Von der gestifteten Bank bis zum Caf6 für Migrantinnen
400O0OEuro. Und \rer m€hrals 250 Euro
stiftet, wird in der im Bürgerhaus aushän

Kernen Barbara Brumbach ist Gründungsmitgiied der Bürgerstrftung

und war zwölf lahre stellvertretende Vorsitzende. Von Brigitte Hess

Ccnden Stifteriafel
Viel gelernt habe

anz klar ist Ba.bara Brumbach,

sen tätig. ,,Ich hatte somit täglich

dass siesich für die Bürgcrstiftung

Kernen auch künftie €nAaÄieren
will Aber nach ryöH Janren im Vorstand
rrude esZeit, dass Jüngere nachfolgen, ist
sie überzeugt ,,Und wem wir nichtgehen,

mit vielen Menschen und habe nebetr den
Cioßen auch manche kleinen Nöte gesehen", sagt sie Da müsse man in einerso gui
aufeestcllten Gemeinde wie Kernen doch
einiges bewegen können, das wa. ihre In

dann können auch keine Jüngeren kommen." Mit dem StiftungsvorstandWolfgang
Riethmuller, als d€ssen S tellvertreterin sie
tungierte, war sie sich hierin einig. Die Bür
gerstifiung habe es ve.dient, dass Men
schcn mit neüen Ide€nund auchmiteinem

tention, um sich einzubrinecn Bislang
konnte die Bürgerstiftung rund r8O O0O
Euro investiercn ,,Däs erste Projelt smen

recht", sagtdie heute
73 Jährige schmun
zelnd.Als sehrbereicheud empfand sie

stabile Bänke ber der BI/LX-Strecke", erinnert sich Brumbach, die heute troch als Psychotherapeutin tätig ist. Besonders wichhg

desweite ünd die regelm:ißigen regiona-

anderen Lebenshintergrund und somit an-

sei

deren Perspekhven neue Impülse für die
StiftuDebringen. Küzlich habenbeide, der
Stift ungsvorsiüende und seine Stellvertreterin, üre Amier mit Wirkung zum Janrcsende medergel€gt Die 421:ihrige Bettina

ständinsewfiltworden

tuell besonders in Stetten sehr guten Zuspruch finde ,,Wir wollten die Stiftung
breit verankcrn, damii sich j€der damit
identifizie.en kann." Jeder kdnne mitnachcn, nichi nur als celd , sondern auch als
Ideen- odcr Zertgebcr ,,Die Bürger in Ker
nen soilen das cetuhl habcn, dic Bürger
stiftung, das sindmr",wünscht sich Ba.ba
ra Brumbach Atfjeden Eürq dcnjemand
in die Bürgerstiftung grbt, legt dre Genein

Barba.a Brumbach war, als 2006 die
Bürgerstiftung begründet rlurde, noch in
ihrer clnäkologie-Prdß in Rommelshau

sätzliche weitere Vermächtmsse beläuft
sich das Stif tungsvermögen inzwischen äuf

Daser eine gebürtige Fellbacherin und
selbstständige Beraterin von Unternehmerfamili€n, die in Rommelshausen seit 22
Jahren wohnt, ist zur neuen Stiftungsvor-

ih. auch

das Cafd

Kontalt

International, däs

a1{-

de nochmals 50 Prozent drauf. Durch zu

sie in den ve.gange-

nen zvölf Jahren,
sagt Bärbara Brum-

bach: ,,Vor allem
über däs Finanz-

das jährliche bun-

baraBrumbach. Erstaunt hat sie, wi€ viele
Menschen sich ehrenamtlich engagieren,
und wie viele Helfer

sie für Einzelpro
jekte oder Veran
staltung€n gewin-

nen konnte - aber
aucb dass es so güt
we kein ehrenmt-

liches Engagement
gibt, das völlig ohne
Geld zu stemmen
ist.

Barbara Brum
bach Claubt, dass
dürch die Bürger
stiftung die Lebens-

len Treffen der Bür

qualität in Kernen

gerstiftungen. Dass
zwischen den Stif

deutlich gestiegen
ist Obvohl sie sich
auch im Seniorenrat und im Besucherkreis im Haus

tungen

keinerlei
Konkurrenz beste
he, sondern gute
Ideen und Projelde

einfach übernom-

nen werdcn

kötr-

Edelberg engagiert,

will sie sich bei der
Bürgerstiftung wei'
terhin einbringer
Es sei dort eir sehr

nen, das gefällt ihr
besonders eut. ,,So
gibt cs inzvischcn fasi injed.. Gemeinde schönes Mitcinander Gemeinsam mit den
eir öffentliches Bücherregal - di€se Idcc edercn Iniiiativen am Ort sei es gelungen,
hatsicheinfachinNuverbreitet",sagtBar- ein tragf:ihiges Bürgernctz zuflechten

