
Zurzeit ist die Document Foundation selbst noch keine juristische 
Person. An ihrer Stelle hält momentan der gemeinnützige Verein 
OpenOffice.org Deutschland e.V., ungeachtet seines Namens, unsere 
Rechte, nimmt Spenden für uns entgegen und bezahlt unter anderem 
die Infrastruktur. Die Entscheidung, die Stiftung nicht bereits zu 
Beginn des Projekts zu gründen, wurde ganz bewusst getroffen, um 
die Tür für potentielle Mitwirkende offen zu lassen und es jedermann 
zu ermöglichen, an der Gestaltung der Stiftung teilzuhaben. 

Während der letzten Wochen hat das Steering Committee der 
Document Foundation verschiedene Möglichkeiten zur Errichtung 
einer juristischen Person untersucht. Während einer öffentlichen 
Telefonkonferenz des Steering Committee wurde die Entscheidung 
gefällt, sie in  Deutschland in der Rechtsform einer "Stiftung" zu 
gründen. 

Um die Document Foundation als Stiftung zu gründen, ist jedoch ein 
Kapital von minimum 50.000 Euro erforderlich. Um das benötigte 
Stiftungskapital durch Spenden zu sammeln, haben wir diese Aktion 
ins Leben gerufen.

Die 50.000 Euro Challenge!

http://challenge.documentfoundation.org
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