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Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen zur Entstehung der „GENERION
Stiftung“, Gz.:L21-2245/557/1, vom 9. Januar 2018

Durch Aner kennung der Landes di rektion Sachsen vom 20. November 2017 ist die von Herrn Steffen
Löhnitz mit Stiftungs ge schäft vom 8. Septem ber 2017 errichtete „GENE RI ON Stiftung“ als rechtsfähi ge
Stiftung des bürger li chen Rechts in Leipzig entstanden. Die Stiftung för dert die Wissenschaft und For-
schung im Bereich der Sozial- und Gesellschaftswis senschaften. Durch die Tätig keit in diesem Bereich
soll die Stiftung der gesellschaftli chen Isola tion der einzelnen Ge ne ratio nen entge gen wir ken und zu ei-
ner Stärkung des gesellschaftli chen Gesamtge füges beitragen. Ebenso hat die Stiftung zum Ziel die
Wis senschaft und Forschung auf dem Gebiet der erneu er ba ren Ener gi en und der nachhal tigen Res -
sourcennut zung voran zubringen. Wei teres Ziel der Stiftung ist es, kreative Denkprozesse bei Kindern
und Jugend li chen zu wecken und zu fördern. Die Kinder und Jugend li chen sollen zudem in der Fin-
dung des eige nen Le bens we ges unter stützt und zu einem gesunden und aus ge gli chenen Le bens wan -
del an ge regt und motiviert werden. Die Stiftung dient somit auch der Förde rung der Erziehung und
Volksbil dung, sowie der Jugend hil fe. Dar über hinaus ist die Stiftung in der Krebsfor schung tätig. In dem
be troffene Krebspa tien ten und de ren Ange hö rige durch die Stiftung selbstlos unter stützt werden sollen,
ist die Stiftung auch mildtätig i.S.d. § 53 AO tätig. Durch Aufklärung und Infor mation rund um das The-
ma Krebs fördert die Stiftung auch in diesem Bezug die Erziehung und Volksbil dung. Die Stiftung för -
dert darüber hinaus den Sport.

Leip zig, den 9. Janu ar 2018
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