
Stiftung 
TECHNOSEUM Mannheim
Bürgerschaftliches Engagement 
für das TECHNOSEUM

Das TECHNOSEUM
in Mannheim

ist neben dem Deutschen Museum in München 

und dem Deutschen Technikmuseum in Berlin 

eines der drei großen Technikmuseen Deutsch-

lands. 

Die interaktive Ausstellung zeigt den techni-

schen, sozialen und wirtschaftlichen Wandel 

vom 18. Jahrhundert bis heute. Inszenierte 

Wohn- und Arbeitssituationen verdeutlichen 

die Wechselwirkung von Sozial- und Technik-

geschichte. Die Besucher und Besucherinnen 

erleben den Geschichtsprozess mit. 

Experimentierstationen vermitteln naturwissen-

schaftliche Grundlagen und zeigen, zu welchen 

technischen Erfindungen sie führten. Tutoren 

unterstützen die Besucher und Besucherinnen 

bei der Durchführung der Experimente.

Darüber hinaus reagiert das TECHNOSEUM mit 

Wechselausstellungen und Veranstaltungen auf 

aktuelle Themen und Zukunftsfragen.

Das TECHNOSEUM fördert auf diese Weise die 

bildungspolitischen Ziele der Gesellschaft, weckt

die Begeisterung für naturwissenschaftliche Phä-

nomene und für die Technik und trägt damit 

aktiv zur Wissenschaftspopularisierung bei. Da-

mit ist das TECHNOSEUM ein wichtiger außer-

schulischer Lernort, an dem Schüler und Jugend-

liche interaktiv und spielerisch mit der Technik 

vertraut werden.



Bürgerschaftliches Engagement ist heute wichti-

ger denn je. Kultur- und Bildungsinstitutionen 

brauchen die finanzielle Zuwendung großer aber 

auch kleiner privater Geldgeber. Deswegen grün-

deten der Museumsverein und das TECHNOSEUM 

im Jahr 2010 die Stiftung TECHNOSEUM Mann-

heim. Die Stiftung wird das TECHNOSEUM vor 

allem als Bildungsstätte für junge Menschen för-

dern. Mit Zustiftungen soll das Stiftungskapital 

sukzessive erhöht werden. Über die Zustiftungen 

wird eine Dokumentation erstellt. Die Stifter er-

halten eine auf ihre Zustiftung bezogene Stif-

tungsurkunde und sind herzlich zu den jährlichen 

Stiftertreffen eingeladen.  Natürlich haben wir 

auch Verständnis dafür, wenn Stifter anonym 

bleiben wollen.

Bei einer Zustiftung in die Stiftung TECHNO-

SEUM Mannheim haben Sie einen Steuervor-

teil. 

Durch das „Gesetz zur weiteren Stärkung des 

bürgerschaftlichen Engagements“ vom Sommer 

2007 ist die steuerliche Absetzbarkeit des ge-

gebenen Betrags möglich. 

Ja, ich werde durch eine Zustiftung das Stif-

tungskapital der Stiftung TECHNOSEUM 
Mannheim erhöhen und damit das Bildungs-

angebot des TECHNOSEUM unterstützen. 

Ich überweise einen Betrag in Höhe von 

auf das Konto der Stiftung TECHNOSEUM 

Mannheim mit der Ktnr. 8576433 bei der  

BW Bank Mannheim, BLZ 600 501 01. Für 

meinen Stiftungsbeitrag erhalte ich eine 

steuerliche Zuwendungsbestätigung.

Stiftung 
TECHNOSEUM Mannheim

An die Stiftung TECHNOSEUM Mannheim

c/o TECHNOSEUM 
Museumsstraße 1; 68165 Mannheim
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Straße

PLZ, Ort
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