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500 Euro Spende an die Bürgerstiftung
Æ (hc – uis) Von der Clarholzer Aktionsgemeinschaft Herbstwoche hat eine
weitere Spendenübergabe stattgefunden. 500 Euro gingen an die Bürgerstiftung der Gemeinde. Seit Jahren spenden die Organisatoren den Erlös aus
den Veranstaltungen der Clarholzer
Herbstwoche und des Trödelmarktes
an soziale Institutionen vor Ort. Bereits jüngst spendete das Team den
ersten Teil, 2000 Euro, an die CaritasKonferenz Clarholz für bedürftige Familien aus dem Ort. Manfred Schäfer
als Teamsprecher der Aktionsgemeinschaft, überreichte jetzt zusammen mit
Norbert Pollmeyer, am 16. Januar im
Gasthaus Rugge, abschließend einen
symbolischen Scheck über 500 Euro
an den Geschäftsführer der Bürgerstiftung Herzebrock-Clarholz, Gregor
Korsten und den Kuratoriumsvorsitzenden, Jürgen Lohmann. „Das Geld
wird unter dem Motto „Wir für unsere
Gemeinde“ für die Bürgerstiftung, die
eine Gemeinschaftseinrichtung von
Bürgern für Bürger vor Ort ist, eingesetzt“, sagte Gregor Korsten dankend
und zeigte sich sehr zufrieden über
die Finanzspritze. „Unsere Aktivitäten

richten sich auf die Bereiche Bildung
und Erziehung, Kunst und Kultur, Umwelt, Sport, öffentliche Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, mildtätige
Zwecke sowie Wissenschaft und Forschung, alles dabei mit engem Bezug
zu unserer Gemeinde“, berichtete Gregor Korsten und fährt fort: „Überall
dort, wo Menschen sich in Projekten
oder Vereinen engagieren und finanzielle Hilfe einen Beitrag zur Erreichung
von Zielen leisten kann, ist eine Unterstützung durch die Bürgerstiftung
möglich. Sie bietet dann zeitlich und
finanziell begrenzte Unterstützung“.
„Wir freuen uns, dass unsere Spenden
dorthin gehen, wo sie in der Gemeinde
gebraucht werden“, sagte Schäfer und
lobte das Engagement der Stiftung. Um
die diesjährige Herbstwoche mit dem
Finale, nach wie vor attraktiv zu gestalten, nutzten im Rahmen der Spendenübergabe die Aktiven der Aktionsgemeinschaft Herbstwoche und einige
Gewerbetreibenden die Gelegenheit,
um das Rahmenprogramm zu diskutieren und zu planen. Viel Engagement ist
erforderlich, um eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Œ

