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Pressemitteilung 
 
 
Am 25.9.2012 wurde die Bürgerstiftung Schmitten mit einem Startkapital von €10.000 von 
drei Schmittener Bürgern und mit der Unterstützung der Taunussparkasse gegründet.  
Mittlerweile hat die Bürgerstiftung 13  Mitglieder und ein Kapital von €19.000.  Außerdem 
hat die Stiftung von Mitgliedern und anderen Bürgern Spenden in Höhe von mehr als €6.000 
erhalten.  Dies ist ein guter Start, mit dem wir sehr zufrieden sind. 
 
Neben ein paar kleineren Aktionen, hat die Bürgerstiftung nun zwei größere Projekte 
gefunden, an denen wir uns aktiv beteiligen wollen.  Beide Projekte betreffen eines unserer 
Kernthemen, nämlich Kinder und Jugend.  Im ersten Projekt wird die Bürgerstiftung den Bau 
eines Klettergerüstes in der Grundschule Arnoldshain mit €2.000 unterstützen.  Im zweiten 
Projekt wird die Bürgerstiftung die Fortsetzung des KulturTagJahrs an der Grundschule 
Reifenberg für die nächsten zwei Jahre mit insgesamt €2.000 mitfinanzieren. 
 
"Mit diesen beiden Projekten ist es uns gelungen, unsere Zielvorstellungen umzusetzen, 
nämlich genau da zu helfen, wo es der breiten Öffentlichkeit, in dem Fall unseren Kindern, 
nutzt" sagt Heiner Eickhaus, Vorsitzender des Stiftungsrats.  Katharina Lommel-Mank, 
Leiterin der Grundschule in Arnoldshain, sagte: "Dank der Unterstützung der Bürgerstiftung 
können wir ein lang gehegtes Projekt endlich zum Abschluss bringen und in den 
Sommerferien in die Tat umsetzen. Die Kinder der Jürgen-Schumann-Schule werden sich 
darüber sehr freuen und die Schulgemeinde wird sehr dankbar sein."  Thomas Hergett, Leiter 
der Grundschule Reifenberg, fügte hinzu: "Die Kulturtag-Jahre sind eine echte Inspiration 
und Bereicherung für Schüler, Lehrer und Eltern.  Mit der Fortsetzung hilft uns die 
Bürgerstiftung mehr Leben und kreatives Schaffen in die Schule zu bringen". 
 
Wir hoffen noch viele Projekte dieser Art und in anderen Bereichen umsetzen zu können.  
Dafür bedarf es der Unterstützung von Stiftern und Spendern.  Diese ersten Projekte zeigen, 
dass die Stiftung ihre Mittel sinnvoll einsetzt und werden hoffentlich viele Bürger zum 
Mitmachen bewegen.  Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
http://www.bürgerstiftung-schmitten.de.  

 


