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Bürgerstiftung hat beste Idee
Projekt wird mit 20 000 Euro ausgezeichnet / Seminarreihe geplant

Gute Ideen zahlen sich bekanntlich aus -
nicht nur in barer Münze, sondern
manchmal auch mit Ruhm und Ehre:
Die Bürgerstiftung Wiesbaden hat mit
ihrem Projekt "BürgerKolleg" den Ide-
enwettbewerb "Allianz für Bürgersinn"
gewonnen, eine Ausschreibung der Her-
bert Quandt-Stiftung und der Initiative
Bürgerstiftungen zur Förderung des
Ehrenamts.
Am Mittwoch, 27. Oktober, überrei-
chen Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder (CDU) und Susanne Klatten
von der Herbert Quandt-Stiftung den
mit 20
000 Euro dotierten Preis. "Wir sind
natürlich mächtig stolz", verkündet Bür-
gerKolleg-Projektleiter Kris Kunst.
"Vor allem, da wir ja gerade erst begon-
nen haben." Das BürgerKolleg ist ein
Weiterbildungsprogramm für Wiesba-

dens Ehrenamtliche. "Wir machen Sie
fit für's Ehrenamt" - so lautet bereits der
offizielle Slogan, der eine ganze Menge
beinhaltet.
Konkret veranstaltet die Bürgerstiftung
Seminare für die Mitglieder von Verei-
nen. Themen sind etwa das erfolgreiche
Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit und
Fundraising, oder auch Wege zur
Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. "In
Firmen sind solche Seminare zur Wei-
terbildung von Mitarbeitern längst
üblich", weiß Kunst. "Wir haben das
Konzept jetzt übertragen - anscheinend
mit großem Erfolg."
Wohl wahr. Deutschlandweit insgesamt
sechs Bürgerstiftungen werden mit
Preisgeldern von insgesamt 60
000 Euro ausgezeichnet. "In beispielhaf-
ter Weise haben sie sich für das
Gemeinwesen eingesetzt und so Zusam-

menhalt und Bürgersinn gestärkt", ver-
kündet Roman Weigand von der
Quandt-Stiftung.
Die 20
000 Euro für die Bürgerstiftung Wiesba-
den sollen komplett dem Projekt zugute
kommen, das auf einen jährlichen Etat
von 70
000 Euro zurückgreifen kann. "Die
Finanzierung ist vorerst für fünf Jahre
angelegt", berichtet Kris Kunst. Bislang
seien drei Seminare durchgeführt wor-
den. "Doch wir haben bereits viele
Anfragen für die kommenden Monate
bekommen." Für das nächste Jahr plane
man deshalb eine ganze Seminarreihe zu
verschiedenen Themen. "Der Sieg beim
Ideenwettbewerb gibt uns natürlich
extra Rückenwind." babe
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