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Kernen, 2. Juni 2013

BürgerStiftung Kernen
Wanderfreunde Y-Burg stiften Restvermögen
Zustiftungen aus Anlass eines runden Geburtstags erhält die BürgerStiftung mittlerweile immer wieder einmal, wie zuletzt im März 1500 Euro anlässlich gleich zweier 70. Geburtstage.
Eine Vermögensübertragung wegen Vereinsauflösung ist dagegen schon noch etwas ganz
Besonderes. So geschehen nun im Mai: Die “Wanderfreunde Y-Burg e.V.“ fanden einfach
nicht mehr genügend junge Mitwanderer. Daher beschlossen sie bei der letzten Hauptversammlung, den Verein aufzulösen. Doch was tun mit dem restlichen Vermögen? Da der
Verein als gemeinnützig anerkannt war, konnten die Mittel nicht einfach unter den verbliebenen Mitgliedern aufgeteilt werden. Nach der Satzung müssen sie in diesem Fall auf eine andere gemeinnützige Organisation übertragen werden. Nach verschiedenen Vorschlägen entschied die Hauptversammlung das Restvermögen in Höhe von 5.500 € der BürgerStiftung
Kernen zu übergeben, „weil es dort auf lange Sicht gute Dienste für die Bürger unserer Gemeinde tut“. Doppelt gute Dienste wird es tun, weil der Betrag als Zustiftung in das Stiftungskapital ging, und daher aus dem Matchingfonds der Gemeinde verdoppelt wird. Die Verantwortlichen der BürgerStiftung freuen sich über das damit wieder einmal gezeigte Vertrauen
und die Anerkennung Ihrer Arbeit und bedanken sich bei den Wanderfreunden Y-Burg für die
Zustiftung.
Mit den Zinsen aus diesem Kapital können nun jedes Jahr verschiedene Projekte unterstützt
werden. So erhielten in diesem Jahr bereits das Kommunale Kino 1.200 € als Anschubfinanzierung für einen sicheren Start und die beiden Gruppen vom Café International 500 € für die
Finanzierung von Material und für die Gruppenarbeit. Die 570 € für das Vorschulprojekt
„Haus der kleinen Forscher“ im Kinderhaus Pezzettino kamen allerdings aus den zweckgebundenen Spenden von der Spielkiste der evangelischen Kirchengemeinde und vom Verein
„Die gute Geschichte“. Weitere Voranfragen für Förderungen von verschiedenen Vereinen
und Organisationen liegen bereits vor. Es sind aber noch lange nicht alle Mittel für das laufende Jahr verplant.
(W.R.)

