Stiften Sie Freude

und machen Sie sich selbst glücklich

Liebe Freunde unserer schönen Stadt
Seit über 11 Jahren setzt sich die Bürgerstiftung Illertissen
persönlich und finanziell nun schon erfolgreich für eine verbesserte
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ein. Dies
gilt besonders für diejenigen unter uns, die unverschuldet nicht
immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder bei einem konkreten Problem dringend Hilfe brauchen.
Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass unsere Solidargemeinschaft in einer Zeit allgemein guter wirtschaftlicher Verhältnisse in
der Lage ist, diejenigen mit zu unterstützen, die davon wenig profitieren können. Dabei denke ich vor allem an ältere, oft auch einsame Menschen ggf. mit kleinen Renten, an Gehandikapte, an Kinder
und kinderreiche Familien oder Alleinerziehende. Auch diesen steht
m. E. ein Stück Lebensfreude und Perspektive zu und es ist ggf. für
uns nur eine Kleinigkeit, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Sehr erfolgreich haben wir bspw. das Projekt Leihoma/-opa ins
Leben gerufen, das sowohl rüstigen Rentnern und Rentnerinnen als
auch Familien mit Kindern viel hilft und große Freude bereitet. Unser neuer Einkaufsservice für Senioren und Geh-, Sehbehinderte

erleichtert den Betroffenen die Bewältigung des Alltags sehr. Immer
wieder geben wir aber auch dringend notwendige direkte finanzielle
Unterstützung bei Einzelschicksalen.
All dieses Engagement muss bei aller Ehrenamtlichkeit der Verantwortlichen natürlich finanziert werden. Deshalb bitte ich Sie von
Herzen um Ihre Spende! Jeder kleine Betrag hilft uns. Natürlich
ist auch jede Zustiftung zum Kapital gerne gesehen, sollten Sie
größere Beträge sinnvoll für das Gemeinwohl in Ihrer Stadt verwenden
wollen.
Allen die uns bereits unterstützt haben, bin ich von ganzem Herzen
dankbar und sage ein inniges „Vergelt’s Gott“.
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich
Ihre

Marita Kaiser
Vorsitzende des Stiftungsrates
Bürgermeisterin a. D.

Das Wenige,
was Du tun kannst,
ist viel!

Die Bürgerstiftung

Zweck der Bürgerstiftung

Wie Sie helfen können

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Feld an

Falls Marke
zur Hand,bitte
mit 45 Cent

Die 2007 von der damaligen Bürgermeisterin Marita Kaiser ins
Leben gerufene Bürgerstiftung Illertissen ist seit Februar 2009
eine selbständige und rechtsfähige öffentliche Stiftung. Damit ist sie finanziell und politisch unabhängig und widmet sich
einem breiten Spektrum gemeinnütziger Zwecke für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Sie wird satzungsgemäß geführt von einem
fünfköpfigen Stiftungsrat und einem Vorstand
mit dessen Stellvertreter. Diese Gremien werden alle drei Jahre bestätigt oder neu bestellt.

Marita Kaiser
Vorsitzende des Stiftungsrates

Durch die Einrichtung dieser gemeinnützigen Stiftung ist eine
Plattform geschaffen worden, die die Mitverantwortung der
Bürger vor Ort fördert und einer positiven Entwicklung unserer
Stadt zuträglich ist. Hier werden Menschen zusammengeführt,
die sich als Stifter, Spender und ehrenamtlicher Mitarbeiter für
die Projekte der Bürgerstiftung Illertissen engagieren und sich
damit gemeinsam an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen. Beste Beispiele dafür sind das Leihoma/-opa Projekt,
der neue Einkaufsservice für Senioren und Behinderte oder die
Förderung bedürftiger und begabter Schüler/Studenten.

Helfen Sie mit!
Unterstützen Sie diese gemeinnützige Initiative
von den Bürgern für die Bürger!

Nach der Satzung erfüllt die Bürgerstiftung ihren Zweck in folgenden Bereichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinder- und Jugendhilfe
Altenhilfe
Mildtätige Zwecke
Brauchtums- und Heimatpflege
Kunst, Kultur- und Denkmalpflege
Öffentliche Gesundheit und Sport
Bildung und Erziehung
Natur- und Umweltschutz
Landschaftspflege
Wissenschaft und Forschung
sowie die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
in vorgenannten Bereichen

Durch vielfältige Initiativen, Kreativität und gemeinsames Anpacken einerseits und durch Spenden und Sponsoring andererseits werden Handlungsspielräume für die Gemeinschaft eröffnet. Damit die Bürgerstiftung Illertissen sich auch weiterhin
positiv entwickeln kann bitten wir Sie, sich durch eine finanzielle, oder auch durch eine aktive ehrenamtliche Beteiligung
einzubringen.
Ihre Spenden oder Zustiftungen an die Bürgerstiftung erbitten
wir an:

Ich würde gerne die Bürgerstiftung
unterstützen und möchte daher einen
Termin mit Ihnen vereinbaren

Werden auch Sie Stifter
und engagieren Sie sich in der
Bürgerstiftung Illertissen –
HELFEN SIE MIT!
Für Ihre Fragen
Tel. 07303/172-12
Herr Weiß

Ich würde mich freuen, weiteres
Informationsmaterial zu erhalten

Name
Straße, H.Nr.

Konto DE06 7305 0000 0441 0207 99
bei der Sparkasse Neu-Ulm / Illertissen

Das Wenige, was du tun kannst, ist viel!

freimachen

Bürgerstiftung

PLZ, Ort

Hauptstraße 4

Telefon

89257 Illertissen

Email

