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WANDERUNG ZUR BURG SONNENBERG
 
Zu einer Kulturwanderung luden die Freun-
de der Wiesbaden Stiftung im August: Vom 
Kurpark ging es – vorbei an Denkmälern, 
Blumenwiesen und Dietenmühle – zur Burg 
Sonnenberg, die seit Sommer im Bergfried 
ein kleines Burgmuseum birgt. Mit der Wan-
derung begab sich der Verein auch auf die 
Spurensuche nach den eigenen Wurzeln, 
denn es waren die Gründerväter und -müt-
ter des Kurvereins, die sich im 19. Jahrhun-
dert für den Wanderweg einsetzten und ihn 
anlegten.

150 JAHRE KUR- UND VERKEHRSVEREIN

Der Herbst steht mit seinen Veranstaltun-
gen ganz im Zeichen des 150-jährigen Jubi-
läums des Kurvereins, des Vorgängers der 
Freunde der Wiesbaden Stiftung. Wie im 
Frühjahr stehen wichtige Ereignisse und 
Personen aus der Geschichte des Vereins 
im Zentrum von Vorträgen, für die die Lan-
deshauptstadt Wiesbaden den Sitzungssaal 
der Stadtverordnetenversammlung zur Ver-
fügung stellt.
Informationen: 0611 306655

SEMINARE DES BÜRGERKOLLEGS

Das BürgerKolleg, ein Projekt der Wiesbaden 
Stiftung, bietet auch im Herbst wieder kos-
tenlose Seminare für Ehrenamtliche in Ver-
einen an. Diese finden in Wiesbaden statt; 
der genaue Veranstaltungsort wird jeweils 
noch bekannt gegeben. Das Angebot wird 
von der R+V sowie der Stadt Wiesbaden 
gesponsert und ist sowohl für die Vereine 
als auch für die Teilnehmer kostenfrei. Hier 
einige Highlights aus dem Programm: In 
dem Seminar Eine attraktive Vereinszeitung 
herausgeben bekommen die Teilnehmer 
Antworten auf Fragen wie »Was macht 
eine gute Vereinszeitung aus?« Praktische 
Übungen wie »Schreiben für die Zeitung« 
und »Redigieren« runden das Seminar ab. 
Die Referentin Dr. Eva Wodarz-Eichner ist 
freie Journalistin, Buchautorin, ausgebildete 
Redakteurin und promovierte Germanistin. 
Termin: Samstag, 08.09., 10 – 17.30 Uhr 

Was kann die Führung eines Vereins dafür 
tun, dass ein produktives Vereinsleben nicht 
in Stress ausartet? In dem Seminar Stress lass 
nach! geht die erfahrene und engagierte 
Trainerin Gabriela Jérôme mit den Teilneh-

mern dem Gefühl auf den Grund, perma-
nent überlastet zu sein. Sie zeigt auch auf, 
wie man aus Stresssituationen wieder he-
rauskommt. 
Termin: Samstag, 15.09., 10 – 17.30 Uhr

VEREINE – AUSLAUMODELL ODER 
HOFFNUNGSTRÄGER?

Am 13. November 
2012 findet ab 18 
Uhr im Wiesbade-
ner Rathaus eine 
große Veranstal-
tung zum Thema 
Vereine – Auslauf-
modell oder Hoff-

nungsträger? statt, die das BürgerKolleg zu-
sammen mit anderen Einrichtungen durch-
führt. Viele Vereine haben Schwierigkeiten, 
Mitglieder zu finden, die bereit sind, auch im 
Vorstand dauerhaft Verantwortung zu über-
nehmen. Ein hochkarätiger Referent verrät 
allen Interessierten, warum das kein Zufall 
ist und wo die Ursachen liegen. 
Informationen, Kontakt und Anmeldung 
(auch für die Seminare): Kris Kunst, 06131 
9713888, oder über www.buergerkolleg.de

