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PRESSEMITTEILUNG 

 

Bürgerstiftung mit neuem „Projekt des Jahres“ 
Viermal 5.000 Euro für die Vereinsarbeit warten auf Bewerbung 

Zum dritten Mal stellt die Bürgerstiftung Langen eine Förderung für besondere Vereinspro-
jekte zur Verfügung. Nach der Unterstützung des Internationalen Bundes zur Sprachförde-
rung junger Geflüchteter und des inklusiven Theaterprojektes „Don Quichote“ der Behinder-
tenhilfe, das ein großer Publikumserfolg war, startet jetzt eine neue Bewerbungsrunde.  

„Uns steht aus den Stiftungserträgen der vergangenen beiden Jahre ein Budget von 20.000 
Euro zur Verfügung“, erklärt Uwe Daneke vom Vorstand der Bürgerstiftung. „Wir haben uns 
entschieden, diesen Betrag zu stückeln und gleich vier Projekte des Jahres mit jeweils bis 
zu 5.000 Euro zu fördern.“ Bewerben können sich alle Langener Vereine und Institutionen, 
die Zwecke im Sinne der Stiftung verfolgen. Dazu zählen im Wesentlichen Bildung, Soziales, 
Kultur, Sport, Umwelt, Heimatpflege, Völkerverständigung, Jugend- und Seniorenarbeit so-
wie bürgerschaftliches Engagement. 

„Zum Erfolg verhelfen möchte die Bürgerstiftung mit dem neuen Programm Projekten, die 
aus der laufenden Vereinsarbeit deutlich herausragen und die der Verein ohne diese Förde-
rung sonst nicht oder nur sehr schwer stemmen könnte“, sagt Daneke. „Auch sollen diese 
Vorhaben möglichst viele Menschen erreichen, also nicht nur auf einen kleinen Kreis be-
schränkt sein.“ 

Alle in Betracht kommenden Vereine und Institutionen werden in den nächsten Tagen von 
der Bürgerstiftung angeschrieben. Erstmals können auch einzelne Vereinsmitglieder nach 
dem Motto „Du für deinen Verein“ und darüber hinaus alle Einwohnerinnen und Einwohner 
Vorschläge machen. Diese müssen sich aber einem Verein oder einer gemeinnützigen Insti-
tution in der Stadt Langen zuordnen lassen. Sie werden von der Bürgerstiftung an den je-
weiligen Verein weitergeleitet. 

Um die Aktion publik zu machen, werden Infoblätter mit einem Zettel als Einleger verteilt, 
auf dem der Bürgerstiftung entsprechende Vorschläge mitgeteilt werden können. Sie sind 
auch im Internet unter www.buergerstiftung-langen.de abgebildet und machen auf Face-
book die Runde. Außerdem werben Plakate in Langener Geschäften dafür, Empfehlungen 

 
 



 

Seite 2 von 2 

abzugeben: schriftlich an die Bürgerstiftung Langen, Weserstraße 14, 63225 Langen, per E-
Mail an buergerstiftung@langen.de oder über die Homepage der Bürgerstiftung. Einsende-
schluss ist der 25. August. 

Die Bewerbung soll neben einer ausführlichen Beschreibung die besondere Bedeutung des 
Projektes für den Verein herausstellen, die Kosten definieren und eine Finanzierungsüber-
sicht beinhalten. Gesichtet, anhand der Vergabekriterien bewertet und schließlich ausge-
wählt werden die „Projekte des Jahres“ vom Kuratorium der Bürgerstiftung. Spannend wird 
es, wenn die vier Sieger am 26. September, 19 Uhr, in einer kleinen Feierstunde präsentiert 
werden.  

„Wir wollen als Bürgerstiftung noch bekannter werden. Daher nutzen wir diese Bewerbungs-
runde, um möglichst viele Menschen zu erreichen und auf die gute Sache aufmerksam zu 
machen“, betont Daneke. „Wir möchten fördern, aber dafür brauchen wir auch viele Zustif-
ter und Spender. Also hoffen wir darauf, dass wir nicht nur zahlreiche Bewerbungen erhal-
ten, sondern auch Menschen und Unternehmen erreichen, die bereit sind, sich finanziell für 
die Stadtgesellschaft zu engagieren. Und eine der besten Möglichkeiten dazu ist die Lange-
ner Bürgerstiftung. Deswegen gibt es in unserem Faltblatt auch einen Einleger für Spender 
und Zustifter.“ 

 


