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Autor: Matthias Maier 

Lob und Preis für Schöpflin-Stiftung 

Der Deutsche Werkbund zeichnet die Lörracher Stiftung mit dem Werkbund-Label aus / Förderung 
von Projekten als neuer Baustein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgezeichnet wurde die Schöpflin-Stiftung bei der Preisverleihung des Werkbund-Labels in Offenburg. 
Alexander Grünenwald vom Deutschen Werkbund, Hans Schöpflin, Laudator Hans Güdemann und Albert 
Schöpflin (von links) Foto: Nikolaus Trenz, Matthias Maier 

LÖRRACH/OFFENBURG. Für ihr Engagement im sozialen und kulturellen Bereich ist die Schöpflin-
Stiftung mit dem Werkbund-Label ausgezeichnet worden. Hans und Albert Schöpflin haben den Preis 
des Deutschen Werkbundes Baden-Württemberg am Freitag im Burda Media Tower in Offenburg in 
Empfang genommen.  

41 Projekte und Initiativen waren für das Werkbund-Label nominiert, zehn wurden nun bei der 
Preisverleihung in Offenburg prämiert – darunter auch die Schöpflin-Stiftung. Gewürdigt wurden von 
dem Lörracher Architekten Hans Güdemann, der die Laudatio hielt, unter anderem die sozialen und 
kulturellen Impulse für die gesellschaftliche Einbindung von Kindern und Jugendlichen, die von der 
Stiftung ausgehen. Neben dem Zentrum für Suchtprävention in der Villa Schöpflin sowie den 
pädagogischen Angeboten des Kinderhauses und des Gärtnerhauses habe sich der Werkraum seit 
seiner Eröffnung 2011 zu einem Forum für Zukunftsfragen mit Ausstrahlung weit über die Region 
hinaus entwickelt. Auch die Architektur der Gebäude und deren Einbindung in den umgebenden Park 
im Stadtteil Brombach wurden mit Lob bedacht. 



 
Hans und Albert Schöpflin nahmen den Preis – einen mit Blattgold verzierten Betonkubus – aus den 
Händen von Alexander Grünenwald, des Vorsitzenden des Deutschen Werkbundes Baden-
Württemberg, entgegen. Heidi Junghanss, die die Stiftung 2001 mit ihren Brüdern gegründet hatte, 
war in Offenburg nicht anwesend. Hans Schöpflin bedankte sich für die Auszeichnung und warf in 
seiner kurzen Rede einen Blick zurück ins Jahr 2012. Damals habe er einen Zehn-Jahres-Plan dafür 
erstellt, in welche Richtung er die Stiftungsarbeit lenken möchte, um die Zukunft auch nach seinem 
Tod noch ein Stück weit mitgestalten zu können. Der erste Schritt sei in den vergangenen zwei Jahren 
gegangen worden: Mit einem Projekt für generationenübergreifendes Wohnen ist die Stiftung in den 
Bereich Quartiersentwicklung eingestiegen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Lörrach soll in 
Nachbarschaft zur Villa Schöpflin auf einer Fläche von zwei Hektar ein Wohnquartier mit 80 bis 100 
Wohnungen, einer Sporthalle, einer Galerie, Büros und Werkräumen entstehen. 
 
Ein weiterer Baustein, so Hans Schöpflin, soll künftig die Erweiterung zur Förderstiftung werden. 
Man wolle nicht nur operativ arbeiten und selbst Projekte anstoßen, sondern Partner suchen und diese 
finanziell unterstützen. Erstes Thema soll die Verhinderung des transatlantischen Handelsabkommens 
zwischen den USA und der EU – kurz: TTIP – in seiner momentan angedachten Form werden. "Wir 
kritisieren die intransparenten Verhandlungen und fordern neue, nachhaltige und menschenwürdige 
Standards für den Welthandel", sagte Hans Schöpflin in Offenburg. Ziel sei es, Projekte zu 
unterstützen, die aufzurütteln und ein öffentliches Bewusstsein für die Problematik schaffen. Ein 
Handelsabkommen dürfe nicht nur der Wirtschaft, sondern müsse der gesamten Gesellschaft dienen. 
 