WIESBADENER NETZWERK DER WISSEN-
SCHAFT: STUDI-TAGE IM NOVEMBER

In einer Gesell-
schaft, die sich 
immer mehr zur 
Wiss ensge s ell -
schaft wandelt 
und in der Städ-

te, Unternehmen sowie Hochschulen im 
Innovationswettbewerb stehen, muss sich 
auch Wiesbaden stärker zu Wissenschaft 
und Forschung bekennen. Es gilt daher, die 
Zusammenarbeit aller relevanten Akteure 
in diesem Bereich zu intensivieren. Das war 
gleichermaßen Forderung und Beweggrund 
für die Gründung des Netzwerks der Wissen-
schaft im Juli 2012. Die Initiative dazu ging 
von der Wiesbaden Stiftung aus, die auch zu 
den ersten Sitzungen eingeladen hat. Grün-
dungsmitglieder sind neben der Wiesbaden 
Stiftung die Landeshauptstadt Wiesbaden, 
die Hochschule Rhein-Main, die EBS Univer-
sität für Wirtschaft und Recht und die Indus-
trie- und Handelskammer Wiesbaden. 
Im Rahmen von Studentenfutter (6. bis 8. 
November), den ersten Aktionstagen des 
Netzwerks, soll den Studierenden gegen-
über das große Potenzial Wiesbadens – Wis-
senschaft, Forschung, hochwertige Lehre, 
Praktikums- und Arbeitsplätze, Interkultu-
ralität, hohe Lebensqualität und attraktive 
Freizeitangebote – kommuniziert werden. 
Wer für sein Unternehmen werben, mit Ra-
batt-Aktionen für Studierende neue Kunden 
gewinnen will oder weitere Informationen 
benötigt, wendet sich an: 
Petra Monsees, 0611 315692  
strategische-steuerung@wiesbaden.de

NEU: HONORICUS – WIESBADENER  
UNTERNEHMER-NETZWERK GEGRÜNDET
 

Wiesbaden hat 
sich 2010 zur Soci-
al Business Stadt 
erklärt, und dieses 

Etikett muss auf allen Ebenen – in Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft – mit Leben 
gefüllt werden. Die Wiesbaden Stiftung hat 
daher zusammen mit dem Amt für Wirt-
schaft und Liegenschaften und dem Projekt 
BürgerSinn im Juni Wiesbadener Unterneh-
mer eingeladen und Honoricus, ein Netz-
werk für unternehmerisch-bürgerschaftli-
ches Engagement, gegründet. Die Initiato-
ren stellen sich unsere Gesellschaft im Jahr 
2020 vor und zeigen, wie der demografische 
Wandel diese verändert: Dem Fachkräfte-
mangel auf der einen stehen »aktive Ruhe-
ständler« auf der anderen Seite gegenüber, 
die über ein enormes Potenzial an Wissen, 
Kreativität, Lebenserfahrung und Zeit ver-
fügen. Eine wichtige Aufgabe wird es in Zu-
kunft sein, diese beiden Faktoren intelligent 
miteinander zu verknüpfen. Darüber hinaus 
wird es künftig noch mehr Single-Haus-
halte, mehr Patchwork-Familien und mehr 
pflegebedürftige alte Menschen geben. 
Auch für diese neuen Konstellationen müs-
sen heute schon neue Konzepte und Formen 
des Miteinanders entwickelt werden. Wer 
Lust hat, in Wiesbaden daran mitzuwirken: 
Das nächste Honoricus-Treffen findet am 
11. Oktober von 17.30 bis 19 Uhr im Amt für 
Wirtschaft und Liegenschaften statt (Raum 
wird noch bekannt gegeben).
Informationen und Kontakt: Gabriela Jérôme  
www.buergersinn-wiesbaden.de 

Termine
Dîner en blanc am 24. Juni im Nerotal
es ist wieder so weit: am 24. Juni um 17 uhr findet das

diesjährige dîner en blanc amweißen reh im nerotal statt!

