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Stifterforum der Bürgerstiftung Lüdinghausen tagt

Projekte vorstellen und diskutieren
LÜDINGHAUSEN. Das Stifterfo-
rum der Bürgerstiftung Lü-
dinghausen ist neben dem
Stiftungsrat und dem Stif-
tungsvorstand das Gremium
der Stiftung, in dem die Stif-
ter aus dem Gründungszeit-
raum vor fast sechs Jahren
und alle Zustifter vertreten
sind und dem Forum auf Le-
benszeit angehören. Mindes-
tens einmal im Jahr werden
die Mitglieder des Stifterfo-
rums über die aktuelle Situ-
ation ihrer Stiftung durch
den zurückliegenden Jahres-
abschluss und durch den Tä-
tigkeitsbericht des Vorstan-
des Informiert, heißt es in

einer Mitteilung. Zu der ge-
meinsamen Frühjahrssit-
zung aller drei Gremien der
Bürgerstiftung hat der Stif-
tungsrat am Mittwoch (3.
April) um 19 Uhr in das
Pfarrheim St. Felizitas einge-
laden.
Das Programm umfasst

den Bericht des Vorstandes
mit den geförderten Projek-
ten und deren praktischer
Umsetzung. Von besonde-
rem Interesse für Mitglieder
und Gäste dürfte die Finanz-
ausstattung der Stiftung
durch Erträge aus Kapitalan-
lagen und sonstige Zuwen-
dungen für die Stiftungs-

arbeit sein, teilen die Veran-
stalter weiter mit. Einzelne
Zuordnungen zu Förderpro-
jekten werden vorgestellt
und ein Ausblick in die Zu-
kunft gewagt. In der ab-
schließenden Diskussion ha-
ben alle Teilnehmer an der
Veranstaltung die Möglich-
keit, sich aktiv durch Wün-
sche und Anregungen in die
Arbeit der Bürgerstiftung zu
integrieren und gemeinnüt-
zige Projektideen zur Umset-
zung vorzuschlagen.
Ein besonderer Höhe-

punkt des Frühjahrstreffens
ist bereits um 17.30 Uhr für
alle Mitglieder und Gäste

eine Führung durch die
spätgotische Hallenkirche St.
Felizitas. Der Treffpunkt ist
je nach Witterung vor oder
in der Kirche. Die Führung
übernimmt der Historiker,
Pastoralreferent und das
Mitglied des Stiftungsrates
Michael Kertelge.
Sowohl zu dieser Führung

als auch an der nachfolgen-
den etwa einstündigen Sit-
zung der Gremien der Bür-
gerstiftung sind Gäste und
Interessenten für die Aufga-
ben und Funktionen der
Bürgerstiftung eingeladen,
heißt es abschließend in der
Pressemitteilung.