Neben der Schöpflin-Stiftung wurden so unterschiedliche Projekte wie ein Urban-Gardening-
Netzwerk aus Basel, ein handwerklich-pädagogisches Projekt aus Klein Sülz bei Schwäbisch Hall und 
die Landfrauen Rheinstetten-Mörsch, die Winterhausschuhe produzieren, mit dem Werkbund-Label 
prämiert. "Wir sind anders – und das ist auch gut so", sagte Vorstandsmitglied und Moderator Fred 
Gresens. Der Preis wird seit 2006 alle zwei Jahre vom Deutschen Werkbund – einer Vereinigung von 
Künstlern, Architekten, Politikern und Soziologen – vergeben. Er soll den Projekten, die sich laut 
Ausschreibung durch gestalterische Qualität, Interdisziplinarität sowie Mut, Querdenken und 
Eigeninitiative auszeichnen, zu mehr Bekanntheit verhelfen. 
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Schöpflin-Stiftung erhält Werkbund-Label für ihr 
soziales und kulturelles Engagement  
 

Lörrach -  Empfang der begehrten Auszeichnung im Burda Media Tower in Offenburg  

 

 

Preisverleihung in Offenburg. Von links: Alexander Grünenwald (Vorsitzender Deutscher Werkbund Baden-
Württemberg), Hans Schöpflin, Hans Güdemann (Deutscher Werkbund) und Albert Schöpflin.  Bild: Privat  

Für ihr Engagement im sozialen und kulturellen Bereich ist die Schöpflin-Stiftung mit dem 
Werkbund-Label ausgezeichnet worden. Hans und Albert Schöpflin haben den Preis des Deutschen 
Werkbundes Baden-Württemberg am Freitag im Burda Media Tower in Offenburg in Empfang 
genommen. 

41 Projekte und Initiativen waren für das Werkbund-Label nominiert, zehn wurden nun bei der 
Preisverleihung in Offenburg prämiert – darunter auch die Schöpflin-Stiftung. Gewürdigt wurden von 
dem Lörracher Architekten Hans Güdemann, der die Laudatio hielt, unter anderem die sozialen und 
kulturellen Impulse für die gesellschaftliche Einbindung von Kindern und Jugendlichen, die von der 
Stiftung ausgehen. Neben dem Zentrum für Suchtprävention in der Villa Schöpflin sowie den 
pädagogischen Angeboten des Kinderhauses und des Gärtnerhauses habe sich der Werkraum seit 
seiner Eröffnung 2011 zu einem Forum für Zukunftsfragen mit Ausstrahlung weit über die Region 
hinaus entwickelt. Auch die Architektur der Gebäude und deren Einbindung in den umgebenden Park 
im Stadtteil Brombach wurden mit Lob bedacht. 



Hans und Albert Schöpflin nahmen den Preis – einen mit Blattgold verzierten Betonkubus – aus den 
Händen von Alexander Grünenwald, des Vorsitzenden des Deutschen Werkbundes Baden-
Württemberg, entgegen. Heidi Junghanss, die die Stiftung 2001 mit ihren Brüdern gegründet hatte, 
war in Offenburg nicht anwesend. Hans Schöpflin bedankte sich für die Auszeichnung und warf in 
seiner kurzen Rede einen Blick zurück ins Jahr 2012. Damals habe er einen Zehn-Jahres-Plan dafür 
erstellt, in welche Richtung er die Stiftungsarbeit lenken möchte, um die Zukunft auch nach seinem 
Tod noch ein Stück weit mitgestalten zu können. 

