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Transparenz schafft Vertrauen
Bürgerstiftungen werben um Zustiftungen und Spenden. Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Einwerben von Zuwendungen ist das Vertrauen potentieller Stifter und damit 
aller Bürger der Stadt. „Vertrauen ist der Anfang von allem“ heißt es lapidar in der 
Werbung. Was sich in der Theorie leicht beschreiben lässt, erweist sich in der praktischen 
Umsetzung häufig als große Herausforderung. Daher hat sich die Bürgerstiftung 
Hemmingen in den zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung die Selbstverpflichtung auferlegt, 
dass ihre interne Arbeit durch Teilnahme und Transparenz geprägt ist. So lässt sich 
unmittelbar verfolgen, wie eine Zuwendung in ein Projekt einfließt und Gutes bewirkt. Das 
haben Bürgerstiftungen deutschland- und weltweit auftretenden Organisationen voraus, 
und deshalb lohnt sich eine Spende getreu unserem Wahlspruch „Wer nichts für andere 
tut, tut nichts für sich“ (W. Goethe) besonders.

Vorstand gibt Mittel für Spendenprojekt „Hemmingen liest“ frei
Insgesamt 14.000 Euro aus angesammelten und noch erwarteten Spendeneingängen hat 
jetzt der Stiftungsvorstand für die über 20 geplanten Teilprojekte des Leseprojekts 
freigegeben. Damit sollen u. a. Über 20 Autoren und Redner zu Einzelveranstaltungen 
nach Hemmingen geholt werden, Projekttage rund um das Thema Lesen in den Schulen 
gefördert, themenbezogene Angebote in den Kindergärten und der städtischen 
Jugendpflege ermöglicht, das Vorhaben einer „Buchpatenschaft“ für die Stadtbücherei ins 
Leben gerufen und ein Lesequiz sowie ein öffentlicher Schreibwettbewerb durchgeführt 
werden. Die Projektgruppe bereitet derzeit ein Faltblatt vor, das alle Termine der in der Zeit 
ab dem 6. Juni (Auftaktveranstaltung) bis Ende November geplanten Aktivitäten
ausweisen wird.

Projektgruppe Lesen tagt
Die nächsten Besprechungen der Projektgruppe, zu denen alle Interessierten eingeladen 
sind, finden am 27. März sowie 10. und 28. April, jeweils um 19.00 Uhr in der 
Begegnungsstätte Göttinger Str. 65, in Arnum statt.

Nachbarn helfen Nachbarn
Für die freundliche Unterstützung möchten wir uns auch auf diesem Wege bei allen 
Spendern herzlich bedanken. Damit wir Ihnen eine Spendenquittung zukommen lassen 
können, geben Sie uns bitte jeweils Ihre vollständige Anschrift bekannt.

Wenn Sie auf bedürftige Nachbarn aufmerksam machen möchten, können Sie sich über 
die Tel. Nr. (0511) 2 34 34 91 an uns wenden. Unsere Bankverbindung: Nachbarn helfen 
Nachbarn, Bankkonto Commerzbank AG, BLZ 250 400 66, Kto. Nr. 111 871 000.

Die Projektgruppe „Nachbarn helfen Nachbarn“ trifft sich Montag, den 7. April 2008, um 
17.00 Uhr in der DRK-Sozialstation, Berliner Straße 16.


