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Burgerstiftung: 33 regionale lnitiativen und gemeinnützige
Einrichtungen werden gefördert

Das Stiftungskapital
ist nach sieben Jahren
auf2 ,llill. Ettro

ria

angeu,achsen.
jea ffi

Die Bürgerstiftung Siegen

ist

eine Erfolgsgeschichte. Vor sieben Jahren
als lokale Stiftung von Bürgern für Bürger

mit einem Stiftungskapital in Höhe

von

Euro gegründet, zählt die Einrichtung bereits zu den in kürzester Zeit am
stärksten wachsenden Stiftungen buades_
weit, freute sich jetzt der Vorstandsvorsit_
125 000

zende der Stiftung, Kajo Soemer. So sei das

Stiftungskapital inzwischen auf über 2 Mill.
Euro angewachsen, erklärte er im Vorfeld
des jüngsten Stifterforums. Gleichwohl

werben Stiftungsvorstand und

Sti_ftungs_

rat, die alle ehrenamtlich tätig sind, wei_
terhin um eine Verf'estigung im Bewusst_
sein noch weiterer Bürgerinnen und Bür_
ger, hoffen auf Zustiftungen uld weiterhin
natürlich auf Spenden. Dies machten Kajo
Soemer, sein Stellvertreter Wilfi,ied Groos
und die Vorstandsmitglieder Brigrtte Ross_

Henrich und Reiner Schmidt sowie das
Vorstandsteam des Stiftungsrates mit

Ädolf Kretzer und seiner Stellvertreterin
Dr. Gisela Labenz vor der heimischen
Presse deuttich.

Bereits die kleinsten Spenden seien

ebenso willkommen wie z.B. auch testa_
mentarische Zuwendungen. Und noch ei_
nen Hinweis gab es, Unter dem Dach der

Bürgerstiftung grbt es inzwischen sieben
treuhändisch verwaltete Stiftungen und
Stiftungsfonds.

Ein kleiner Wermutstropen sei es, dass
aus dem Stiftungskapitai der aufDauer an_

gelegten Stiftung nur relativ knappe

Er_

träge zur Verftigung stünden, merkte Kajo
Soemer ein wenig bedauernd an. Cleich_
wohl können sich die aktuellen Förderpro_
jekte der Bürgerstiftung sehen lasien,
,,Faustlos", eine Gewaltpräventionsmaß_

nahme für Kinder im Vorschulalter, das
Erf'ahrungsfeld ,,Schön & Gut', auf dem
Fischbacherberg, das generationsüber_
greifende Lesepatenprojekt,,Lesen erleben - Lesen erlesen", das projekt zur
Stadtverschönerung ,siegen sind wir", das
integrative Musikprojekt, Deutschlandsti_
pendien, ein Tanzprojekt ftiLr Grundschulkinder sowie die Projekte ,,JUST" (mobile

Bei der symbolischen übergabe der sogenannten zustiftungen:
Kaio soemer,
Kraatz, Dr. Giselq Labenz, Thnrnq' waht, Retrhard,
nägnte

Ad,olf

euast,

Kretzer.

Jugendarbeit) und ,JeKi" tjedem Kind ein
Instrument) und eine Theaterpatenschaft
von älteren Schrilern für jüngere Schriler
zählen zu den vielen Aktivitäten. Rund 1SO
Menschen hätten zumeist ehrenamtlich in
den Projekten mitgearbeitet, wüu.digte Dr.
Gisela Labenz, die auch den Jahresbericht

im

anschließenden Stiftungsforum vor
120 Stifterinnen und Stiftern in der
Siegener Martini-Kirche voft rug.

rund

Dass auch viele Worte des Dankes flos_

sen, verstand sich von selbst. Knapp

130 000 Eu-ro an Kapitalerträgen und einge_
worbenen Spenden mit einem Anteil von
70 000 Euro von über 200 Spendern wurden

bereits zur'Verftigung gestellt und damit
33 regionale Initiativen und gemeinnützige
Einrichtungen gefördert verd,eutlichtetÄn
Adolf Kretzer und Reiner Schmidt. übri_
gens: Neu in den Stiftungsrat berufen wur_
den die Unternehmerin Beatrix Dango und

Cornelie Rothmaler-Schön, Geschäftsfüh_

rerin der Siegener Zeitulg.

Dass die Bürgerstiftung auch bei heimi_
schen Unternehmen mehr und mehr an_
komme, dass stellten dieses Mal die Unter_
nehmer Uwe Kraatz (schulze-Moded,
Reinhard Quast (Otto euast-Bauunterneh_

(Jwe

Äoss-Henrich und,
Foto:jea

med und Thomas Wahl ßMW-Wahl) mit je

einer Spende von b000 Euro unter Beweis.
,Weil wir wissen, wo das Geld hinlließt,
weil nur ganz geringe Verwaltungskosten
anfallen, weil wir die Region kennen und
wissen, wo Hilfe Not tut, und weil alles auf
Freiwilligkeit beruht und vom Ehrenamt

getragen wird", begrliLndeten Kraatz,
Quast und Wah_l ihre Spendenbereitschaft.

Ganz erfi:eulich auch die Information
von Brigitte Ross-Henrich vom Stiftungs_
vorstand, dass unter dem Dach der Bür_
gerstiftuag der neue Stiftungsfonds ,,EFL.

zur Förderung von Ehe-, Familien_ und Le_
bensberatung entstanden ist, ein Raum frir
zielgerichtete Spenden.
Den Festvortrag zumThema,,Demographischer Wandel in Siegen - Was erwartet
uns" hielten Dr. Alerander Hoffrnann (Ge-

schäftsführer Statmath GmbH) und der

stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse Siegen, Harald peter, in der

Martini-Kirche.
Eingqladen wurde zugleich zur großen
Benefiz-Gala zu Gunsten der Bürgerstiftung am 27. Oktober 2}lz im Kundenzentrum der Sparkasse. Weitere Informa_
tionen zur Bi.rrgerstiftung bietet die Home_
page tvww.buer ger stiftung- sie gen. d,e.
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