
WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG 

Unser Wachstum und unsere Entwicklung erfordern neue Strukturen und den 
Ausbau ehrenamtlicher und hauptamtlicher Funktionen. Zur Unterstützung 
des ehrenamtlichen Vorstandes suchen wir aktuell eine:n hauptamtliche:n 
Geschäftsführer:in (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit zum 1. Juni 2021. 
 
weiterlesen

Liebe Stifter*innen, liebe Zeitspender*innen, liebe Freund*innen der Bürgerstiftung,

gleich der erste Beitrag in diesem Newsletter zeigt, was uns derzeit sehr intensiv beschäftigt: Es kommen immer vielfältigere 
Aufgaben auf die Stiftung zu. Damit wir ehrenamtlichen Vorstände auch weiterhin professionell agieren können, suchen wir zur 
Unterstützung unserer Vorstandsarbeit eine:n hauptamtliche:n Geschäftsführer:in. Die neue Position wird auch eine Schnittstel-
le zwischen Vorstand und unserer Verwaltung. Zeitgleich stellt Corona einige unserer Projekte vor die Herausforderung, sich zu-
mindest vorübergehend neu erfinden zu müssen. All diese Prozesse belasten gerade die Arbeitszeiten unserer ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeiter, haben aber ihr Positives: Gewohntes wird auf den Prüfstand gestellt, nicht mehr Benötigtes 
verworfen und neue Strukturen geschaffen. So kann die Bürgerstiftung gut gerüstet in die Zukunft           gehen.  
 
Wir wünschen eine interessante Lektüre, 

Ihr Vorstand der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck:      Dorothee von Bary         Günther Bertram         Heinz Nebl

SENIORENHILFE ERFÜLLT WÜNSCHE 

Die Seniorenheime im Landkreis hat Corona im letzten Jahr besonders hart 
getroffen. Um den Senior*innen das Leben etwas schöner zu machen, hat die 
Seniorenhilfe Sonnenstrahl in 2020 den Einrichtungen Wünsche erfüllt. Was 
alles dazu gehörte und wie es weitergeht, lesen Sie hier. 
 
weiterlesen

ELTERNBERATUNGEN MAL ANDERS 

Wie können frischgebackene Eltern Kontakt zu anderen Eltern knüpfen, wenn 
man so wenig Kontakt wie möglich haben soll? In welchem Rahmen können 
derzeit Beratungen von Willkommen im Leben stattfinden? Eine Patentlösung 
gibt es dafür derzeit nicht. Der Beratungsbedarf ist aber ungemindert vorhan-
den. Was tun? Online-Babycafés sind nur eine Lösung. 
 
weiterlesen
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NEUE SPENDENSEITE DER BÜRGERSTIFTUNG 

In zinsarmen Zeiten wie diesen sind wir als Stiftung besonders auf die Unter-
stützung durch Spenden angewiesen. Nicht nur für unsere Projekte, für die 
wir jährlich über 300.000 Euro aufwenden, sondern auch um die Stiftung am 
Laufen zu halten. Um den Vorgang des Spendens zu erleichtern, haben wir auf 
unserer Website jetzt einen neuen Bereich geschaffen, mit einem tollen Service 
für Anlassspenden.  
 
weiterlesen

6. JUGEND-KUNSTWETTBEWERB STARTET 

Lust auf Kunst? Die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck und die 
Kulturwerkstatt HAUS 10 laden alle 6- bis 21-Jährigen ein, am 6. Jugend-Kunst-
wettbewerb teilzunehmen zum Thema: „Mit Händen und Füßen“ - Was können 
wir Menschen mit Händen und Füßen machen? 
 
weiterlesen

https://www.buergerstiftung-lkr-ffb.de/2021/02/19/wir-suchen-unterstuetzung/
https://www.buergerstiftung-lkr-ffb.de/2021/03/07/seniorenhilfe-erfuellt-wuensche/
https://www.buergerstiftung-lkr-ffb.de/2021/03/07/elternberatung-mal-anders/
https://www.buergerstiftung-lkr-ffb.de/spenden/
https://www.buergerstiftung-lkr-ffb.de/2021/03/01/6-jugend-kunstwettbewerb/

