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Kernen, 13. Januar 2013

BürgerStiftung Kernen
Letzte Förderungen im alten und erste geförderte Projekte im neuen Jahr
Drei Jahre lang hatte die BürgerStiftung den vom Elternbeirat organisierten
„Selbstbehauptungskurs“ für die Drittklässler an der Haldenschule gefördert. Nach einem
Jahr Pause bat der Elternbeirat in Spätherbst wieder um Unterstützung für diesen Kurs. Mit
300 Euro konnte die BürgerStiftung die Finanzierungslücke schließen, so dass der Kurs zur
Persönlichkeitsstärkung der kleinen Schülerinnen und Schüler wieder angeboten werden
kann. Auch das Mentorenprojekt des CVJM Rommelshausen wurde früher schon gefördert.
Für das Programm 2012/13 hatten sich erfreulicherweise über 20 Schüler gemeldet, die in
Trainee-Kursen und Seminaren über ein ganzes Jahr fit gemacht werden sollen für Einsätze
als Jugendleiter u. ä. Die durch die ungewohnt hohe Teilnehmerzahl gestiegenen Kosten hilft
die BürgerStiftung mit einem Zuschuss von 1.000 € abzufangen.
Den ersten Antrag im Neuen Jahr stellte der neue Verein „Kommunales Kino für Kernen“,
der bereits im Februar mit der ersten Filmvorführung in der Glockenkelter starten will. Er
erhält 1.200 Euro als Anschubfinanzierung, um das finanzielle Risiko der meist ehrenamtlich
tätigen Mitglieder zu senken, und damit einen erfolgreichen Start für dieses das kulturelle
Angebot für Kernen erweiternde Angebot zu ermöglichen.
Bereits im Januar startet wieder die Reihe „Ohren auf! – Konzerte für kleine Leute“. Diese
Kinderkonzerte, organisiert von der Musikpädagogin Britt Christiansen, werden getragen von
der Gemeinde und der BürgerStiftung. 500 Euro gibt die BSK für jedes Konzert. Dafür
können hochkarätige Musiker mit Spezialprogrammen für Kinder verpflichtet werden, die für
volle Säle und große Begeisterung beim Publikum sorgen. Damit gelingt es aber auch ein
Interesse bei den Kindern an guter Musik bis hin zum Interesse am eigenen Erlernen eines
Instruments zu wecken. Egal, ob das im Verein, in der Musikschule oder privat erfolgt. Es
bringt für jedes Kind einen Gewinn fürs Leben. - Start der Konzerte in diesem Jahr ist wieder
am Samstag, 26. Januar um 16 Uhr. Diesmal mit dem Jazz-Quartett von Ruth Sabadino und
„Jazz für Kinder“ (ab 4 Jahren!)
(W.R.)

