Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk
Stiften macht Sinn

Stiften macht Sinn –
immer wieder

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk übernimmt Verantwortung
für unsere Stadt. Sie ist der beste Beweis für gelebte Solidarität und
Bürgerengagement. Stiften macht hier Sinn – immer wieder. Denn
das seit der Gründung 1999 gestiftete Geld wird nicht verzehrt – es
bleibt im Stiftungstopf. Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
werden Jahr für Jahr Projekte unterstützt, Projekte, die das Leben in
unserer Stadt bereichern, das Zusammensein stärken, Jung und Alt
helfen. Noch ein großer Vorteil: Die Verwaltung
des Stiftungsvermögens kostet die Bürgerstiftung keinen Cent. Der gesamte Vermögensertrag kommt also der Bürgerschaft zugute.
Mittlerweile liegt das Stiftungskapital bei 1,9
Millionen Euro. Von einem Euro bis zu hohen
sechsstelligen Beträgen – jede Zuwendung
stärkt die Stiftung und damit das Zusammenleben. Allein seit 2001 wurden rund 570.000
Euro für Projekte ausgeschüttet – ein beeindruckender Beleg für den großen Gemeinsinn,
der in unserer Stadt lebt. Meine Bitte: Unterstützen auch Sie unsere Bürgerstiftung!

Ihr Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister

Was die Bürgerstiftung in Esslingen unterstützt

Ziele der Bürgerstiftung
»» Die soziale Verantwortung von Bürgerinnen und Bürgern stärken
»» Das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern unterstützen
»» Die Solidarität in unserer Stadt zwischen Jung und Alt und den
gesellschaftlichen Gruppen fördern
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie
»» das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement
»» Angebote und Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität
»» Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderungen,
Senioren, Migranten
Wer entscheidet über die Projektanträge?
Ein Kuratorium aus erfahrenen Fachleuten und kundigen Bürgern
Was übernimmt die Bürgerstiftung?
Die Bürgerstiftung fördert überall dort, wo die öffentliche Hand nicht
fördern kann oder darf. Sie übernimmt keine Aufgaben der Stadt, des
Landkreises oder Staates.
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Was uns am Herzen liegt

Unzählige Initiativen, Vereine, Institutionen machen durch ihre Projekte
im Rahmen eines bürgerschaftlichen Engagements unsere Stadt lebenswerter. Sie alle haben es verdient, in Entscheidungen zur Förderung
durch die Bürgerstiftung einbezogen zu werden.
Die hier beispielhaft dargestellten Tätigkeitsbereiche und Gruppierungen
zeigen die Vielfalt der Aktivitäten.
»» Kinder und Jugendliche fördern
»» Integration und Inklusion leben
»» Bildungsmöglichkeiten unterstützen
»» Alt und Jung zusammenbringen

Förderbeispiele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Tobias freut sich darauf, wieder auf dem Esel zu reiten, Lucia ist Feuer
und Flamme, neue Gehege für die Hasen einzurichten und Robin will
erst mal das Geschenk für seine Eltern basteln, aber dann ist Fußball
angesagt.
Die „Jugendfarm ES e.V.“ auf dem Zollberg macht´s möglich. Sie bietet
Kindern eine abwechslungsreiche und bildende Freizeitgestaltung an.
Mit den pädagogisch betreuten Aktivitäten auf dem Abenteuerspielplatz werden - auch unter Einbeziehung der Beschäftigung mit Tieren
- die Kinder spielerisch an die Übernahme von Verantwortung herangeführt.
Zahlreiche Initiativen und Einrichtungen wie z.B. die Sportvereine, der
CVJM, kirchliche Organisationen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen
sowie bürgerschaftliche Gruppen engagieren sich für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen.

Förderbeispiele

Bildungschancen für alle

„Kann es etwas Schöneres geben, als Kinder zu erleben, die mit leuchtenden Augen ganz Ohr beim Zuhören sind?“ fragt die lebhafte Frau
von dem Projekt LeseRiesen mit den Büchern unterm Arm. Sie ist eine
der rund 40 Vorleserinnen, die regelmäßig - meist wöchentlich - in
die Kindertagesstätten der Stadt gehen, um dort in Gruppen von 6
bis 12 Kindern aus altersgerechten, interessanten Büchern vorzulesen.
Phantasie, Sprachkompetenz und Lust am Lesen werden mit diesen
beliebten Stunden im frühen Alter geweckt. Bücher statt Computer?
Das funktioniert! Das gleiche Projekt bewährt sich bereits seit Jahren
auch in Esslinger Grundschulen.
Weitere ehrenamtliche Angebote unterstützen Eltern wie z.B. der
Oma+Opa Service, Austauschtreffen zu Erziehungsfragen, Bastel- und
Zirkusprojekte und vieles mehr. Insbesondere Kinder und Jugendliche
in ihrer Entwicklung neben Kindergarten und Schule zu fördern sind
unter anderem auch das Ziel der Jugendhäuser, der Familienbildungsstätte, der Mütter- und Familienzentren, des CVJM, dem Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt und kirchlicher Einrichtungen.