Der erste Schritt sei in den vergangenen zwei Jahren gegangen worden: Mit einem Projekt für 
generationenübergreifendes Wohnen ist die Stiftung in den Bereich Quartiersentwicklung 
eingestiegen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Lörrach soll in Nachbarschaft zur Villa Schöpflin auf 
einer Fläche von zwei Hektar ein Wohnquartier mit 80 bis 100 Wohnungen, einer Sporthalle, einer 
Galerie, Büros und Werkräumen entstehen. 

Ein weiterer Baustein, so Hans Schöpflin, soll künftig die Erweiterung zur Förderstiftung werden. 
Man wolle nicht nur operativ arbeiten und selbst Projekte anstoßen, sondern Partner suchen und diese 
finanziell unterstützen. Erstes Thema soll die Verhinderung des transatlantischen Handelsabkommens 
zwischen den USA und der EU – kurz: TTIP – in seiner momentan angedachten Form werden. „Wir 
kritisieren die intransparenten Verhandlungen und fordern neue, nachhaltige und menschenwürdige 
Standards für den Welthandel“, sagte Hans Schöpflin in Offenburg. Ziel sei es, Projekte zu 
unterstützen, die aufzurütteln und ein öffentliches Bewusstsein für die Problematik schaffen. Ein 
Handelsabkommen dürfe nicht nur der Wirtschaft, sondern müsse der gesamten Gesellschaft dienen. 

Neben der Schöpflin-Stiftung wurden so unterschiedliche Projekte wie ein Urban-Gardening-
Netzwerk aus Basel, ein handwerklich-pädagogisches Projekt aus Klein Sülz bei Schwäbisch Hall und 
die Landfrauen Rheinstetten-Mörsch, die Winterhausschuhe produzieren, mit dem Werkbund-Label 
prämiert. „Wir sind anders – und das ist auch gut so“, sagte Vorstandsmitglied und Moderator Fred 
Gresens. Der Preis wird seit 2006 alle zwei Jahre vom Deutschen Werkbund – einer Vereinigung von 
Künstlern, Architekten, Politikern und Soziologen – vergeben. 
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Veröffentlicht in der gedruckten Ausgabe der Badischen Zeitung.  

Autor: Willi Adam 

Preis für Schöpflins 

Werkbund-Label für Stiftung.  

LÖRRACH (BZ). Die Schöpflin-Stiftung erhält eine besondere Auszeichnung. Der Deutsche 
Werkbund verleiht der Stiftung das Werkbund-Label, mit dem besondere oder innovative Projekte 
ausgezeichnet werden. Der Deutsche Werkbund befasst sich seit mehr als einem Jahrhundert mit 
Bauen und Planen und deren Einbettung in gesellschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenhänge. 
Mit dem Werkbundlabel werden Projekte oder Einrichtungen gefördert, die diesem ganzheitlichen 
Ansatz entsprechen. Deshalb zeichne der Werkbund die Stiftung als Ganzes aus, heißt es beim 
Werkbund in Karlsruhe. Der Preis wird am Freitag übergehen. 



 
Do, 25. September 2014 

Veröffentlicht in der gedruckten Ausgabe der Badischen Zeitung.  

Autor: Willi Adam 

Auszeichnung für den Werkraum Schöpflin 

Der Werkbund Baden-Württemberg zeichnet die Lörracher Schöpflin-Stiftung aus – weil sie 
mustergültig Kultur, Soziales und Architektur verbindet. Und die Stiftung hat schon neue Pläne 
in Brombach. 

 

 

Der Werkraum Schöpflin in Lörrach ist auch für Kinder während der Sommerworkshops ein Ort der Kreativität. 
Foto: Kristina Wollseifen 

Ideen kann man auch bauen. Das beweist die Schöpflin-Stiftung in Lörrach mit einem neuartigen 
Konzept, das Kultur, kreative Bildung, soziales Engagement und Kinderbetreuung unter einem Dach 
vereint. Während dieser "Werkraum Schöpflin" bereits gedeiht, plant die Stiftung auf einer 
benachbarten Brache schon das nächste Projekt. Dort sollen in einem Modellstadtteil neue 
Wohnformen für Menschen in besonderen Lebenssituationen entstehen. Der Werkbund Baden-
Württemberg würdigt diese ganzheitlichen Konzepte nun mit dem Werkbundlabel, das am Freitag in 
Offenburg verliehen wird. 
 



