Generationenwechsel ist im Gange
Nach zwölfJahren beerbt Bettina Daser Wolfgang Riethmüller als Vorsitzenden der Bürgerstiftung
VoN UNSEREM REDAKTloNSMTTGUED

Kernen.
Die Bürgerstiftung Kernen hat eine
neue Vorsitzende: Eettina Daser über-

nimmt dasAmt nach zwölfjahren von
wolfgang Riethmüller. Die Ara Riethmüller endet jedoch nichtganz: Der
75Jährige bleibt der Stift ung als kommissarischer 5tellvertreter seiner

schulalter, hat in Augsburg okonomie studiert, war eine Zeil lang alsUntem.hmensberaterjn läljI:a und promovicrtc schlleßlich
an Lehrstuhl tür psychoanalvti sche Sozialpsychologie in Franklurt Mittlerwcile be
gleiiet sie als treiberuflrcheBelalerin G€ne
rationenwechsel in größeren FamLlienun-

Daser sprichl von cineh ,,halben Genera
lionenwechsel" in der B üJgerslillung

kommt, wenn ein Umbluch vollzogen wird

dic bjsherigen Prcjekte erhallen und äus-

schlicßlich hellen Riethnüller und auch
Brumbach, die stets irichtig für die verner

den Oft steilcn" blcibcn.

Dass sie dle einzlgc Kandidatin lur den
do Gemeindc rvar, noch tatkräflig Vors z {ar. wundert B.ttina Dascr .i.}t
mit. Doch in dcn komnenden Jabrcn will Sie glaubl, dass si.h manche von dcn sro
sia die Stiltung neu und breiter autstellen, ßen Fußsiaplen äbslhrecken licßcn, die ih.
temehmen. Ihre berufliche Erlahrung, lühger soll sie Nerdcn. b rtcr Eine ..reiz- Vorgänger hinlerlisst:,,lvotfeang Rlcth
slalbt Bettina Daser, wjrd ihr auch bei ih- volle Aulgabe sei das. die erstcn Mitstrci müller wurde sogar zrm Ehrenbür8c. cr
rer nelen Aulgabe in der Bürgersliltung te. habe sic dafur schon gewonnen
nannl, er hal wähnsinnlg licl vorange
hellen. Schheßlich rvciß sie. worauf es anDie 42-Jähri8e Nillin der Bürgerstiftung
zung in

Riethmüller: Bettina Daser ist
,,eine sehr profilierte Kraft"

Nachfolgerin erhalten.

Ihr vorgähger rvi€denm ist froh, einc iuD
ge. engagierte Nachlolgerin gefunde. zu
haben. .,Eine sehr prolilierte Kralt übc.
nehme das Amt, lreur srch Wollgang nieth
müllcr. Es sei ejngroßer Schrill. eine solche

,.Eiecntlich haben rvir nach a.hl Jahren
schon aulhören wollen", sagt wollgang

Rlcthmlller. Äuch seine langjähtge Mit
streiterin Barbara Brumbach stand am
Dlenstagabend in dcr Hauptvemammlung

Aufgabc zu übernehmen: ,.wir habeh sehr
vieleProjektc am Laufen, die teihqeise aur
gebaut werden soUen " Eine Aufgabe, di€
davon kann auc| Wolfgang RiethmLillers

der Bürgeßtiftung nicht mehr 1ür das Amt

der zrrellen vo*itzenden zur Wahl Vor

vier Jahren lreßen sich diebeiden ällerdings
zu einer $eiteren Amlsperiode breitschla
gen und hielten seithernach einem Nachfolger lür Riethmüller Ausschau.
S.1t Dienstagabend leitet nun Beltiha
Daser die Gcschicke do Bürge$tiftung.
Eereits seitmchr als einem Jahr arbeitei die
.12 Jühdge in der Stiftung mit. DerKontakt
k.d über den KooperationspartDer ,,Roter
Faden zusrande, dem gemcinnützigen
Kernener Verein. ih dem sich Daser bcr.lts
seit 2016 um den Müller Trefl und Sprach
patenschallen kümmerl
Die nelLe Vo.sitzende slamht u4prüng
Lich aus !'ellbach. wohhl abei seil22 Jähren
in Kemen ..sehr gerne", de sie bel ihrer
Voxtellune im Bürgerhaus bel{)nte Daser
ist verherralet. har zwei Kihder im Grund

bauen Die Bürgerslill,ung sollc cnr ..inl.
grativer lmpulsgeber und Fi'rderer in bei-

lrau eh Lied singen viel Zcit xnd Kralt

Chancenpaten
I Ein feues Projekt wird die Burger
stiftung bäld angehenr Chancenpatenschaften. Diese werden künftig vom
Familienministerium gefdrdert. Das

Eettiia Daser (zweite vof linkt istdie neue Voßitz€nd€ der Bürgeßt'ftung(links voßtandsnitg!ied vol
ker Borck, rechts die eh€maiige zweite Vorsitzend€ Barbara Brunbach und Dseß vo rgtnge. wolfgäng

Riethmüllet.

Foro:Nebermann

Pinzip: Ehrena.ntliche lMentoren en
gagieren si.h für benachteiligr€ l(inder und Jug€ndli.he zum Beispie
als unteßtützer bei der Arbeitssuche
oder bei schulischen P.oblemen

