Festakt 10 Jahre BSA
Schlusswort:
Sehr geehrte Damen und Herren,
als inhaltliche „Zugabe“ zum Festvortrag von Prof. Weller können Sie nun ein
Einzelbeispiel für unsere Projekte kennen lernen: „Ki.E.S. – Kinder, Eltern, Senioren –
Gewinn für alle Generationen“, mit diesem Projekt an der Augsburger Löweneck-Schule
(künftig: Bildungshaus) hat sich die Bürgerstiftung bundesweit in einen Wettbewerb
begeben, der von der Herbert-Quandt-Stiftung ausgelobt wurde. In 3 ½ Minuten werden
Sie nun die Grundzüge dieses Projekts gegen Bildungsferne in unserer Gesellschaft im
Film kennenlernen.
Danke an Grußwortredner und die großartige musikalische Umrahmung vom Feinsten
durch Sally du Randt, Sieglinde Hahn und Band. Ich will es Ihnen „durch die Blume“
sagen. (Blumen werden verteilt.)
Bevor wir gleich den Goldenen Saal zum geselligen Teil verlassen, noch einige kurze
Hinweise für das nachfolgende Programm im Oberen Fletz: Wer sich von unseren
Gästen bereits „ein Herz genommen“ hat und den abtrennbaren Abschnitt unseres Flyers
ausgefüllt hat, kann ihn den „beherzte Damen“ mit Hut am Ausgang des Goldenen Saals
übergeben. (Begrüßung neuer Stifter: Dr. Linus Förster, MdL)
Mäzen des heutigen Tages mit einer beachtlichen Sonderspende: Pfarrer Herbert Mayr,
außerdem freuen wir uns über eine Jubiläums-Zuwendung der Stadtsparkasse)
Wir hoffen natürlich heute noch weitere neue Stifter begrüßen zu können, vielleicht habe
ich dazu Gelegenheit im Verlauf des geselligen Teils im Oberen Fletz.
Dort – einen Stock tiefer – zeigen wir Ihnen noch einiges von unseren Projekten:
„Mathe-macht-Spaß“ – unseren teilnehmenden Kindern an 4 Augsburger Grundschulen
macht Mathe besonderen Spaß, dank der spielerischen Herangehensweise an ein bei
manchem Schüler ungeliebtes Fach. Sie können ebenfalls heute Abend viel Spaß daran
haben. Machen Sie mit bei einem Parcours mit mehreren Tischstationen und freuen
Sie sich über die verblüffende Gesetzmäßigkeit der Mathematik. Die Teilnehmer können
20 Gutscheine zum freien Eintritt in das Sparkassen-Planetarium gewinnen.
Das Projekt Ki.E.S., das Sie gerade im Film gesehen haben, informiert Sie weiter an
einem eigenen Info-Tisch. Außerdem sehen Sie eine Projektions-Präsentation der BSA mit
den derzeitigen wichtigsten Projekten.
Und noch eine besondere Gelegenheit: Wir freuen uns im OF ein Gemälde zu
präsentieren, das der bekannte verstorbene Augsburger Maler Jörg Scherkamp
geschaffen hat. Es wurde der BSA von seiner Witwe und unserer Stifterin Frau Erika
Nassl-Scherkamp als Spende hinterlassen, um es nach Höchstgebot anzubieten. Sie
können heute dieses Bild besichtigen und – wenn Sie wollen – schon heute ein
Kaufangebot hinterlassen. Das Mindestgebot beträgt 400 Euro. Die Angebotsliste wird
Ende Oktober geschlossen und das Bild dem Meistbietenden übertragen.
Und jetzt möchten wir Sie zum geselligen Ausklang einladen: Die Häppchen haben die
Studierenden der Fachakademie für Hauswirtschaft zubereitet, die Getränke kommen von
der Stadt Augsburg.
Und nun: Gute Gespräche und geselliger Ausklang,
bleiben Sie uns weiterhin verbunden,
bleiben Sie weiter „beherzt“!

