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Liebe Stifterinnen und Stifter,
liebe Zeitspenderinnen und Zeitspender,
liebe Spender und Sponsoren,

die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck wird in der Öffentlichkeit vor allem über
die vier Tafelprojekte wahrgenommen und definiert. Wenn Sie aber die Innenseite dieses Stifterbriefes aufschlagen, wird sehr schnell offenbar, dass es einen zweiten Schwerpunkt in der
Stiftungsarbeit gibt, nämlich unsere Jugend-,
Bildungs- und Präventionsprojekte. Wir werden
hier bis zum Jahresende fast 30.000 € für eigene
Projekte und mindestens 4.000 € für die Förderung von Projekten anderer Institutionen ausgegeben haben. Dazu kommen noch die finanziellen Förderungen durch unsere Treuhandstiftungen, die fast alle ausschließlich im Jugendbereich tätig sind.
Die Palette der Jugendprojekte ist dabei vielfältig und bunt. Sie reicht vom landkreisweiten
Streitschlichter- und Moderatorenprojekt, das in
diesem Jahr mit fast 4.000 € gefördert wurde,
über das Kindergartenprojekt „Wir lesen vor“,
das nur ganz geringe Kosten verursacht, weil
es vom Engagement vieler Ehrenamtlicher getragen wird und das Musikprojekt „Bluestrings“
(10.000 €) bis zum Kunstprojekt K.i.d.S., das
jährlich zwischen zwei und drei tausend Euro
benötigt. Jedes zweite Jahr findet der Jugendwettbewerb der Stiftung statt, der mit insgesamt
2.500 € dotiert ist.
Neu in unserem Programm ist ab 2010 das
Kindergarten-Musik-Projekt „Grundton“ in Zusammenarbeit mit den örtlichen Musikschulen,
das pro Jahr mit bis zu 14.000 € gefördert wird.

Langfristig möchten wir in den nächsten Jahren
mit dem für die Eltern kostenlosen Projekt
„Grundton“ in möglichst vielen Kindergärten
musikalische Früherziehung anbieten und so
sicherstellen, dass auch die Kinder, die der
Förderung ganz besonders bedürfen, daran
teilnehmen können.
Allein könnte die Stiftung diese Vielzahl von
Projekten nicht schultern. Wir sind auf die kontinuierliche und verlässliche Unterstützung
durch unsere Kooperationspartner, Spender
und Sponsoren angewiesen, bei denen ich
mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bedanken möchte. In Zeiten, in denen offensichtlich viel in Bildung und Erziehung investiert
werden muss und der Staat dabei an seine finanziellen Grenzen stößt, sind wir sehr froh,
diesen Bereich in unserem Landkreis wirkungsvoll unterstützen zu können.
Die hohe Wertschätzung unserer Projekte und
unserer Kompetenz gerade im Jugendbereich
zeigt uns, wie wichtig und erfolgreich die Arbeit
der Stiftung ist.
Deshalb ist unser ganz großer Wunsch und
unsere Bitte, unterstützen Sie die Bürgerstiftung
weiterhin mit Ihrer Zustiftung oder Spende, damit wir besonders den Bereich der Jugend- und
Bildungsarbeit weiter ausbauen können.
Ihre
Dorothee von Bary
Mitglied des Vorstandes

Projekt Streitschlichter
Die Bürgerstiftung hatte die Streitschlichter an
den Schulen des Landkreises zum Sommerfest
in das Veranstaltungsforum Fürstenfeld eingeladen und 250 Schüler waren im Juli, zusammen mit ihren betreuenden Lehrkräften, gekommen.
145 neu ausgebildeten Streitschlichtern wurden vom stellvertretenden Landrat Johann
Wieser die Urkunde überreicht, mit dem ihr
Engagement für eine gewaltfreie Schule gewürdigt wurde.

eingegangen worden. Die ersten teilnehmenden Kindergärten werden der evangelische
Kindergarten in Emmering und der Kindergarten in Biburg sein. Im nächsten Jahr sollen
neue Kindergärten dazu kommen.
In Biburg wird das Projekt wissenschaftlich
begleitet, um die Wirksamkeit der musikalischen Früherziehung auf das Sozial- und
Lernverhalten der Kinder nachzuweisen.

