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Kernen, 31. Januar 2016

BürgerStiftung Kernen
Fortsetzung Jahresrückblick (3)
Mit der Förderung des Films "Menschen - Asyl" (1.500 €) stieg die BürgerStiftung in
das Thema Flüchtlinge ein, das uns alle sicher noch längere Zeit - auch kontrovers beschäftigen wird. Der Stettener Regisseurs Gregory Darcy, der inzwischen weit
über unsere Region Beachtung findet, versucht mit diesem Film zur Versachlichung
der Diskussion beizutragen. In diesem Jahr plant er ein großes Tanzprojekt mit
Flüchtlingen aus Asien und Afrika zusammen mit Interessierten aus Kernen und der
Region. Die BürgerStiftung ist dabei federführend. Auch Schüler der RumoldRealschule bemühten sich um dieses Thema. 125 € ermöglichten ihnen ein integratives Fußballturnier, zu dem auch Mannschaften von Asylbewerbern eingeladen
waren. Dieses Engagement wurde obendrein noch mit dem Ehrenamtpreis – Sonderkategorie Jugend gewürdigt. - Aber nicht nur Flüchtlinge kommen aus Afrika. Auf
Einladung von Stettener Chören waren 8 MusikerInnen aus Burkina Faso zu Gast,
die u. a. bei der Eröffnung des Bürgerhauses mitwirkten. Die BürgerStiftung half mit
700 €, vor allem aus Spenden, deren Aufenthalt hier zu finanzieren.
Zu Spenden hatte die BSK auch
aufgerufen, um einen Defibrillator
fürs
Hallenbad
anzuschaffen.
Inzwischen ist der Kasten dafür an
der Außenwand direkt neben der
Sporthalle
angebracht.
Voraussichtlich in der Faschingswoche wird der Defi dort installiert.
Die
Bereitschaftsgruppe
vom
Roten Kreuz wird dann den
lebensrettenden Einsatz des Gerätes demonstrieren, und zwar an
einem Übungsbody, dem sogenannten "Ambuman", dessen Anschaffung die BürgerStiftung ebenfalls mit 500 € unterstützt hatte. Die
Bürger, vor allem aber die Spender, werden zu dem Pressetermin
eingeladen werden. Für all die erwähnten Förderungen hat die BürgerStiftung im Jahr 2015 insgesamt 14.563 Euro
ausgegeben. Ausgaben in ähnlicher Höhe sind für das laufende Jahr bereits eingeplant, und es werden sicher noch einige weitere dazukommen. Deshalb ist die
BürgerStiftung auch weiterhin neben den Erträgen aus dem Stiftungskapital auch auf
Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. (W.R.)

