
Vorstand und Kuratorium setzen sich aus ver- 
schiedensten Vertretern aus Politik und Gesellschaft 
zusammen. Unter anderem sind die Landrätin,  
die Oberbürgermeister, sowie Vertreter der  
regionalen Hochschulstandorte und der Wirtschaft 
vertreten.

Da alle Mitglieder des Vorstandes und des Kurato-
riums ehrenamtlich arbeiten, bitten wir um  
Verständnis, dass die Stiftung bei Anfragen nur  
digital erreichbar ist, und dass es bis zur Antwort 
auch mal ein paar Tage dauern kann.

(An-) Fragen stellen Sie bitte an  
info@stiftungsuedwestpfalz.de

Da die „Stiftung zukunftsfähige Südwestpfalz“ eine 
unselbstständige Stiftung unter dem Schirm der 
Bürgerstiftung Pfalz ist, können Sie vielleicht auch 
dort Informationen erhalten:

Bahnhofstr. 1
76889 Klingenmünster
Tel.: 06349/99 39 30
info@buergerstiftung-pfalz.de
www.buergerstiftung-pfalz.de
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WIR FÖRDERN DIE 
S Ü D W E S T P FA L Z

 innovative Ideen & Projekte
 Startups 
 Studium & Ausbildung

Anträge auf Förderungen im Rahmen  
der Stiftung richten Sie bitte an: 
antrag@stiftungsuedwestpfalz.de  
Am Besten mit dem Betreff „Antrag“.

Kontakt:
Stiftung zukunftsfähige Südwestpfalz
Ansprechpartner: 
Bernd Schwitzgebel
info@stiftungsuedwestpfalz.de



Zum Beispiel:

•  Handwerker die Teilnahme bei Wettbe- 

werben wie den WorldSkills ermöglichen.

•  Schreiner/Zimmermann, der aus regionalen  

Hölzern eine Marke machen will.

•  Bäckereibetrieb, der Handwerk mit  

Digitalisierung kombiniert: Live-Brot-Update, 

Brotbestellung per Mausklick,...

•  Unternehmen, die Textilien mit besonderen 

Eigenschaften entwickeln.

•  finanzielle Förderung von Bachelor- oder  

Masterarbeiten mit innovativen Themen.

•  Startup entwickelt ein Programm, um die  

Berufswahl in der Schule zu verbessern. 

Aus einer Erbschaft der Eheleute Anni und Frieder 
Schwitzgebel wurde die Stiftung „zukunftsfähige Süd-
westpfalz“ gegründet. Da die Eheleute stark in Pirmasens 
und der Südwestpfalz verwurzelt und an ihrer Entwick-
lung interessiert waren, soll mit Hilfe der Stiftung die 
Zukunftsfähigkeit dieser Region gefördert werden.  
 
Eine Region für Familien ist nur dann lebenswert, wenn 
es ausreichend Arbeitsplätze gibt. Gerade dieser Aspekt 
soll durch die Stiftung unterstützt werden. Aus diesem 
Grund gründeten die beiden Brüder Bernd und Jörg 
Schwitzgebel die Stiftung und statteten sie mit einem 
Gründungskapital von 750.000 € aus.  
 
Mit dem jährlichen Ertrag und auch Teilen des Stiftungs-
kapitals, die als Verbrauchsstiftung angelegt ist, möchte 
die Stiftung innovative Ideengeber unterstützen, welche 
die Region voranbringen. 
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Dies sind nur einige Beispiele, 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

• Stipendien und Projekte  

für innovative Vorhaben  

in den Bereichen  

Forschung und Entwicklung, 

Bildung und Erziehung,  

Umwelt und Gesundheit.  

 

 •  Die Unterstützung  

von Erfindungen,  

wissenschaftlichen  

Vorhaben und allgemei-

nen Projekten die Lebens-

qualität erhöhen und zur  

Zukunftsfähigkeit  

der Region beitragen.

Im Einzelfall können die  

Zwecke auch außerhalb  

der Region/Stadt gefördert  

werden, sofern ein Bezug  

zur Region gegeben ist.