Es wuselt auf dem Werkraum-Gelände im Lörracher Stadtteil Brombach. Tagsüber spielen Kinder im 
wunderschönen Park, in der alten Villa arbeitet das bundesweit anerkannte Zentrum für 
Suchtprävention, im Neubau geben professionelle Künstler Workshops in bildender Kunst oder Tanz, 
und auf der Bühne des Werkraums hinterfragt ein ambitioniertes Kulturprogramm meist 
spartenübergreifend und in thematischen Blöcken gesellschaftliche Fragestellungen. 
 
Ein "Haus der Unruhe" haben die Geschwister Schöpflin mit und für ihre Stiftung bauen wollen. Die 
Idee des Werkraums sei nie gewesen, einfach nur eine weitere Kultureinrichtung zu schaffen. "Wir 
haben uns immer komplementär zu den anderen Lörracher Kultureinrichtungen gesehen", sagt Hans 
Schöpflin. Die Themen der Schöpflin-Stiftung seien "immer gesellschaftspolitischer Natur". Wenn 
sich das im Werkraum einlöse, sei man zufrieden, sagt Schöpflin, der mit seinem Bruder und seiner 
Schwester die Stiftung führt. Es sei Handschrift der Stiftung, die Dinge erst einmal ohne Schranken zu 
denken und dann mit Leben zu füllen. 

 
Auch bei der ersten Initiative der Stiftung, der Villa Schöpflin, habe man "schon etwas großspurig", 
wie Schöpflin einräumt, gleich von einem "Zentrum für Suchtprävention" gesprochen. Im Laufe der 
Jahre hat die Einrichtung tatsächlich bundesweite Bedeutung erlangt. "Wir haben uns gemausert", sagt 
Schöpflin bescheiden. 
 
Seit drei Jahren mausert sich nun auf dem gleichen Gelände, wo zuvor schon ein Kindergarten war, 
der Werkraum. Kita und Kultur – das passt bestens unter einen Hut, denn stets geht es um Entfaltung 
von Gedanken und Persönlichkeit. Dass dies scheinbar mühelos, wie aus sich selbst heraus gelingt, 
wird durch die Architektur von Detlef Würkert unterstützt. Sowohl der Veranstaltungsort als auch die 
Räume für die Kinder öffnen sich zum Park, während das Gebäude sonst das kreative Innere wie eine 
Muschel nach außen abschirmt. 
 
Doch der Deutsche Werkbund zeichnet keineswegs das Gebäude alleine aus, ebenso wenig, wie allein 
das soziale oder das kulturelle Engagement tragfähig für das Werkbundlabel sein könnten. "Uns geht 
es immer um den ganzheitlichen Ansatz", sagt Yvonne Endes, Geschäftsführerin des Werkbunds 
Baden-Württemberg. Alle Facetten der Stiftungsarbeit seien Gegenstand der Auszeichnung. Dazu 
zählen auch die Pläne, in Nachbarschaft zum Werkraum eine Modellsiedlung zu bauen, in der 
besondere Wohnformen etwa für Alleinerziehende oder für Menschen am Übergang von 
Lebensabschnitten geschaffen werden. Mit dabei ist die Stadt Lörrach, der die Stiftung quasi als 
Einladung zum Mitmachen an dieser Stelle ein Grundstück für den Bau einer neuen Stadtteilhalle zur 
Verfügung stellt. 
 
