INTERVIEW

Sie ist das neue Gesicht der Stiftung

HEIKE WERNER
FREIFRAU VON NIESSEN
Wir freuen uns, dass wir die Essener Eventmanagerin

Wie ist der Kontakt zur Stiftung entstanden?

und Charity-Lady, Heike Werner von Niessen, als Bot-

Nach unserem beruflichen Wechsel nach Essen

schafterin für unsere Stiftung gewinnen konnten. Seit

hatte ich mich gleich für die Belange der Stiftung Uni-

dem 1. Juli hat sie offiziell diese Aufgabe übernom-

versitätsmedizin Essen eingesetzt. Ich habe für diese

men und setzt sich mit viel Herzblut und Engagement

Stiftung zwei große Charity-Veranstaltungen mit

für die Belange der Stiftung ein. Ein großes Ziel wird

dem Titel ‚Nessun Dorma‘ ausgerichtet und hier dann

es sein, die Arbeit der Stiftung der Öffentlichkeit

auch erstmalig Herrn Professor Eggers persönlich

näher zu bringen und die Gesellschaft für das Thema

kennengelernt.

psychische Erkrankungen zu sensibilisieren sowie
weitere Förderer zu gewinnen.

Warum haben Sie sich entschlossen, die Stiftung
als Botschafterin zu unterstützen?
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Wie sind Sie auf die Stiftung aufmerksam

Eine Stiftung, die sich für psychisch kranke Kinder,

geworden?

Jugendliche und junge Erwachsene einsetzt, hat ein

Ich wohne mit meiner Familie seit drei Jahren in

unglaublich wichtiges Thema aufgegriffen. Als mir

Essen. Es hat gar nicht lange gedauert bis ich aus

dieses Anliegen gewahr wurde wusste ich, dafür

dem Bekanntenkreis auf die Prof. Dr. Eggers-Stiftung

lohnt sich mein Engagement. Ohne jeden Zweifel

aufmerksam und neugierig gemacht wurde.

geht es primär natürlich um die Betroffenen, zugleich

aber auch um die Eltern und Angehörigen, die gerade

Ich habe vor der Lebensleistung und ganz beson-

bei psychischen Erkrankungen extrem belastet

ders natürlich vor dessen enormen Verdiensten,

sein können. Den trialogischen Gedanken, den Herr

allerhöchsten Respekt. Für mich war es ein ganz

Professor Eggers aufgegriffen hat, also mit Betroffe-

besonderer Moment, Herrn Professor Eggers ken-

nen, deren Angehörigen und Therapeuten im engen

nenlernen zu dürfen und als dann die Frage aufkam,

Austausch zu stehen, finde ich extrem wichtig.

ob ich mich als Botschafterin einsetzen würde,
habe ich mich riesig gefreut. Ich empfinde dies

Welche Aufgaben werden Sie in der Funktion

als besondere Ehre aber natürlich auch als große

als Botschafterin übernehmen?

Verpflichtung.

Auch, wenn wir erst seit kurzem hier leben, haben wir
doch schon viele interessante Persönlichkeiten ken-

Ein großes Thema für die Stiftung wird im Septem-

nen lernen dürfen. So will ich natürlich dieses Netz-

ber nächsten Jahres der Deutsche Innovations-Ball

werk nutzen, um mich für die Stiftung im Rahmen

sein, der in der Grugahalle in Essen stattfinden

meiner Möglichkeiten einzusetzen. Öffentlichkeitsar-

wird. Die Prof. Dr. Eggers-Stiftung ist Charity-Part-

beit, um auf die Belange der Prof. Dr. Eggers-Stiftung

ner dieses Events. Sie gehören zum Organisations-

aufmerksam zu machen, wird im Fokus stehen.

team des Balls. Worum geht es bei der Veranstaltung?