Förderbeispiele

Integration und Inklusion

Eine Vielzahl von ehrenamtliche Gruppierungen und Vereinen engagieren sich für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Menschen
mit Handicap durch die Schaffung von Angeboten und Projekten.
Den Teilnehmern werden die Möglichkeiten geboten, voneinander zu
lernen, im Team zu agieren, Toleranz zu üben, Selbstsicherheit zu entwickeln und manches mehr. Damit werden Fähigkeiten und Haltungen
gefördert, die ein solidarisches und tolerantes Miteinander in unserem
Gemeinwesen fördern.
Hier engagieren sich z.B. „VILLA e.V.“ mit Freizeitangeboten wie gemeinsamer Sport für Menschen mit und ohne Handicap und zahlreiche
Unterstützerkreise, die in der Betreuung von geflüchteten Menschen wie
z.B. in der Sprachförderung oder in der Vermittlung im Umgang mit Alltagsthemen tätig sind. Offene Treffs in den Bürgerhäusern, Wohncafés,
Selbsthilfegruppen und bei der Lebenshilfe fördern die Begegnung von
Menschen mit und ohne Behinderung. Andere Projekte wie z.B. aus:sicht
e.V. fördern die Ausbildung und Arbeitschancen von Menschen mit einer
Behinderung.

Förderbeispiele

Altersübergreifende Projekte

Frau Klingel ist begeistert. Jeden Dienstag ist sie dabei, wenn sich die
Seniorinnen und Senioren am oberen Burgplatz zum „Bewegungstreff“
einfinden. Seit einem Jahr besucht sie den Bewegungstreff, heute kann
sie eine deutliche Verbesserung der Beweglichkeit feststellen. Vom
vergnüglichen Miteinander ganz zu schweigen. Ausgebildete Übungsbegleiterinnen sorgen in den rund 20 Treffs im gesamten Stadtgebiet
für ein gesundheitsförderndes Maß an Bewegung.
Der Förderverein Pliensauvorstadt bringt im Mehrgenerationenhaus
Jung und Alt zusammen. Beim Basteln und Werkeln kommt man sich
näher, baut Distanz ab, entwickelt mehr Verständnis füreinander und der
Spaß und die Freude kommen auch nicht zu kurz. Viele weitere Initiativen
engagieren sich z.B. für Literaturinteressierte, Wanderlustige, Tanzbegeisterte und Kreative. Die Initiativen gehen z.B. auf den StadtSeniorenRat, Gruppe BALANCE, Sport,- Kultur und Naturvereine zurück.
Die gemeinsam mit Gleichgesinnten gepflegten Hobbies oder Interessen
öffnen für den Austausch mit anderen Menschen und können damit aus
Einsamkeit und Isolation herausführen.

Woher das Geld kommt

Zustiftungen vermehren das Stiftungskapital, aus dessen Erträgen
Projekte in unserer Stadt unterstützt werden. Spenden werden direkt
für die Förderung von Projekten verwendet. Maßgeblich ist dabei das
Stichwort „Spende“ oder „Zustiftung“ bei der Überweisung. Ob kleiner
oder großer Betrag: Jeder Euro hilft. Ihre Spenden oder Zustiftungen
werden in voller Höhe der Bürgerstiftung zugeführt. Immer wieder
wird die Bürgerstiftung auch in Testamenten bedacht.
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an! Die Kontaktdaten finden Sie
auf der Rückseite der Broschüre.
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Wer die Projekte auswählt

Aus der Vielzahl der Projekte, die eine Förderung beantragen, muss die
Bürgerstiftung diejenigen auswählen, die am besten zu den Zielen der
Stiftung passen. Das Kuratorium, das diese Auswahl trifft, setzt sich
aus Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und Persönlichkeiten zusammen, die unsere Stadt gut kennen und breit verankert sind.
Vorsitzender des Kuratoriums ist Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger.
Vorbereitet wird die Vergabeentscheidung des Kuratoriums von
einem Stiftungsbeirat. Dieser ist besetzt mit Fachleuten, die aus ihrem
ehrenamtlichen Engagement oder der beruflichen Tätigkeit heraus die
soziale Lage in unserer Stadt sehr gut einschätzen können.
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Mitglieder Beirat und Kuratorium

Das Kuratorium ist das Aufsichtsgremium der Bürgerstiftung. Die Mitglieder wachen über die Einhaltung des Stifterwillens, beschließen
die Vergabe der Fördermittel und verantworten das Budget und die
Bilanz . Das Kuratorium besteht aus bis zu elf Personen. Im Kuratorium
vertreten sind vor allem Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die die
Bürgerstiftung unterstützen und fördern. Satzungsgemäß sind bis zu
6 Mitglieder aus der Stadtgesellschaft und vier Mitglieder aus dem
Gemeinderat vertreten.
Die aktuellen Beirats- und Kuratoriumsmitglieder
werden auf www.esslingen.de/buergerstiftung
vorgestellt:

