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Kernen, 10. Januar 2016

BürgerStiftung Kernen
Jahresrückblick 2015
Ein erfolgreiches, aber auch arbeitsreiches Jahr liegt hinter der BürgerStiftung. An
einige Höhepunkte sei hier noch einmal erinnert. Mit einem begeistert aufgenommenen Neujahrskonzert in der Glockenkelter sind wir eingestiegen. In diesem Jahr muss
das leider ausfallen. So kurz nach dem großen Benefizkonzert mit dem Daimler-Sinfonieorchester war das nicht zu schaffen. Aber fürs nächste Jahr ist es wieder fest
eingeplant. Als nächstes Großereignis stand der Umzug an ins neue "Büro Aktiver
Bürger", verbunden mit der Einweihung des neuen Bürgerhauses. Dafür wurde ein
neuer Info-Flyer und - gemeinsam mit dem Bürgernetz, der IG Streuobst und dem
Seniorenrat - ein Image-Kurzfilm gedreht, der über die Arbeit aller Gruppen informiert
(Regie und Kamera: Gregory Darcy). Zum Ferienauftakt folgte das 4. gut besuchte
BürgerFrühstück mit Backwettbewerb und "Hörnles-Blues" von Heinz Lenz. Beim
Ehrenamtsfest konnten vier Ehrenamtspreise verliehen werden. Als großartiger Abschluss dann das schon angesprochene Benefiz-Sinfoniekonzert mit dem DaimlerOrchester und der Solistin Myriam Ghani im großen Saal des Bürgerhauses. Den
Film über die BürgerStiftung können Sie ebenso wie viele weitere Details zu allen
hier angesprochenen Punkten im Internet unter www.buergerstiftung-kernen.de ansehen.
Zum Jahresabschluss gab es dann noch drei weitere Zustiftungen von Frau Lore
Kochendörfer, Dieter Binder und Volker Reißig, alle drei treue und wiederholte Stifter.
Damit gingen im Jahr 2015 insgesamt 10.100 Euro an Zustiftungen ein. Mit zusätzlichen 3.000 Euro aus dem Matchingfonds der Gemeinde stieg der Kapitalstock der
Stiftung über 240.000 Euro. Weitere 3.100 Euro kamen als zweckgebundene Spenden, zum größten Teil für die beiden Defibrillatoren, von denen der erste am Hallenbad demnächst installiert wird. Allen Spendern und Zustiftern auch an dieser Stelle
herzlichen Dank. Gut 15.000 Euro konnten somit insgesamt hierfür und für rund 20
andere Projekte ausgegeben werden. Darüber wird ebenso wie über die neuen Vorhaben im Jubiläumsjahr (10 Jahre BürgerStiftung Kernen) in einem folgenden Text
zu berichten sein. (Wolfgang Riethmüller)

