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Kernen, 26. März 2017

BürgerStiftung Kernen
Hauptversammlung, Konzerte, Ehrenamtspreise und andere Termine
Einmal im Jahr treffen sich die Aktiven der BürgerStiftung zur Hauptversammlung, auf
der Stiftungsrat und Stifterversammlung gemeinsam den Rechenschaftsbericht des
Vorstands über das vergangene Jahr entgegennehmen, und zugleich die Weichen für
die Aktivitäten der Stiftung im nächsten Jahr beraten und beschlossen werden. Gibt es
neue Zustifter oder Förderer? Welche eigenen Projekte sollen weitergeführt werden und
welche fremden gefördert werden? Müssen Schwerpunkte neu gesetzt werden? Vor
allem aber auch: Wie können die vielen Aufgaben der Stiftung besser verteilt und weitere Mitarbeiter gewonnen werden? Sicher wäre es doch auch für Sie interessant, diese
und andere Fragen mit zu erörtern. Dann merken Sie sich bitte heute schon den Mittwoch, 26. April, um 19:30 Uhr im der Begegnungsstätte im Haus Edelberg vor.
Gäste sind willkommen!
Mitinitiiert von der BürgerStiftung und seit vielen Jahren regelmäßig gefördert ist die
Kinderkonzertreihe "Ohren auf! Konzerte für kleine Leute", mit der Brit Christiansen den
Kindern auf vielfältige Weise einen Weg zur Musik und zu den Instrumenten eröffnet.
Wenn am Sonntag, 2. April um 16:30 Uhr der "Josua mit der Zauberfidel" in der
Glockenkelter in Stetten antritt, wird die Glockenkelter sicher wieder aus allen Fugen
bersten. Also rechtzeitig Plätze reservieren!
Einen derartigen Andrang und einen vollen Saal erwarten und erhoffen wir natürlich
auch am 12. Mai, wenn ab 20 Uhr das Bosch Jazz Orchestra zu einem Benefizkonzert im Bürgerhaus aufspielt. Mitreißende swingende Musik genießen im schönen
Gefühl, dabei etwas Gutes für die BürgerStiftung zu tun, dürften Grund genug sein, den
Saal zu füllen. Die Karten zu 20 Euro eignen sich auch gut für einen freien Platz im
Osternest! Erhältlich über easyticket, Suchwort: Bürgerstiftung.
Schon vorher, nämlich am 30. April läuft die Frist ab, bis zu der Anträge für die Ehrenamtspreise 2017 der BürgerStiftung gestellt werden können. Diese werden im Rahmen des Ehrenamtsfestes der Gemeinde Kernen in diesem Jahr schon am 13. Juli verliehen. Beachten Sie daher den frühen Termin! Ein Antragsformular finden Sie auf
unserer Homepage unter www. buergerstiftung-kernen.de.

