10 Jahre Bürgerstiftung „WIR FÜR UNS“ Engelskirchen
Auf Initiative von Bürgermeister Dr. Gero Karthaus fanden sich im Herbst 2009 eine kleine
Gruppe von engagierten Menschen zusammen, um eine Stiftung zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Engelskirchen ins Leben zu rufen.
Innerhalb kürzester Zeit konnten gezielt Spenden eingeworben und der Grundstein für einen
Vermögensstock, der mittlerweile auf 164.000,00 € angewachsen ist, gelegt werden. Mit
dem Motto „Von Menschen für Menschen … in allen Orten der Gemeinde Engelskirchen“
wurden auch schnell die Aufgaben und Ziele der Bürgerstiftung „WIR FÜR UNS“ definiert und
mit der Gründung ein kleines Stück Geschichte in unserer Gemeinde geschrieben.
Als Instrument bürgerschaftlichen Engagements möchte die Bürgerstiftung Menschen,
Vereine und Organisationen zusammenführen, die sich aktiv als Stifter, Spender und
ehrenamtlich engagiert Bürger für eine soziale, friedliche, umweltgerechte und kulturell
vielfältige Gemeinde Engelskirchen einsetzen wollen.
Inzwischen hat die Bürgerstiftung viele Projekte unterstützt und ermöglicht. So konnte
beispielsweise zum Erhalt des Schwimmbades in Wallefeld, zum Aufbau des
Ersten Deutschen Engel-Museums, zum Betrieb des Panoramabades in Engelskirchen oder
zur Ausstattung der vereinseigenen Kinderspielplätze in den Ortschaften Loope,
Rommersberg und Ründeroth ein wichtiger finanzieller Beitrag geleistet werden.
Im sozialen Bereich wurde zudem die
Arbeit
der
Streetworkerin,
die
Vorratskammer, der Hospizdienst
Aggertal und die Ausstattungen der
Jugendtreffs in Loope, Engelskirchen
und Ründeroth direkt unterstützt.
Ohne
das
Engagement
der
Bürgerstiftung
wäre
der
Mehrgenerationenparkt „Aggerstrand“
in Ründeroth und die „Loopacabana“ in Loope nicht zu dem Treffpunkt für Jung und Alt in
unserer Gemeinde geworden.

Die Bürgerstiftung hat es seit
ihrer Gründung geschafft,
eine
Vielzahl
von
gemeinnützigen Zwecken in
unserer Gemeinde zu fördern,
die ausdrücklich nicht in den
Aufgabenbereich
der
öffentlichen
Verwaltung
gehören.

In den 10 Jahren ihres Bestehens konnte die
Bürgerstiftung insgesamt 77 Förderprojekte
mit einem Finanzvolumen in Höhe von
232.339,60
€
unterstützen.
Eine
beeindruckende Bilanz, die dokumentiert,
dass das Ziel der Bürgerstiftung „Von
Menschen für Menschen … in allen Orten der
Gemeinde Engelskirchen“ mehr als erfüllt
wurde und das gesellschaftliche Engagement
in unserer Gemeinde großgeschrieben wird.
Ein großer Dank gilt dafür allen Beteiligten,
insbesondere dem Stiftungsvorstand dem Stiftungsrat und nicht zuletzt denjenigen, die
durch ihre Zuwendungen und Spenden die Stiftungsarbeit überhaupt ermöglicht haben.

