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Bürgerstiftung Birkenau startet in die nächste Phase 
Machen Sie mit! 

Wir haben mit Hans-Dieter Scheuermann unseren Vorsitzenden verloren – ein schwerer 
Schlag für uns und ganz Birkenau. Ihm zu Ehren wollen wir alles daransetzen, seine 
Herzensangelegenheit einer Stiftung aller Bürger fortzusetzen und weiter auszubauen. 
In Birkenau gibt es vielfältige ehrenamtliche Aktivitäten - Vereine und die Bürgerschaft 
haben immer wieder gute Ideen, oft fehlen aber die Mittel für die Umsetzung. Die 
Bürgerstiftung Birkenau möchte hier langfristig helfen. Auch wenn sie noch in den 
Anfängen steckt: viele Projekte konnten in den letzten Monaten dank Förderung der 
Bürgerstiftung umgesetzt werden: 

• Im KJLB-Zeltlager konnten ukrainische Flüchtlingskinder einige unvergessliche Tage 
erleben und neue Freunde in Birkenau finden. 

• Im Rahmen der Birkenauer Ferienspiele wurde erstmals ein Theaterworkshop angeboten. 
Dieser neuartige Beitrag des Kulturvereins fand unter der professionellen Leitung des 
Heidelberger Schauspielers und Theaterpädagogen Sebastian Schwarz statt und hat allen 
Kindern Freude gemacht. Auch dieses geförderte Projekt war ein Erfolg und soll wiederholt 
werden. 

• Auch die Förderung der nächsten Phase des Lilo Lausch Projekts in den Kindergärten hat 
zu vielen positiven Rückmeldungen geführt. 

• In der Sonnenuhrenschule sind 10 Mentor-Leserlernhelfer im Einsatz und unterstützen 
Kinder beim Lesen. Weitere Helfer sind übrigens willkommen. 

• Weitere Ruhebänke, etwa auf dem Höhenweg konnten mit Hilfe der Bürgerstiftung 
aufgestellt werden. 

• Der Ausbau der im Ort sichtbaren QR-Code-Tafeln mit Online-Beschreibungen von 
Sehenswürdigkeiten ist in Arbeit. 

Wie beschafft eine Bürgerstiftung das Kapital, um solche Projekte zu unterstützen? Man 
legt das gesammelte Stiftungskapital der Bürger langfristig und sicher an. Aus den 
Erträgen werden Projekte gefördert, also auch noch in 100 Jahren. Eine weitere Quelle ist 
das Netzwerk der Stiftungen, hier ist es für eine Bürgerstiftung leichter, an Fördergelder 
großer privater Stiftungen für gut geplante Projekte zu kommen.  
Nun geht es dem Stiftungsrat der Bürgerstiftung um die Verbreiterung der 
Kapitalbasis.  
Stellen Sie sich vor, Ihre Kinder, Enkel oder Urenkel werden einmal sagen: „Zum Glück 
hat Birkenau frühzeitig die Bürgerstiftung initiiert und mit dem Aufbau eines 
Stiftungskapitals begonnen. Aus dessen Erträgen konnten wir Projekte finanzieren, die 
sonst nicht mögliche gewesen wären. Und meine Familie war dabei!“ 
Tragen auch Sie sich für ewig in die Liste der Zustifter ein und seien Sie Teil der 
Stiftungsförderung für alle Zeiten! 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne, auch bezüglich der steuerlichen 
Vorteile einer Zustiftung in die Bürgerstiftung Birkenau.  

Birkenau im Dezember 2022 Mehr unter www.buergerstiftung-birkenau.de 


