Liebe Stifter*innen, liebe Zeitspender*innen, liebe Freund*innen der Bürgerstiftung,
ein Jahr mit vielen privaten und beruflichen Herausforderungen neigt sich dem Ende zu. Herausforderungen, die auch für unsere Stiftung nicht immer leicht zu meistern waren, wie die Organisation der Tafeln während des ersten Lockdowns oder unser
Umzug, bei dem man sich nicht zu nahekommen durfte. Herausforderungen aber auch, die uns in vielerlei Hinsicht weitergebracht haben. So sind wir inzwischen alle geübt in Videokonferenzen und technisch so gut aufgestellt, dass unsere Mitarbeiterinnen sehr flexibel zwischen Home-Office und Bürodienst hin und herwechseln können. Neu waren auch die zahlreichen
Konzerte, die wir vor den Seniorenheimen organisiert haben und die den Bewohner*innen und Künstler*innen so viel Freude
gemacht haben.
Mit diesem Newsletter versuchen wir ebenfalls neue Wege zu gehen. Künftig möchten wir Sie ungefähr alle zwei Monate
darüber informieren, was unsere Bürgerstiftung bewegt, was es Neues in unseren Projekten gibt und woran wir arbeiten. Das
E-Mail-Format dieses Newsletters ermöglicht es uns, Sie schneller zu erreichen, Papier und Porto zu sparen und direkt auf unsere
Website zu verlinken. Haben Sie Anregungen zu unserer Arbeit? Dann antworten Sie uns doch! Wir freuen uns über Ihre Ideen.
Für Ihre Unterstützung in diesem Jahr möchten wir uns ganz besonders bedanken. Letztlich sind es all die Zeitspender*innen,
Stifter*innen, Spender*innen und Unterstützer*innen, die unsere Bürgerstiftung so einzigartig machen. Dass wir alle in diesem
Jahr so zusammengehalten und diese schwierige Zeit gemeistert haben, macht uns sehr stolz. Wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest, Erholung von all diesem Trubel und für das kommende Jahr vor allem gute Gesundheit.
Wir wünschen eine interessante Lektüre,
Ihr Vorstand der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck:

Dorothee von Bary

Günther Bertram

WEIHNACHTEN BEI DEN TAFELN
Weihnachten ist bei unseren vier Tafelläden immer eine sehr intensive Zeit - in
diesem Jahr ganz besonders. Erfahren Sie hier mehr über die Hilfsbereitschaft
für unsere Tafeln, über die viele Freude, aber auch über die Hürden, die es zu
nehmen gilt.
weiterlesen

TELEFON-ENGEL FÜR DEN LANDKREIS
Mit Telefon-Engeln die Einsamkeit von Senior*innen im Landkreis lindern, diese
Idee verbirgt sich hinter der Kooperation der Bürgerstiftung mit Retla e. V. Wie
das funktioniert, erfahren Sie hier.
weiterlesen

SIE MÖCHTEN UNS UNTERSTÜTZEN?
Wollen Sie tatkräftig mit anpacken, uns mit einer Geldspende unterstützen
oder uns in Ihrem Testament berücksichtigen? Hier finden Sie die nötigen
Informationen.
weiterlesen
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