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Vom 16.-29. September 2017 findet die diesjäh-
rige Auslandsakademie des Cusanuswerks in 
der Ukraine statt.  
 
Die Akademie wird in Kooperation mit Renovabis 
durchgeführt und durch die Stiftung Begabten-
förderung Cusanuswerk mit einer größeren 
Summe unterstützt. Damit entspricht die Stiftung 
dem Wunsch eines Stifters, sich im Rahmen ei-
nes Begegnungsprojekts für eine Verständigung 
in der Krisenregion einzusetzen. 
 
Die Reise durch die Ukraine wird drei regionale 
und inhaltliche Schwerpunkte setzen. Erste Sta-
tion ist Lviv (Lemberg) im Westen. Von dort fährt 
die Gruppe nach Charkov nahe der russischen 
Grenze. Letzte Station ist die Landeshauptstadt 
Kyiv (Kiew). 
 
Während der Reise wird die Gruppe Menschen 
aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens begegnen. Gerade die Begegnung mit Stu-
dierenden soll dabei helfen, die Lebenswirklich-
keit vor Ort besser zu verstehen. Darüber hinaus 
fokussieren die Planungen die gegenwärtige po-
litische und wirtschaftliche Lage des Landes, die 
besondere Rolle Deutschlands bzw. der 
deutsch-ukrainischen Beziehungen sowie die Si-
tuation der Religionsgemeinschaften, Kirchen 
und Konfessionen in der Ukraine. 
  
Der Stifter konnte mit seiner Familie am Vorbe-
reitungstreffen in München vom 12.-14.5.2017 
teilnehmen und anregende Gespräche mit Sti-
pendiaten wie externen Referenten führen.  
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Ein Preis für den Cusanus-Preis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Rahmen der Jubiläumsaktion der Pax-Bank 
eG anlässlich ihres 100jährigen Bestehens 
wurde die Stiftung Begabtenförderung Cusanus-
werk für ihr Projekt "Cusanus-Preis für besonde-
res gesellschaftliches Engagement" geehrt. Die 
Geschäftsführerin der Stiftung, Frau Dr. Schae-
fer, nahm während einer Feierstunde in Köln den 
Preis aus den Händen von Herrn Nobis, Filiallei-
ter der Pax-Bank Köln, entgegen. 
 
Frau Dr. Schaefer hob hervor, dass sie den Preis 
in Anerkennung all derer entgegennehme, die in 
den vergangenen Jahren mit dem Ehrenamts-
preis des Cusanuswerk ausgezeichnet worden 
seien. Der Preis mache deutlich, dass ein Stipen-
dium kein Selbstzweck sei, sondern über das En-
gagement der Geförderten der Gesellschaft wie-
derum zugutekomme. 

 
 
 
 
Was macht eigentlich… Kerstin Humberg? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Kerstin Humberg ist die Gründerin von Yunel, 
einem Start-up in Berlin. Zuvor war die gelernte 
Journalistin neun Jahre als Beraterin für 
McKinsey & Company im Einsatz. Von 2009 bis 
2011 war Frau Humberg in der Promotionsförde-
rung des Cusanuswerks. In ihrer Doktorarbeit 
hat sie sich mit Chancen und Risiken der Ar-
mutsbekämpfung durch soziales Unternehmer-
tum auseinandergesetzt. 2012 wurde ihre Pro-
motion über die Arbeit des Friedensnobelpreis-
trägers Muhammad Yunus in Bangladesch mit 
dem Deutschen Studienpreis ausgezeichnet. 
 
 
1. Was ist Ihre Aufgabe? 
 
Vor zwei Jahren habe ich Yunel gegründet – ein 
Unternehmen mit dem Ziel, menschliches Glück 
und Potenzial zu entfalten. Yunel nutzt Erkennt-
nisse aus der Glücksforschung, um Menschen in 
der Lebensmitte bei der strategischen Planung 
für die zweite Halbzeit zu unterstützen 
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(www.yunel.de). Gemeinsam mit der französi-
schen Künstlerin Anna Marin produzieren wir 
beispielsweise aufwendig gezeichnete Lebens-
karten, in denen wir die Quintessenz der Arbeit 
mit unseren Klienten visuell verankern. Denn: 
Wer seine Stärken, Werte und Ziele täglich vor 
Augen hat, kann sein Leben besser danach aus-
richten. Gleichzeitig leite ich den Bereich ‚Posi-
tive Business’ bei der Deutschen Gesellschaft 
für Positive Psychologie. 
 
  
2. Warum lieben Sie, was Sie tun? 
 
Weil ich meiner Passion für menschliche Ent-
wicklung folgen kann. Yunel steht für die beiden 
Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus 
und Nelson Mandela. Als Journalistin hatte ich 
das große Glück beide persönlich kennenzuler-
nen. Die Auseinandersetzung mit ihren Biogra-
phien hat mich dazu inspiriert Yunel zu gründen. 
Beide haben gezeigt, wie Menschen mit Vision, 
Engagement und Resilienz nicht nur sich selbst, 
sondern Gesellschaften positiv verändern kön-
nen. Yunel soll einen kreativen Beitrag in ihrem 
Sinne leisten. Dabei erlaubt mir die unternehme-
rische Tätigkeit genau das zu tun, was ich liebe: 
beraten, moderieren und Vorträge halten. 
 
