reuland und das 

Sozialunternehmen SOS-Hilfe.

Der Fonds für solidarisches Leben Ostbelgien 
unterstützt dank der Spenden von Privatpersonen und 

Unternehmen die beiden Krankenhäuser und die zwölf 

Senioren- und Pflegeheime in Ostbelgien.

Wir stellen unsere Erfahrung und unsere 

philanthropischen Möglichkeiten zur 
Verfügung, um zahlreichen Organisationen, KMU 

GEMEINSAMEN IN ZEITEN DES CORONAVIRUS 
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Angesichts der 
Corona-Krise macht sich die König-Baudouin-Stiftung stark, um den Akteuren vor Ort 
beizustehen und die Welle der Solidarität in Belgien, in Europa und auf internationaler 
Ebene zu unterstützen.
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GESUNDHEIT
Wir investieren in Gesundheit und 
hochwertige Versorgung. Wir schließen 
die Lücken in der wissenschaftlichen 
Forschung, wir unterstützen die 
Gesundheitsförderung und den 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Daten.

Professor Steven Laureys erhält den Generet-
Preis für seltene Krankheiten, der mit 

einer Million Euro dotiert ist. Mit diesem 

Preis werden seine Forschungsarbeiten über 

veränderte Bewusstseinszustände infolge schwerer 

Hirnverletzungen ausgezeichnet.

KULTURERBE  
Wir wahren die wesentlichen Elemente 
des belgischen Kulturerbes, um sie 
weiterzugeben und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.  

Die im BELvue Museum stattfindende Ausstellung 

‚Comès. Von Schatten und Stille‘ rückt Didier 

Comès, einen der bedeutendsten belgischen 

Comiczeichner, ins Rampenlicht.

EUROPA
Wir unterstützen Überlegungen und 
Debatten zu den großen europäischen 
Herausforderungen. Wir fördern 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Stiftungen in Europa und erleichtern die 
grenzüberschreitende Philanthropie. 

Das Netz Transnational Giving Europe richtet die 

erste Online-Plattform für grenzüberschreitende 
Spenden in Europa ein. Zu den Pionieren gehört 

FEDORA, die europäische Vereinigung, die Oper und 

Ballett fördert.
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BILDUNG UND 
TALENTENTWICKLUNG
Förderung von Initiativen, die sich für 
ein inklusives und leistungsstarkes 
Unterrichtswesen einsetzen.  Eine 
Möglichkeit für alle Talente, ihr Potenzial 
für ein besseres Zusammenleben zu 
verwirklichen.

Das vom Prinz-Philippe-Fonds unterstützte Projekt 

‚(zu)sam(m)en‘ fördert Begegnung und Austausch 

zwischen den Schülerinnen und Schülern der 

Bischöflichen Schule — Technisches Institut Sankt-Vith 

und dem Miniemeninstituut Löwen. SOZIALE GERECHTIGKEIT  
UND ARMUT
Wir unterstützen Initiativen, die den 
Schwächsten beistehen. Wir regen zu neuen 
Ansätzen an, um so das Armutsrisiko 
zu senken und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken.

Das Barometer der digitalen Inklusion ist eine 

Initiative der Stiftung und veranschaulicht die 

Ungleichheit, die aus der digitalen Kluft hervorgeht. 

Zur Bekämpfung dieses Phänomens unterstützt die 

Stiftung soziale Akteure, die auf digitaler Ebene 

benachteiligte Zielgruppen begleiten, und rüstet sie 

entsprechend aus. Die Plattform www.123digit.be ist 

hier ein wichtiges Instrument. 

GESELLSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT
Wir untersuchen und kartographieren 
das gesellschaftliche Engagement. Wir 
unterstützen Engagement und Initiativen 
von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen 
und Stiftungen, damit diese eine größere 
Wirkung erzielen können.

Dank der Unterstützung durch den Fonds Amélie 

ist das Naturschutzgebiet Cornelysmillen im 

Großherzogtum Luxemburg Gegenstand eines 

Vorhabens zum Schutz des Ökosystems, in dem seltene 

Pflanzen und Tiere beheimatet sind.