Projekt K.i.d.S. – Kunst in der Schule

Die Bürgerstiftung führt ihr Schüler-Streitschlichter-Projekt in diesem Jahr an neun
Hauptschulen, zwei Privatschulen, vier Realschulen und drei Gymnasien im Landkreis
durch und fördert so ganz entscheidend die
Sozialkompetenz junger Menschen.
Das Improvisationstheater des Viscardi-Gymnasiums „Impro Macchiato“ versetzte schließlich die Schülerinnen und Schüler in beste VorFerien-Stimmung.
Erich Hage

Auch heuer konnte das Projekt K.i.d.S.– Kunst
in der Schule am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Fürstenfeldbruck, der Pestalozzi-Schule, durchgeführt werden. Bei diesem
Projekt gestalten Künstlerinnen und Künstler
des Landkreises den Kunstunterricht in den
Schulen und geben so den teilnehmenden
Schülern zusätzliche Motivation und lassen sie
positive Erfahrungen mit ihrer eigenen Leistungsfähigkeit erleben.

Projekt Grundton
Die Bürgerstiftung bietet Kindergärten mit
„Grundton“ ein Programm an, bei dem die
Kindergartenkinder 1x wöchentlich kostenlos
Förderung im musikalischen Bereich erhalten.
Damit soll die Entwicklung des Sozialverhaltens unterstützt und die Voraussetzungen für
späteres schulisches Lernen verbessert werden.
Die Kindergärtnerinnen erhalten parallel zum
Musikunterricht der Kinder Fortbildungen, um
die Inhalte der Musikstunden in den Kindergartenalltag integrieren zu können. Die Kosten für
den Unterricht und die Fortbildungen übernimmt die Bürgerstiftung.
Für dieses Projekt ist eine Kooperation mit der
Kreismusikschule Fürstenfeldbruck und der
Heinrich-Scherrer-Musikschule, Schöngeising

Die Arbeiten der Schüler der Klassen 7 – 9
aus den Schuljahren 2008/2009 und 2009/
2010 wurden in einer gemeinsamen Vernissage gezeigt. Zahlreiche begeisterte Besucher
konnten sich so ein Bild von der Kreativität und
dem Leistungsvermögen der Schüler machen.
Ein interessantes Rahmenprogramm, organisiert vom Förderverein Schule, rundete den
gelungenen Abend ab.

Knete, Konsum, Kosten und Kredit
Bürgerstiftung und Sparkasse Fürstenfeldbruck
machen Workshop für Schüler zur Schuldenprävention möglich

Angefangen von einem reichhaltigen Programm,
das durch den ganzen Tag führte, sowie das
kulinarische Angebot, sorgten für eine gute und
ausgelassene Stimmung bei den Besuchern.

Freuen können sich alle Schülerinnen und
Schüler im Landkreis, denn Sie haben nun die
Möglichkeit, sich ab der 7. Klasse altersgerecht
und umfassend rund ums Thema Geld zu informieren.
Silvia Ponath, die im Mai dieses Jahres den
Konzeptpreis der Bürgerstiftung erhielt, führt
durch die Workshops mit dem Titel „Knete,
Konsum, Kosten und Kredit“. Diese Workshops
werden durch die großzügige finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung und der Sparkasse
Fürstenfeldbruck möglich gemacht.
Durch die Verlockungen der Konsumwelt geraten gerade Jugendliche immer öfter in die
Schuldenfalle. Der Workshop klärt auf über
Konsumverhalten, Kredite, Zinsen und versteckte Tücken beim Umgang mit Geld. Die
behandelten Themen werden durch Praxisbeispiele und Gruppenaufgaben veranschaulicht.
Den Jugendlichen werden somit in die Praxis
umsetzbare Strategien vermittelt, um in Zukunft
verantwortungsbewusst und frei von Schulden
ihr Auskommen mit dem Einkommen zu gestalten. Wichtig ist nicht, viel Geld zu haben, sondern mit dem vorhandenen Geld gut zu haushalten, kompetent zu wirtschaften. Eine Überschuldung soll erst gar nicht entstehen.

Nebst einer Kunstausstellung des Projektes
K.i.d.S. konnten Groß und Klein der Kreativität
freien Lauf lassen. Ein phantasievoll angelegter
Barfußpfad von NahTourBand lud zum Erfühlen
ein und durch gewisse Vorkenntnisse konnte
man beim Lebensmittelquiz der Tafel ganz gut
punkten. Spannend ging es auch bei der Tombola zu, bei der jedes Los ein toller Treffer war.
Wer sich aber nur inspirieren lassen wollte, der
ging in den 1. Stock und hörte bei den Lesungen
des Projektes "Wir lesen vor!" oder beim Figurentheater zu. Der große Buchflohmarkt lud zum
Schmökern und Verweilen ein. Wer es nicht
ganz so ruhig wollte, der ging nach Draußen ins
Freie und konnte dort nach Herzenslust Kickern
und mit Bobby-Cars um die Wette fahren.
Durch die Tanzeinlage der OTF-Kids und dem
musikalischen Beitrag der Jazz-Streicher Bluestrings fand dieser Familientag gelungene Höhepunkte.
Edith Bögle

Zeitspenderfest 2010

Es ist Silvia Ponath ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Jugendlichen über das Konsumverhalten unserer modernen Gesellschaft
zu reflektieren, um Marktstrategien und Schuldenfallen zu erkennen.
S. Ponath und Sparkasse Fürstenfeldbruck

Familienfest der Bürgerstiftung
Pünktlich am 26.10.2010 um 11.00 Uhr gab die
Percussion-Gruppe des Olchinger Gymnasiums das Startsignal für das Familienfest der
Bürgerstiftung. Kinder und Junggebliebene
kamen an diesem Tag voll auf ihre Kosten.