 
3. In welchen Situationen denken Sie an das 
Cusanuswerk? 
 
Wann immer mir meine Doktorarbeit in die 
Hände fällt. Ohne die Unterstützung durch das 
Cusanuswerk wäre die mehrmonatige Feldfor-
schung in Bangladesch nicht möglich gewesen. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Seit 2 Jahren bin ich 
dem Cusanuswerk auch als Mentorin und Trai-
nerin im Karriereförderprogramm für Frauen ver-
bunden. Darüber hinaus sind während der Pro-
motionsförderung Freundschaften fürs Leben 
entstanden. Seit kurzem arbeite ich auch mit ei-
ner früheren Co-Stipendiatin im Stiftungsrat der 
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie zusam-
men. 
 

 
 



Was macht eigentlich…. Matthias Dantlgraber? 
 
     

              

 
Matthias Dantlgraber ist Bundesgeschäftsführer 
des Familienbundes der Katholiken. Nach dem 
Jurastudium an der Humboldt-Universität zu 
Berlin absolvierte er sein Referendariat im Bezirk 
des Kammergerichts und an der Deutschen Bot-
schaft in Washington, D.C.  
Während seines Studiums war er ab 2004 Sti-
pendiat des Cusanuswerks. Seit 2014 ist er beim 
Familienbund. 
 
 
1. Was ist Ihre Aufgabe? 
 
Mit dem Familienbund der Katholiken, einem 
parteipolitisch unabhängigen, konfessionellen 
Familienverband, setze ich mich politisch für Fa-
milien ein. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen 
so zu gestalten, dass jede Familie – unabhängig 
von ihrer jeweiligen Ausprägung – bestmöglich 
gelingen kann.  
 
Ich unterstütze das Präsidium und die Gremien 
des Verbandes bei der inhaltlichen Positionie-
rung und vertrete die Positionen auch nach au-
ßen, zum Beispiel in Gesprächen mit dem Bun-
desfamilienministerium oder bei Sachverständi-
genanhörungen im Deutschen Bundestag. Zu 
aktuellen Gesetzgebungsverfahren verfasse ich 
juristische und rechtspolitische Stellungnahmen.  
 
Ein wichtiger Teil der Arbeit ist auch die Abstim-
mung mit anderen katholischen Akteuren, die in 
vielen Fällen auch Mitglieder im Familienbund 
sind.  
 
Der Familienbund hat das Ziel, die katholische 
Meinung zum Thema Familie und Familienpolitik 
in Deutschland zu bündeln und in die politischen, 
gesellschaftlichen und kirchlichen Diskurse ein-
zubringen. Zu diesem Zweck besteht beim 
Thema Familie auch ein enger Austausch mit 
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und 
dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
(ZdK), in dem ich als einer der Vertreter des Fa-
milienbundes Mitglied bin. 
 



2. Warum lieben Sie, was Sie tun? 
 
Weil ich in guten Diskussionen über politische, 
rechtliche und gesellschaftliche Fragen die Zeit 
vergessen kann.  
Weil ich spannende Menschen aus unterschied-
lichen Bereichen der Gesellschaft kennenlerne, 
die mir oft einen neuen Blick auf das Quer-
schnittsthema Familie eröffnen.  
Weil aus intensiven beruflichen Diskussionen 
schon Freundschaften entstanden sind.  
Weil ich schon immer gerne das politische Ge-
schehen verfolgt habe und die Lektüre der Ta-
ges- und Wochenzeitungen jetzt zu meinem Be-
ruf gehört.  
Weil ich thematische Schwerpunkte setzen kann 
und Einfluss auf den Inhalt meiner Arbeit habe.  
Weil ich Berlin zuweilen verlassen und den Fa-
milienbund in anderen Regionen Deutschlands 
oder auf der europäischen Ebene vertreten 
kann.  
Weil für viele zu einem „guten Leben“ eine Fami-
lie gehört und ich dazu beitragen kann, dass 
diese ihre Wünsche leichter verwirklichen kön-
nen.  
Weil ich von den Grundwerten, für die ich ein-
trete, überzeugt bin. 
 
 
3. In welchen Situationen denken Sie an das 
Cusanuswerk? 
 
Bei manchen Menschen vergisst man ja zuwei-
len, dass man sie über das Cusanuswerk ken-
nengelernt hat. Aber manchmal denkt man dann 
doch daran und ist dankbar. Auch in beruflichen 
Zusammenhängen treffe ich immer wieder Alt-
cusanerinnen und Altcusaner. Da die meisten 
sich allerdings nicht sofort als solche vorstellen, 
ergibt sich diese Parallele oft erst später. Dann 
ist aber zumeist ein Gefühl der Verbundenheit 
da. Ein Anknüpfungspunkt, auf den man auf-
bauen kann. Und ein Vertrauensvorschuss. Das 
Cusanuswerk ist eben auch eine große Familie. 
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Am 17.11.2017 wird in Bonn zum fünften Mal der 
Cusanus-Preis für besonderes gesellschaftli-
ches Engagement verliehen.  
 
