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Kernen, 24. November 2013

BürgerStiftung Kernen
Viele Anträge beraten und bewilligt
Nachdem im bisherigen Jahresverlauf sehr wenig Förderanfragen bei der BürgerStiftung
eingegangen waren, hatte der Vorstand nun mit Hinblick aufs nahende Jahresende plötzlich
eine ganze Reihe Anträge vorliegen. Da traf es sich gut, dass ein Treffen zur Vorbereitung
des Neujahrskonzerts (am 3. Januar) angesetzt war. Dabei konnten auch gleich alle die Anträge beraten und größtenteils positiv beschieden werden. So soll auch in diesem Schuljahr
das Rhythmik-Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ in den ersten Klassen der Haldenschule weitergeführt werden, unterstützt mit 800 € von der BürgerStiftung. - Auch der
Selbstbehauptungskurs für die 3. Klassen wird weiter finanziert, die Fördermittel sogar
aufgestockt auf 500 Euro, nachdem sich die Banken aus der Co-Finanzierung zurückgezogen haben. - Im Kindergarten wird „S-B-S“ noch vom Land finanziert; doch werden Tamburine für die Kinder benötigt. Im Kindergarten Pusteblume finanziert die BSK deren Anschaffung mit 150 €. Und 1.000 € erhält derselbe Kindergarten als Unterstützung für die Sanierung der Vogelnestschaukel, die bereits seit Sommer wegen Sicherheitsmängeln gesperrt
ist. - Der Kletterturm im Kindergarten Pezzettino hingegen kann nicht mehr saniert werden.
Hier wird ein neuer Burg-Turm benötigt. Auch dafür gibt die BürgerStiftung eine Anschubhilfe
von 1.000 €, damit möglichst noch in diesem Winter mit der Errichtung eines neuen Spielgerätes begonnen werden kann. - Schließlich wurde noch beschlossen, die Fahrt von gut 20,
als Ministranten und Sternsinger aktiven Jugendlichen zum Jugendtreffen in Rom mit 1.200
€ zu unterstützen. - Weitere 1.000 € aus einer zweckgebundenen Spende gehen an die
Karl-Mauch-Schule. Dort soll mit diesen Mitteln ein Raum für die Schulsozialarbeit hergerichtet und ausgestattet werden. - Der größte Posten ist aber bestimmt für die Weiterführung
des Projekts „Schüler helfen Schüler“ an der Rumold-Realschule, das bisher im Rahmen
von „Herzensache“ vom SDR finanziert wurde und das nun die BürgerStiftung im Rahmen
der Kooperation mit dem Roten Faden weiterfinanziert. - Ein, zwei weitere Projekte sind
noch nicht endgültig abgeklärt. Damit dürften dann die Mittel der Stiftung für dieses Jahr
weitgehend verplant sein. Deutlich ist, dass der weitaus größte Teil der Fördermittel der BürgerStiftung in die Schulen und Kindergärten in Kernen fließt, und damit direkt unseren Kindern und Jugendlichen zu Gute kommt.
(W.R.)