die Idee stammt ursprünglich aus paris:Weiß gekleidete

menschen treffen sich an prominenten städtischen orten

zum picknick. die Gäste bringen entweder tische, Stühle

und köstlichkeiten selbst mit oder aber sie reservieren sich

ein plätzchen sowie eine picknicktüte. die Grußworte wer-

den von dem Cellisten viktor Steinbrenner begleitet und

zumdîner spielt die Harfenistin victoria prüferWerke von

dusík, Clementi, John thomas und anderen.Wer vorab auf

einem Spaziergangmit dr. Bernd Blisch durch das nerotal

Wissenswertes zu dessen Geschichte und denkmälern

erfahrenmöchte, findet sich bereits um 15.30 uhr am krie-

gerdenkmal (eingang nerotal) ein. träger sind die Initiative

„die nerotaler“ sowie die freunde derWiesbaden Stiftung

in kooperationmit demWiesbadener kurier. der erlös

kommt demWasserprojekt „Wasser für ein dorf“ der

unICef-arbeitsgruppeWiesbaden zugute. Buchung der

tische für 5 euro pro person (gerne auchmehr) bis zum

20. Juni durch überweisung (anzahl der personen imver-

wendungszweck angeben) an: CommerzbankWiesbaden,

unICef, konto-nr.: 163 940 700, BlZ: 510 800 60.

picknicktüten bei: feinkost feickert: 0611 9907513.

Führungen durch Schloss und Schlosspark Biebrich
die tradition der Schloss- und Schlossparkführungen in

Biebrich, die vom kurverein begonnen wurde, soll nun von

den freunden derWiesbaden Stiftung fortgesetzt werden.

an den dienstagen 19. Juni und 31. Juli – jeweils um 16.30

uhr – ist es möglich, an einer führung durch das Barock-

schloss am rhein und seinen englischen landschaftspark

teilzunehmen. treffpunkt ist die parkseite des Biebricher

Schlosses. karten für die führung kosten 5 euro pro person

und können vor ort beim Gästeführer erworben werden.

Wiesbaden stiftung bürgerstiftung

kontakt: karin fey, 0611 1666686,

info@die-wiesbaden-stiftung.de

www.die-wiesbaden-stiftung.de

freunde derWiesbaden stiftung e. V.

Wilhelmstraße 47, theaterkolonnade

65189Wiesbaden, 0611 306655, fax 0611 3605393

www.die-wiesbaden-stiftung.de

info@die-wiesbaden-stiftung.de

freunde@die-wiesbaden-stiftung.de

Freunde der Wiesbaden Stiftung e. V.
Wilhelmstraße 47, Theaterkolonnade
65189 Wiesbaden

In VivArt stellen die Wiesbaden Stiftung und die 
Freunde der Wiesbaden Stiftung regelmäßig Veran-
staltungen vor. Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger Wiesbadens und der Region sind herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen.

MITGLIEDSCHAFT
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Förderver-
ein Freunde der Wiesbaden Stiftung e.V.

[ ] Fördermitglied vergünstigt
 (ohne Stimmrecht) ab 25,– € jährlich

 Betrag:                                                     €

[ ] Mitglied
 ab 50,– € jährlich

 Betrag:                                                     €

[ ] Premiummitglied
 (verbunden mit Einladungen zu Veran- 
 staltungen der Wiesbaden Stiftung, wie
 z.B. der Leonardo Gala, der Stifterver- 
 sammlung etc.) ab 200,– € jährlich

 Betrag:                                                     €

Bitte buchen Sie den Betrag jährlich von  
meinem Konto ab.

                                                                                                               
Inhaber 

                                                                                                               
Kontonummer

                                                                                                               
Bankleitzahl

Sämtliche Beträge sind steuerlich absetzbar.

                                                                                                               
Name, Vorname

                                                                                                               
Straße, Hausnummer

                                                                                                               
PLZ, Ort

                                                                                                               
E-Mail

                                                                                                               
Empfohlen von

Wer ein oder mehrere neue Mitglieder wirbt, nimmt 
an der Verlosung teil und kann ein iPad gewinnen!

                                                                                                               
Datum, Ort Unterschrift

FREUNDE DER WIESBADEN STIFTUNG E.V.
WILHELMSTRASSE 47, THEATERKOLONNADE
65189 WIESBADEN

WIESBADEN 
STIFTUNG UND 
FREUNDE

WIESBADEN STIFTUNG BÜRGERSTIFTUNG 
 
Kontakt: Karin Fey, 0611 1666686,
info@die-wiesbaden-stiftung.de 
 
www.die-wiesbaden-stiftung.de 

FREUNDE DER WIESBADEN STIFTUNG E. V. 
 
Wilhelmstraße 47, Theaterkolonnade 
65189 Wiesbaden, 0611 306655, Fax 0611 3605393 
freunde@die-wiesbaden-stiftung.de
www.die-wiesbaden-stiftung.de

KONTAKTE
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