Warum ist Ihnen soziales Engagement

Kein Tag vergeht ohne dass man nicht mehrfach

so wichtig?

mit dem Begriff Digitalisierung konfrontiert wird.

Viele von uns müssen sich vergegenwärtigen, dass

Start up-Initiativen gehören zum Alltag, trotzdem

wir wirklich auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

wissen viele immer noch nicht, was sich aktuell auf

Hier nur die Vorteile in Empfang zu nehmen, statt

dem Gebiet der Innovationen tut. Mit unserer Initiati-

nicht so gut gestellte Personen zu unterstützen,

ve wollen wir informieren, aber zugleich gemeinsam

das war noch nie meine Art. Freude bei denjenigen

mit den verschiedenen Initiatoren der Zukunft fei-

auszulösen, denen es nicht so gut geht, was gibt es

ern. Alle sind so beschäftigt, dass wir das Miteinan-

Schöneres?

der vergessen. Und was gibt es Schöneres, als im
Kontext einer rauschenden Ballnacht präsentiert zu

Wie beurteilen Sie die Leistungen von Stiftungs-

bekommen, wohin sich die Welt entwickelt.

gründer Herrn Professor Eggers, der 1997 aus
eigenen Mittel und mit viel Gegenwind die Stiftung

Welche Gäste werden erwartet?

und die Wohnmodelle für die Jugendlichen errich-

Wir erwarten ein breites Spektrum an Persönlich-

tet hat?

keiten, zum Beispiel Gründer, Politiker, bekannte
5

schaftlichkeit machen. Es ist nur soviel gesagt: Egal
wie die Gewinn-Verlustrechnung der Veranstaltung
sein wird, sehen wir Veranstalter uns in der moralischen Pflicht, in jedem Fall einen Mindestbetrag als
Scheck der Prof. Dr. Eggers-Stiftung in der Ballnacht
zu überreichen. Wir würden uns natürlich sehr freuen,
wenn Herr Professor Eggers diesen Scheck persönHeike Werner Freifrau von Niessen, Charity-Botschafterin der
Prof Dr. Eggers-Stiftung mit Stiftungs-Kuratorin Evangelia Komninou

lich in Empfang nehmen könnte. Wir möchten mit
dieser Ballnacht auch gerne seine Leistung und sein
Lebenswerk würdigen.

Personen aus Sport, dem Showbiz, der Wissenschaft, der Industrie und vielen anderen Bereichen
des täglichen Lebens, ganz besonders aber auch
Personen wie Sie und ich.
Können Sie schon verraten, wie sich der Abend
gestaltet?
In der Tat könnte ich schon einiges erzählen. Auch,

Am 5. September 2020 findet in der Grugahalle

wenn wir noch über ein Jahr Zeit haben, laufen die

in Essen der Deutsche Innovatins-Ball statt, bei

Planungen bereits auf Hochtouren. Wir werden

dem die besten StartUps des Landes prämiert

Schritt für Schritt Details bekannt geben, um die

werden. Bewerben können sich Gründer aus

Spannung aufrecht zu erhalten. Soviel sei aber schon

der gesamten Bundesrepublik. Zur Preisver-

einmal vorweg gesagt, es sind Stars der Kategorie A

leihung werden zahlreiche Gästen aus Politik,

dabei, ebenso wie junge Talente, die ihr Können unter

Wirtschaft, Sport, Kultur und einige Prominente

Beweis stellen werden.

erwartet. Die Prof. Dr. Eggers-Stiftung wird an
dem Abend als Charity-Patner vorgestellt und

Die Stiftung ist Charity-Partner des Deutschen

erhält eine Spende.

Innovations-Balls. Was bedeutet das konkret
für die Stiftung?

Weitere Infos unter:

Da es sich um eine Erstveranstaltung handelt, die ich

www.deutscher-

gemeinsam mit Ted Terdisch und Igor Albanese orga-

innovationsball.de

nisiere, möchte ich keine Spekulationen über die Wirt6