Es ist schon Tradition, dass sich die Bürgerstiftung einmal im Jahr bei den knapp 300 ehrenamtlichen Zeitspendern für ihr Engagement mit
einem Fest bedankt. Rund 70 Zeitspender fanden sich beim Dorfwirt in Landsberied ein und
beteiligten sich mit Begeisterung am offenen
Volksliedersingen mit unserem Stifter und Kreisheimatpfleger Sepp Kink. Auch das gesellige
Beisammen kam natürlich nicht zu kurz.

Unsere Mitarbeiter
An dieser Stelle stellen sich in jedem Stifterbrief Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder Projektleiterinnen bzw. Projektleiter vor.
Diesmal Maria Musolff,
Projekt Dering-Sammlung und sonstiger Kunstbesitz

der Lebensmittel unterstützen zu wollen, freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0171 3718888
(Tafelhandy) für die Brucker Tafel oder unter
XXX für die Olchinger-Maisacher Tafel.
AEZ-Tombola zugunsten der Bürgerstiftung

Mein Name ist Marille
Musolff. Seit über 40
Jahren wohne ich mit
meinem Mann in Eichenau. Zwei Töchter
und zwei Enkel gehören zur Familie.
In dieser Zeit war ich,
auch neben meiner
Arbeit im Geschäft,
immer ehrenamtlich
tätig.

Durch eine große Tombola anlässlich der Einweihung des Geschwister-Scholl-Platzes in der
Buchenau in Fürstenfeldbruck konnte die Bürgerstiftung einen Reingewinn in Höhe von
5.600 € erzielen. Alle Tombolapreise wurden
vom AEZ-Amper-Einkaufs-Zentrum der Bürgerstiftung gespendet, wofür wir uns ganz
herzlich bedanken.

Ich bin Kulturreferentin der Gemeinde Eichenau und Mitglied in diversen Vereinen und Organisationen, die alle zur kulturellen Vielfalt in
unserer Gemeinde beitragen. Seit gut 30 Jahren singe ich außerdem im Philharmonischen
Chor Fürstenfeld, helfe bei verschiedenen Anlässen auf dem Jexhof und der Furthmühle
und bin auch gerne Vorleserin im Pflegeheim
in Eichenau.
Ich freue mich sehr darüber, dass die Kunstsammlung Josef Dering und Angelika Spethmann-Dering über den Umweg Fürstenfeldbruck wieder in seine Heimatgemeinde
Eichenau zurückgekommen ist. Persönlich
habe ich Herrn Professor Dering 1982 kennen
und schätzen gelernt. Viele Ausstellungen,
auch die große Retrospektive 1990 zu seinem
80. Geburtstag sind mir noch in bester Erinnerung. Gerne nehme ich deshalb die ehrenvolle
Aufgabe an, mich um sein Vermächtnis zu
kümmern.

Änderungen in der Geschäftsstelle
Frau Heidi Leibetseder, unsere ehrenamtliche
Mitstreiterin in der Geschäftsstelle hat sich in
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Wir bedanken uns bei Ihr ganz herzlich für
ihren unermüdlichen Einsatz und ihre langjährige tatkräftige Unterstützung.
Ihre Nachfolgerin, Frau Angelika Drey begrüßen wir ganz herzlich und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit. Frau Drey kennt die
Bürgerstiftung bestens durch ihr Engagement
in der Brucker Tafel und bei den Vorlesern.

Neue CD der Bluestrings
Die neue CD der Bluestrings, dem JugendJazzStreichOrchester der Kreismusikschule,
mit dem Titel „Vielseitig Vielsaitig“ kann in der
Geschäftsstelle zum Preis von 12 € erworben
werden.

Tafelhelfer gesucht!
Die Brucker und die Olchinger-Maisacher Tafel
suchen dringend neue Helfer für die Tafelarbeit. Wenn Sie Interesse haben im Tafelladen
beim Einräumen, Sortieren und Lagern der
Waren sowie der Ausgabe der Lebensmittel
mitzuhelfen oder unsere Fahrer beim Abholen

Sie erreichen die Geschäftsstelle telefonisch
und persönlich von Montag bis Donnerstag von
9.00 – 12.00 Uhr oder per E-Mail.
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