Durch die Vergabe des Cusanus-Preises, 2009 
durch die Stiftung Begabtenförderung Cusanus-
werk ins Leben gerufen, sollen die vielfältigen 
Formen gesellschaftlichen Engagements von 
Studierenden und Ehemaligen des Cusanus-
werks ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wer-
den. Es galt zu zeigen, dass die Geförderten sich 
des Anspruchs, der mit dem Erhalt des Stipendi-
ums verbunden war, bewusst sind: in der Leis-
tung eines bedeutsamen Beitrags für die Gesell-
schaft. Bestätigt wird diese Hoffnung durch die 
jüngsten Ergebnisse der Netzwerkstudie des 
Cusanuswerks: 75% aller Ehemaligen waren 
zum Zeitpunkt der Befragung ehrenamtlich en-
gagiert. 
 
Die Stiftung Begabtenförderung Cusanuswerk 
möchte das kleine Jubiläum der fünften Vergabe 
des Cusanus-Preises zum Anlass nehmen, Bi-
lanz zu ziehen. Im Rahmen des Festakts am 
17.11.2017 im Collegium Leoninum in Bonn wird 
es daher erstmals ein Podiumsgespräch geben, 
bei der ausgewählte Preisträger der vergange-
nen Jahre berichten werden, wie sich ihr Projekt 
weiterentwickelt hat, welche Erfolge zu verzeich-
nen waren und welche Bedeutung die Unterstüt-
zung durch den Cusanus-Preis für sie hatte.  
 
Von Beginn an wird das gesamte Projekt von 
Freunden und Förderern der Stiftung finanziell 
zur Gänze getragen. Preisgelder in Höhe von 
35.000€ konnten so in den vergangenen Jahren 
vergeben werden, in 2017 kommen erneut 
10.000€ hinzu.  
 
Es ist für das Cusanuswerk eine große Freude, 
an den wechselnden Orten der Preisverleihung 
immer auch mit den Unterstützern zusammen zu 
kommen, die das Projekt vor Ort begleiten. Wir 
würden uns sehr freuen, auch Sie zu unseren 
Gästen zählen zu dürfen. Eine offizielle Einla-
dung folgt. 



 
  
So können Sie stiften 
 
 
Haben auch Sie Interesse an einer Unterstützung unserer Stiftung? Die „Stiftung Begabtenför-
derung Cusanuswerk“ ist eine als gemeinnützig anerkannte, rechtsfähige, kirchliche Stiftung 
des privaten Rechts. Selbstverständlich ist Ihre Spende oder Zustiftung steuerlich abzugsfähig. 
Auch eine Zuwendung im Rahmen eines Testaments ist möglich.  
 
Bei Interesse an der Zuwendung einer Spende oder Zustiftung wenden Sie sich bitte an die 
Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung. Wir stehen Ihnen herzlich gern für ein persönliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung: 
 

   
Prof. Dr. Wim Kösters  
Vorsitzender des Vorstands der Stiftung 
Vorstandsmitglied des RWI Essen 
wim.koesters@cusanuswerk.de 
 
 

 
   
Prof. Dr. Friedrich Klein-Blenkers  
Mitglied des Vorstands der Stiftung 
Professor für Bürgerliches Recht  
und Steuerrecht an der Technischen  
Hochschule Köln 
friedrich.klein-blenkers@cusanuswerk.de 
 
 

 
Dr. Susanne Schaefer 
Geschäftsführerin 
Tel: +49(0)228-9 83 84 22 
susanne.schaefer@cusanuswerk.de 
 
 

 
 
Barbara Dancker 
Sekretariat Stiftung  
Tel: +49(0)228-9 83 84 22 
barbara.dancker@cusanuswerk.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stiftung.cusanuswerk.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Wim_K%C3%B6sters.jpg&md5=acc815514e822c12b6b7fdd56d04e43f7c064240&parameters%5B0%5D=YToyOntzOjc6ImJvZHlUYWciO3M6Mzk6Ijxib2R5IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5k&parameters%5B1%5D=LWNvbG9yOiB3aGl0ZTsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM1OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5B2%5D=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij58PC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.stiftung.cusanuswerk.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/IMGP19881_04.jpg&bodyTag=%3Cbody%20style=%22background-color:%20white;%22%3E&wrap=%3Ca%20href=%22javascript:close();%22%3E|%3C/a%3E&md5=9ee9f82e7426154f28fdb5d8969cad85


 

 
 
Dr. Thomas Scheidtweiler 
Generalsekretär des Cusanuswerks 
Tel: +49(0)228-9 83 84 22 
thomas.scheidtweiler@cusanuswerk.de 
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