1.000.000 € für Nürnberg
Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder und Jugendliche – ein sonniger Tag BSN – bringt Sonne für Nürnberg – eine wunderbare Einladung hierher, in das Herzstück
unserer Stadt – in den Historischen Rathaussaal von unserem Oberbürgermeister Dr.
Maly sowie der Stifter-Initiative Nürnberg ... als Zeichen des Dankes und der Würdigung
dessen, was die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Stifter und Spender, die Privatpersonen
und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die
Professorinnen und Professoren, die Studierenden – im Grunde genommen SIE – WIR ALLE, die Sie heute gekommen sind, innerhalb der Bürgerstiftung Nürnberg geschaffen
haben.
Einige von Ihnen waren schon vor 18 Jahren beteiligt, als es um die Idee der Gründung
einer Bürgerstiftung für Nürnberg ging. 2001 wurde dann die BSN ins Leben gerufen.
Sie wurde ständig weiter entwickelt - heute können wir rückblickend tatsächlich sagen:
1 mio Euro von Menschen für Menschen unserer Stadt.
Die Bürgerstiftung begann ihr Wirken im Jahr 2001 mit 90T€ Stiftungskapital. Heute
stehen wir bei 830T€ . Richtig gut wäre es, wenn die Bürgerstiftung nicht nur
Spendenmillionärin ist, sondern bald auch über ein Stiftungskapital von 1 Mio. Euro
verfügen dürfte. Ich bleibe bei meiner Wunschvorstellung:
Pro Jahr 1 € von jedem Bürger unserer Stadt – dann könnte die Bürgerstiftung alle
Projekte fördern und noch mehr Gutes tun. Sind es nur ½ € und würde nur die Hälfte
der Bürger diesen Betrag spenden, dann hätte die Bürgerstiftung immerhin 125.000€
zur Verfügung... dieses Geld gestiftet: Das Ziel wäre schnell erreicht – 1.000.000 €
Stiftungskapital. Arbeiten wir mit Optimismus weiter daran.
Wo blieb nun diese gespendete Million über die Jahre verteilt?
In 13 Sommercamps -

260.000 €

In 8 Öffentlichen Bücherschränken

50.000 €

In 1 Sinnesgarten für Demenzkranke

30.000 €
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In vielen Projekten für geflüchtete Menschen - vor allem dem gemeinsamen Lernen von
Müttern und Kindern, in Sprachförderunterricht
In der Förderung von Kindern im Bereich Sprache und Mathematik
In dem Abenteuer der Berufe mit rund

60.000€

In Musik- und Theater- Zirkusprojekten in Kindergärten und Schulen
Im Lesewettbewerb der 3. und 4. Klassen
Für die älteren Mitbürger :
In Musikprojekten in Seniorenhäusern, in Projekten zwischen den Jungen und den
Älteren, in der Musikbegleitung in einem Hospiz und dem neuen großen Projekt
KulturTicketNürnberg... und weitere
Gerne geben Ihnen unsere Mitarbeiter an unserem Infotisch zu allen Projekten weitere
Auskünfte.
Wir unterstützen auch Projekte, die von Mitbürgern an uns herangetragen werden –
fördern somit das ehrenamtliche Engement
Spuren hinterlassen wir auch im Denkmalschutz und gelegentlich auch im Naturschutz
Was könnte SIE motivieren uns IHR Geld anzuvertrauen?
1. unsere ehrliche und transparente Arbeitsweise und die innovativen und zugleich
nachhaltigen sinnvollen Projekte
2. der regionale Bezug und die Beschränkung auf Projekte in und für die Bürger
Nürnbergs
3. die Möglichkeit, direkt im Team der Bürgerstiftung mit zu arbeiten und Projekte
mit anderen gestalten zu können
4. Aktionen und Veranstaltungen, zu denen SIE gerne kommen und bereit sind,
dafür Geld auszugeben. Z.B.
Suppentreff im Frühsommer, Golfturnier im Sommer und m
meistens eine Benefizveranstaltung um Herbst.
Heute sind wir nun alle selbst eingeladen Ihre Spenden nehmen wir natürlich trotzdem sehr gerne an ☺
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Und wie kommt nun das Geld zu den Menschen ?
Dies geschieht durch das Engagement unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter. Diese
Leistung, diese Zuverlässigkeit, kann ich hier nur ganz stark hervorheben. Wir arbeiten
wie in ein Unternehmen mit klaren Aufgabenbereichen, einer schlanken Struktur,
kurzen Wegen und transparenten Entscheidungsprozessen. Zur Zeit sind wir ca. 45
„Aktive“ – in Vorstand und Team, davon 2 Geschäftsstellenleiterinnen als Minijob,
Beratung und Kontrolle erfahren wir durch den Stiftungsrat.
Unser Team packt an, entwickelt neue Projekte, jeder kann sich auf jeden verlassen, wir
hören in die Stadtgesellschaft hinein, die Arbeit bei uns ist manchmal auch Neuland für
die Mitarbeiter, herausfordernd, selbstständig, wir lernen viele neue Menschen kennen,
die in gewisser Weise ähnlich denken ... es ist spannend und die Arbeit vermittelt das
wichtige Gefühl: Ich werde gebraucht.
Wir sind sehr vernetzt, in anderen Stiftungen vertreten und arbeiten auch überregional
mit anderen Stiftungen zusammen.
Beim Bürgerfest der Ehrenamtlichen in Berlin sagte Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier und ich zitier:
„...danke für Ihre Ideen, Ihre Initiativen und die vielen tausend Stunden ehrenamtlicher
Arbeit, die Sie unserem Land und den Menschen in unserem Land schenken. Ein
riesengroßes Dankeschön an Sie alle.“ Und „..Sind nicht Zusammenhalt und
Menschlichkeit auch das, was Sie in Ihrem ehrenamtlichen Tun bewegt und antreibt?
Sie alle wissen: Bürgersein in der Demokratie ist viel mehr als ein Katalog von Rechten
und Ansprüchen. Es bedeutet zuallererst Menschsein. Und das heißt: nicht sich selbst
genug sein, natürlich an die eigene Zukunft, die Familie, aber auch an andere denken. Es
ist Anspruch und Verpflichtung – sich selbst und seinen Mitmenschen gegenüber.“
Machen wir also weiter für unsere Bürgerstiftung Nürnberg.
Wir sind ein tolles Team und haben Freude an der Arbeit für die Bürgerstiftung
Nürnberg und den Menschen in Nürnberg unter ihrem Motto:
MITEINANDER FÜR NÜRNBERG
Inge Weise
Vorsitzende des Vorstandes
Nürnberg, 21. September 2018
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