
Die Bürgerstiftung
sucht Zeitspender
Kleines Engagement - große Wirkung
rüonvcHlusEN. Kompeten-

te und engagierte Menschen
mit Interesse für die eufgaben
und Ziele ehrenamtlicher Tä-
tigkeit sind entscheidend für
die erfolgreicheArbeit der Bür-
gerstiftung Lüdinghausen.
Eine große Herausforderung
für die gemeinnützigen Auf-
gaben der Stiftung ist die ver-
fügbare Zeit für die verschie-
denen Aufgabenbereiche und
Projekte. So werden aktuell
durch die Förderung von An-
trägen und die Durchführung
von Veranstaltungen mit ge-
meinnützigem Charakter
zahlreiche Vorhaben betreut
und begleitet.

"Die 
Stiftung der Bürger für

ihr Gemeinwesen braucht
deshalb Unterstützung in vie-
len kleinen Schritten der
Arbeitserledigung, die zur Ent-
lastung der gewählten Verant-
wortlichen in Gremien der
Stiftung beiträgt", heißt es in
einer Pressemitteilung der
Bürgerstiftung. Dabei geht es
zum Beispiel um die Vertei-
lung von Einladungen, Infor-
mationen, Plakate oder pro-

gram-
me im
näheren
Wohnumfeld sowie
das Aufbauen und Besetzen
von Informationsständen bei
Veranstaltungen. Auch das
Einsammeln von Eintrittsgel-
dern, Kleinspenden sowie die
Kontaktpflege zu Projekt- und
Aktionspartnern der Stiftung
seien sinnvolle, aber zeitlich
begrenzte Aufgaben.

Wer seine Zeitspende etwas
anspruchsvoller gestalten
möchte, hat auch dazu Gele-

gen-
heit: ce-

sucht werden
Personen, die gerne

fotografieren, das Fotoarchiv
führen und pflegen und Lust
haben, die Lebendigkeit der
Stiftungsaktivitäten zu doku-
mentieren, etwa in Form des
Stifterbriefes. Wer daran inte-
ressiert ist, lokale gesell-
schaftlich relevante Fragen zu
thematisieren, geeignete pro-
jektideen zu entwickeln und
umzusetzen sowie Möglich-
keiten zur Selbstverwirkli-

:

chung und zum Kompetenz-
gewinn zu finden, ist gut mit
einem Engagement im Vor-
stand bedient.
Welche der Vtöglichkeiten

infrage kommen, wird im
persönlichen Gespräch ge-
klärt. Dabei ist sichergestellt,
dass beide Interessenlagen,
die des Zeitspenders und die
der Stiftung, zusammenfin-
den. Das sind auf der einen
Seite die Ziele, Aufgaben und
Interessen der Bürgerstiftung
und die aktuellen Motivatio-
nen, Elwartungen, Interessen
und Bedürfnisse des zeitspen-
ders auf der anderen Seite.
Weitere Informationen gibt

es per E-Mail oder telefonisch
bei Bernhard Krämer, dem
Vorsitzenden der Bürgerstif-
tung (info@buergerstiftung-
luedinghausen.de, 02591/
980447)
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