6 7 MOMENTAUFNAHME 2020

KLIMA, UMWELT UND 
BIODIVERSITÄT
Wir leisten einen Beitrag zum Schutz 
der natürlichen Ressourcen, um so den 
Klimawandel zu bekämpfen und nachhaltige 
Antworten auf die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse zu finden. 

Für eine stärkere Mobilisierung gegen den 
Klimawandel! Die Stiftung startet eine Reihe 

von Online-Seminaren, bei denen internationale 

Sachverständige der Human- und Sozialwissenschaften 

zu Wort kommen.

INTERNATIONALES
Wir fördern die internationale 
Philanthropie und stärken die Akteure des 
Wandels in den südlichen Ländern.  

Das Programm Business Partnership Facility der 

belgischen Entwicklungszusammenarbeit und der 

König-Baudouin-Stiftung unterstützt Projekte von 

Unternehmen in Entwicklungsländern, die einen 

Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen 

leisten. 

2020 wurden 29 Projekte mit insgesamt über  

4,8 Millionen Euro unterstützt.

‚VON OSTBELGIERN FÜR OSTBELGIER‘
Gründung des Bürgerfonds Ostbelgien. Dieser Regionalfonds ‚von Ostbelgiern für 
Ostbelgier‘ unterstützt Initiativen und Organisationen, die sich in verschiedenen Bereichen 
von allgemeinem Interesse für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen. Ein erster 
Projektaufruf ‚Gemeinsam mehr bewegen — gelebte Solidarität‘ wurde gestartet.



SIE MÖCHTEN SICH IN IHRER UMGEBUNG UND/ODER AUF 
INTERNATIONALER EBENE FÜR DAS GEMEINWOHL EINSETZEN? 

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN!

Die König-Baudouin-Stiftung steht Philanthropen offen (Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen), die sich 

in Belgien, in Europa und im Rest der Welt für das Gemeinwohl engagieren möchten. 

Unser Philanthropiezentrum erarbeitet mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihren Vorstellungen 

entspricht, Ihrem Engagement einen Sinn verleiht und seine Wirkung sicherstellt. Wir bieten Ihnen unsere 

langjährige Erfahrung, unser Fachwissen und unser umfassendes Netzwerk.

Sie sind interessiert? Dann kontaktieren Sie bitte unser Team per E-Mail an poskin.c@kbs-fre.be oder unter der 

+32 2 549 02 31. Wir freuen uns, Sie in unseren Büros (rue Brederode 21, 1000 Brüssel) begrüßen zu dürfen und 

stehen Ihnen natürlich auch gerne auf Abstand zur Verfügung.

Für weitere Informationen über Aktualität, Projekte und Veröffentlichungen der König-Baudouin-Stiftung:

• sehen Sie sich auf unserer Webseite um www.kbs-frb.be;

• melden Sie sich für unseren allgemeinen Newsletter und/oder unsere thematischen Newsletter an;

• besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken.

Des Weiteren sind wir über info@kbs-frb.be oder unter der +32 2 500 45 55 zu erreichen.

Unsere Tätigkeitsberichte sowie unsere Regionalberichte für die Provinzen Antwerpen, Flämisch-Brabant, Hennegau, 

Limburg, Lüttich, Luxemburg, Namur, Ostflandern, Wallonisch-Brabant, Westflandern und die Region Brüssel-Hauptstadt 

können auf www.kbs-frb.be heruntergeladen werden. 

Abonnieren Sie unsere E-News: www.kbs-frb.be

Folgen Sie uns auf: 

Unser Dank geht an die Belgian Nationallotterie  
und alle Spender für ihre wertvolle Unterstützung.

Bildnachweis : 4Example vzw, Casterman, Andrew Ross,  
Halfpoint, Alpa Prod, Syda Productions, ‘t Ponton. V.
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https://www.facebook.com/Fondation.Roi.Baudouin/
https://www.instagram.com/KBS_FRB/
https://twitter.com/FRB_KBS
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation/
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo



