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„Hemmingen liest“ auch im neuen Jahr

Das Leseprojekt der Bürgerstiftung will auch im Jahr 2009 mit Aktionen und 
Veranstaltungen für das Lesen und Lesenlernen werben. Die Arbeitsgruppe hat die 
Planung des Programms aufgenommen und wirbt bei allen Hemminger Institutionen für 
eine Beteiligung. Fördermittel stehen zur Verfügung, Vorschläge und Förderanträge sind 
willkommen. Der Termin für die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe kann dem 
Veranstaltungskalender in rings um uns entnommen werden. Weitere Einzelheiten
und Vordruck eines Förderantrags siehe unter www.hemmingen-liest.de.

Matching-Fonds will neue Stifter anlocken

Der Stiftung wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro zugesagt, mit dem jede erstmalige 
Zustiftung bis zu 5.000 Euro verdoppelt werden kann. Das gilt ab sofort bis der Betrag 
„verbraucht“ ist. Der Vorstand erhofft sich von dieser Zuwendung eine Erhöhung der Zahl 
der Stifter (bisher 85) und eine weitere Verbesserung der fi nanziellen Basis (bisher rd. 
400.000 Euro). Für die Durchführung eigener und die Förderung fremder Projekte stehen 
nur die Erträge des Stiftungskapitals zur Verfügung, die im abgelaufenen Jahr rd. 13.000 
Euro betrugen. Als Ziel hat sich der Vorstand die Gewinnung des 100. Stifters und das 
Erreichen der halben Million Euro an Stifterkapital gesetzt.

Musikschule und Stiftung planen neues Projekt „Hemmingen 
musiziert“

Nach dem erfolgreichen Stiftungsprojekt „Hemmingen liest“ soll das Jahr 2010 unter das 
Motto „Hemmingen musiziert“ gestellt werden. Dazu möchten die Initiatoren möglichst 
viele Musiktreibende in Hemmingen zum Mitmachen gewinnen und alle singenden oder 
ein Instrument spielenden Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren der Stadt 
einbeziehen, ebenso wie auch diejenigen, die einfach nur gern Musik hören. Zur weiteren 
Ideensammlung und konkreten Planung findet eine erste Besprechung am 11. Februar 
2009, um 20.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt, zu der alle Interessierten herzlich 
eingeladen sind.

Erste Ausschreibung des Jugendprämienfonds

Prämien aus dem im letzten Jahr gestiftete und mit 100.000 Euro ausgestattete Jugend-
prämienfonds soll in diesem Jahr erstmalig vergeben werden. Mit ihm sollen schulische 
Leistungen außerhalb des Unterrichts, Leistungen im Sozialbereich und sportliche 
Leistungen ausgezeichnet werden. Zur Vorbereitung der Ausschreibung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus Vertreter(inne)n mit Kenntnis und Erfahrung im Hemminger 
Jugendbereich aus möglichst vielen Ortsteilen und Institutionen gebildet. Die nächste 
Sitzung findet am 27. Januar 2009, um 19.00 Uhr im Jugendkulturhaus statt, Interessierte 
sind herzlich eingeladen.

http://www.hemmingen-liest.de/
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Musikschule Hemmingen

An alle Musikschaffenden in Hemmingen,
die Bürgerstiftung Hemmingen und die Musikschule Hemmingen haben die Idee, das Jahr 
2010 unter das Motto „Hemmingen musiziert“ zu stellen. Dazu möchten wir möglichst viele 
Musiktreibende in Hemmingen zum Mitmachen gewinnen. Alle musikalischen Veran-
staltungen könnten in einem Flyer erscheinen und durch gemeinsame Konzerte und 
Events, Vorträge und Workshops ergänzt werden. Einbeziehen könnte man sowohl alle 
singenden oder ein Instrument spielenden Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen und 
Senioren unserer Stadt als auch diejenigen, die einfach nur gern Musik hören. Zur 
weiteren Ideensammlung und zur konkreten Planung von Hemmingen musiziert laden wir 
Sie herzlich ein für Mittwoch, den 11. Februar 2009, um 20.00 Uhr in den Bürgersaal 
des Rathauses Hemmingen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Zu- oder Absage unter Tel. (0511) 42 86 85 
oder E-mail: musikschulehemmingen@t-online.de.


