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Kernen, 21. Februar 2016

BürgerStiftung Kernen
Ausblick auf Aktivitäten in 2016 und Terminvorschau
Nachdem der Defibrillator am Hallenbad übergeben werden konnte, gibt es erstmal eine
kleine Pause. EineSpende für den zweiten Defi für die Karl-Mauch-Sporthalle und -Schule ist
aber bereits zu vermelden. Firma Schetter GmbH Haustechnik hat 200 Euro überwiesen.
Wer dem guten Beispiel folgen möchte, hier noch einmal die IBAN-Nummer des Spendenkontos der BürgerStiftung: IBAN: DE74 6009 0100 0381 4270 05. Bitte "Spende für Defi"
und die Anschrift für die Spendenbescheinigung zufügen!
Weitere jetzt schon bekannte Förderungen in diesemJahr betreffen die aktuellen Projekte
vom Roten Faden u.a. an der Rumold-Realschule, die Fortführung der Kinderkonzertreihe
"Ohren auf!" und das Sommertheater auf der Y-Burg mit dem "Jedermann". Über die inklusive Fahrradwerkstatt und ein integratives Tanzprojekt von und mit Gregory Darcy eird sicher
im Laufe dieses Jahres noch öfters zu berichten sein, ebenso wie über diverse kleinere Förderprojekte.
Das Jahr 2016 steht aber vor allem unter dem Motto: "10 Jahre BürgerStiftung in Kernen".
Das wollen wir feiern u. a. mit einem Bürgerfest im Juni gemeinsam mit vielen Gruppen und
Organisationen, die in diesen 10 Jahren von der BürgerStiftung gefördert wurden. Die Ehrenamtspreise werden wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit vergeben werden. Auch das 5.
Bürgerfrühstück, wie gewohnt am ersten Ferien-Samstag, 30. Juli, wird sich dem Jubiläum
widmen. Im Oktober soll es dann als weiteren Höhepunkt ein großes Benefizessen geben.
Und zum Jahreswechsel dürfen Sie sich wieder auf ein Neujahrskonzert in der Glockenkelter
mit dem Salonorchester Melange freuen.
All diese "Events" bringen aber auch viel Arbeit mit sich, die das kleine Team der BürgerStiftung nicht alleine schaffen kann. Wir sind dabei wieder auf viele helfende Hände angewiesen, genau wie im vergangenen Jahr. Mit einem "Helferfestle" am 11. März will sich die
BürgerStiftung bei all denen bedanken, die laufend z.B. die Bücherregale betreuen, oder die
immer wieder bereit sind zu helfen, wenn es nötig ist, ganz gemäß dem Motto der Stiftung:
"Bürger stiften für Bürger: Ideen, Zeit und Geld". Ein herzliches Danke Schön an dieser
Stelle allen Zeitstiftern. (Wolfgang Riethmüller)