Hans Schöpflin, der nach dem Verkauf des familieneigenen Versandhauses in den USA erfolgreicher 
Geschäftsmann war, will am Freitag bei der Preisverleihung auch eine neue Facette der Stiftungsarbeit 
vorstellen, das Fördern von Talenten und eines menschengerechten Wirtschaftens. Von dort ist es 
nicht mehr weit zum Widerstand gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Diesen fliegenden Wechsel 
von lokaler Verantwortung und globalen Themen versteht Schöpflin ebenfalls als Handschrift der 
Stiftung: "Wir sind halt ein bissel anders." 
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Die Oberbadische 

Autor: Volker Knopf 

Schöpflin-Stiftung ausgezeichnet 
 

 
Ehrung in Offenburg: (V.l.) Alexander Grünenwald (Vorsitzender Werkbund), Hans Schöpflin,  
Laudator Hans Güdemann und Albert Schöpflin. Foto: Volker Knopf 

Offenburg. Eine besondere Ehre wurde der Schöpflin-Stiftung am Freitag in Offenburg zu teil. Die 
Stiftung aus Brombach zählt zu den zehn aktuellen Preisträgern des Deutschen Werkbundes. Alle zwei 
Jahre zeichnet die 1907 gegründete Institution, der Architekten, Künstler und Unternehmer angehören, 
außergewöhnliche Projekte aus, die zukunftsweisend und interdisziplinär sind sowie eine soziale 
Vorbildfunktion haben.  

Neben der Stiftung aus Südbaden wurden weitere Initiativen aus Deutschland, der Schweiz und den 
USA gewürdigt. Insbesondere der innovative und gesellschaftspolitische Ansatz mit 
bürgerschaftlichem Engagement ist dem Werkbund wichtig. Im Hubert Burda Medien-Tower übergab 
die Jury einen avantgardistisch geformten Betonwürfel bei einer Feierstunde an die Geehrten. „Über 
diese Auszeichnung freuen wir uns sehr und nehmen sie gerne entgegen“, sagte Hans Schöpflin, der 
von seinem Bruder Albert zur Ehrung begleitet wurde. 



Die Laudatio zu dem Projekt aus Brombach, das sich unter anderem mit der Villa Schöpflin der 
Suchtvorbeugung für Kinder und Jugendliche gegen Alkohol, Tabak, illegale Drogen oder die 
übermäßige Nutzung von Internet und Computerspielen verschrieben hat, hielt Werkbund-Mitglied 
Hans Güdemann. „Keine Frage, die Villa Schöpflin hat Modellcharakter für die gesamte Republik. 
Auch das Kinder- und Gärtnerhaus für Schulkinder hat Vorbildfunktion. Hier wird kreatives Arbeiten 
mit dem pädagogischen Konzept von Montessori vereint.“ Dasselbe gelte für den Werkraum 
Schöpflin, der sich als Forum für Zukunftsfragen verstehe. Generell werde dort ein reichhaltiges 
kulturelles Programm abseits des Mainstreams geboten.  

„Insgesamt bietet die Schöpflin Stiftung mit seinen sozialen und kulturellen Impulsen sowie den 
Aktivitäten zur gesellschaftlichen Einbindung von Kindern und Jugendlichen ein nachhaltiges 
Zukunftsmodell“, so der Laudator. Auch die Entwicklung des Wohnquartiers gegenüber der Villa mit 
der geplanten Dreifachsporthalle, Mehrzweck- und Kreativräumen sowie dem Quartier mit sozialer 
und ökologischer Prägung und Mehrgenerationenhaus würdigte Güdemann. 

„Unser Ziel ist es, dass die Stiftung organisch weiter wächst und auch dann noch weiter Bestand hat, 
wenn wir nicht mehr da sind“, sagte Hans Schöpflin in seiner Rede. Als Unternehmer habe man 
gelernt, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben, betonte Schöpflin, der das Podium zudem 
nutzte, das geplante, umstrittene Freihandelsabkommen TTIP der EU mit den USA zu kritisieren.  
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