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Kernen, 17. Januar 2016

BürgerStiftung Kernen
Jahresrückblick 2015 - Fortsetzung
In der letzten Ausgabe wurde über die eigenen Projekte der Stiftung im vergangenen
Jahr berichtet. Heute soll es über die Förderung von fremden Projekten wie auch um
die zusammen mit Kooperationspartnern gehen. Viele Schüler aus allen Klassen
konnten beim Zirkusprojekt der Karl-Mauch-Schule mit dem Zirkus Piccolo zeigen, zu
welchen Leistungen sie in außerschulischen Bereichen fähig sind. Fast alle wuchsen
über sich hinaus, ermöglicht u.a. durch einen Zuschuss der BürgerStiftung (500 €).
Das gilt ebenso für die Schach-Kids von der Haldenschule, die sich wieder zur Deutschen Schul-Schachmeisterschaft qualifiziert hatten (600 €). Getoppt wurde das noch
von der Turnergruppe der Spvgg Rommelshausen, die am großen Schlussbild der
Gymnaestrade in Helsinki teilnahmen. Den obligatorischen Dress dazu finanzierte die
BürgerStiftung mit 1.650 €. Mit 300 € wurde ein Filmprojekt des kommunalen Kinos
zur Bürgerhauseinweihung unterstützt, und nach dem Ausfall eines bisherigen Sponsors stieg die BSK mit 500 € beim Ferien-Leseprojekt der Gemeindebücherei ein.
"Heiß auf Lesen" waren erstaunlich viele Grundschulkinder. Im Lese-Club wurden
weit über tausend Bücher verschlungen. Schüler profitierten weiterhin von der Förderung des Gewaltpräventions- und Selbstbehauptungskurses und des Rhythmik-Kurses (Music and Movement) in der Haldenschule (je 500 €), von den Ferienfreizeiten
der Leichtathletikjugend (500 €), aber auch von der Erneuerung der Outdoor-Tischtennisplatte im Bädle in Stetten (160 €) und der Ergänzung der Schlagzeuge für die
Grundausbildung (350 €) beim Musikverein Stetten. Und natürlich auch bei der fortgesetzten Förderung der Kinderkonzertreihe "Ohren auf" (1.500 €). Drei Konzerte
(Jazz-Train, Clown Pipo und das Tapfere Schneiderlein vom Duo "Pianoworte") füllten regelmäßig die Glockenkelter mit begeisterten Kindern, Eltern und Großeltern.
So wird es sicher auch wieder sein beim anstehenden Konzert "Mallets für Kinder",
wenn am Samstag, 23. Januar um 15 Uhr, Roland Härtner die Schlägel über das
Vibraphon und ähnliche Instrumente wirbeln lässt und dabei einen Spaziergang
durch die ganze Musikgeschichte macht.
Karten gibt es im Rathaus, Tel. 4014-147 oder über ingrid.opelka@kernen.de
(Fortsetzung folgt.) (Wolfgang Riethmüller)

