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Quandt-Stiftung gefürdert.

gri.imdeten engagierte

Des Weiteren werden Jugend-

Augsburger unler der Schirmherrschaft von Prof. Iflolfgang
Frühwald und dessen Gattin

ru

g

lichen, die zu einem Ärrest
verurteilt wurden, unter dem
Motto ,,Nrrtze die Zelt" Maß-

Viktoria die

Bürgerstiftung
,,Beherzte Menschen". Deren

nahmen angeboten, die zu einer besseren Integration in die

Ziel ist es, das bürgerschaftliche Engagement für ein sozirales, friedliches, kulturell vielseitiges und zukunftsfähiges
Augsburg zu ördern. Mit ihren Proiekten investiert sie in
die Zukunft der Kinder und

Gesellschaft ftiLhren solien.

jugendlichen und unterstützt
wichtige Bildungs-, Sozial- und
Umweltprojekte. \7ie alle anderen Bürgerstiftungen auch
arbeitet sie nur in ihrer Heimategion ud stärkt dort das
Lebensumfeld der Menschen.

,,Lesezeit" wiederum ist der
interkulturellen
Veranstaltungen für Kinder.
Dabei wird zusarrnen mit der

Titel von

Neuen Stadtbücherei
bus" durchgeführt.

Zwei lntenne?-FEattformen

Eines der Projekte der Augsburser Bürgerstiftung ,,Behe!'zte lffienschen" ist ,,KiFS
ren", das an der l-öweneck-Grundschule in oberilausen durcilgeiührt wird.

*

Aktiv ist die Bürgerstiftung
auch im Internet. Unter
Kinder, Eltern, SenioFoto: privat

Jeder kannr $tfifter werden
'Wer

eine

,,Lesereise rund um den Glo-

mindestens 500 Euro ein!1ingt, ist Stifter und be-

und Ausgaben. Der gespendete Beitrag wird dem Stiftungs-

stimmt mit. Die Bürgerstiftung respektiert die Verwendungswünsche und garantiert

vermögen zugeführt, bleibt
dauerhaft erhalten und wirkt
somit nachhaltig. Kapitaler-

Transparenz bei Einnahmen

träge und Spenden werden zur

Förderung von Projekten eingesetzt. Die Verwaltungskosten bleiben dank des ehrenamtlichen Engagements gering. Bärgerstiftungen werden
von Finanzamt und Stiftunesaufsicht überwacht.

sowie zum Energie- und

werk

Mit

engagierter Menschen
hinein. Man lernt Mitstreiter
für bestimmte Ziele kennen,

ferat gefürdert.

Iigt sich die

erlebt die Freude gemeinsa-

Ein weiteres Beispiel für die

Bür-gers'riffrrng

Gestaltens,

tSas

se

und Podcasts.
anderen Sponsoren betei-

Bürgerstiftung

auch am,,Deutschland-Sti-

Frojekt KIES

pendium" beim Lehrstuhl

Aktivitäten der Bärgerstiftung
ist das Projekt ,,KiES - Kinder, Eltern, Senioren" an der

Konfliktforschung der Universität Augsburg.

gewinnt neue Freunde und erhöht so seine persönliche Lebensqualität.
Zu den von der Bürgerstiftung
,,Beherzte Menschen" getra-

hintergrund sowie aus bil-

genen Projekten zählen zum

dungsfernen

Beispiel die Nachmittagskurse

den Schuleinstieg erleichtern.
Die Akteure - Fachktäfte,

Prof. Christoph Weller.

Stadtteiknütter und Senioren
generationenübergrei-

sind

rwuwbuergerstiftung,

fend engagiert. Das Projekt

augsburg,do

,,Mathe macht Spaß" an vier

links): Schakmelster Dr. Walter Conradi, stenvertretender Vorstand

Grundschulen. Dabei wird

i.!rs!rla Brandhorsi-Friedrich und l/örstand Sieghard Sohrarnm,
Foto: Bürgerstiftung

den Kindern Spaß an Mathematik vermittelt, so dass sie

Vas-

serverbrauch etc. Die Plattform www. wirbelnuss. de hingegen ist dem Bereich Nachhaltigkeit gewidmet. Dort gibt
es Berichte aus den AgendaForen, Veranstaltungshinwei-

mitwirkt, wächst in ein Netz-

men, simvollen

(von

Fach steigern. Kursleiter sind
I-ehramtsstudenten, die dabei
Praxiserfahrung sammeln

haltiges Bauen und !flohnen

können. Das innovative Projekt hat bundesweit Anerkennung erhalien und wird auch
durch das städtische Schulre-

ITer in einer

äte Führungsriege der Bürgerstiftung ,,Beherzte Menschesi',

ihre Leistungsfähigkeit und
ihre Kompetenzen in diesem

www. lifeguide-augsburg. de
frndet man einen Ratgeber für
umweltbewusstes und nach-

Löweneck-Grundschule. Es
will Kindern mit MigrationsElternhäusern

Am 19. Oktober nun feiern die
,,Beherzten Menschen" zusammen mit der Stadt in ebem
Festakt ihr zebnjähriges Jubiläum. Festredner ist der Kon-

flikt- und Friedensforscher
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