
 
Bürgerstiftung – der erste Prospekt mit 
den wichtigsten Informationen ist da 

 

Immer wieder werden den Mitgliedern von Vorstand und Stiftungsrat grundsätzliche 
Fragen gestellt, zum Beispiel: 
 

- Was macht denn die Bürgerstiftung? 
- Kann ich auch mitmachen? 
- Wie kann ich mich einbringen? 
- Wen kann ich ansprechen? 

 
Um Ihnen die grundlegenden Informationen an die Hand zu geben, haben wir einen 
kleinen Prospekt drucken lassen. Besonderer Dank geht an dieser Stelle an die 
Nordheimer Werbeagentur Marks für Ihre sehr wohlwollende und hochprofessionelle 
Unterstützung. Der Prospekt (Flyer im Format DIN lang) liegt diesem Mitteilungsblatt 
für alle Haushalte der Gemeinde bei.  

 
 
 
Hallo, liebe Bürgerinnen und Bürger von Nord-
heim und Nordhausen. Wir, die von den Grün-
dungsstiftern gewählten Vorstände und Stiftungs-
räte der Bürgerstiftung Nordheim freuen uns, 
wenn Sie sich für uns und unsere Arbeit interes-
sieren und diesen Prospekt anschauen. Vielleicht 
wollen Sie sogar selbst mitmachen? Klasse! 
Gerne. Kommen Sie einfach auf uns zu. 
 
 
 

Sollten Fragen offen bleiben oder wenn Sie Anregungen haben, nutzen Sie bitte un-
sere Kontaktdaten: 
Bürgerstiftung Nordheim, Hauptstraße 24, 74226 Nordheim, Tel. 07133/182-281, E-
Mail: info@buergerstiftung-nordheim.de 
 
Bisherige Aktivitäten der Bürgerstiftung 

Seit April dieses Jahres sind wir als gemeinnützige Stiftung anerkannt. Nach dem 
umfangreichen organisatorischen Aufbau und der Einrichtung eines Büros im Rat-
hausnebengebäude hat die Stiftung ihre Arbeit aufgenommen. Weit gefasst sind die 
satzungsgemäßen Stiftungszwecke, so dass im Laufe der Zeit sicher viele Themen 
darauf hin abgeklopft werden, ob sie von der Stiftung gefördert werden. 

Das erste Projekt der Stiftung, welches bereits seit September läuft, ist ein Schüler-
coach für die Eingangsklasse der Nordheimer Gemeinschaftsschule. Das ist einer-
seits ein überaus zielgerichtetes und hilfreiches Projekt, das den Kindern unserer 
Schule sehr stark nutzt. Andererseits ist dieser Schülercoach (natürlich gibt es auch 
das deutsche Wort Schülertrainer) für eine junge Stiftung wie unsere ein sehr ambiti-
oniertes Projekt. Denn die Zinsen des von stolzen 112 Gründungsmitgliedern zur 
Verfügung gestellten Kapitals reichen für die Personalkosten, welche die Stiftung für 



den Schülercoach übernimmt, natürlich nicht aus. Wir sind deshalb für jede Unter-
stützung und für jede Spende dankbar. 

Und nun gibt es schon Überlegungen für ein weiteres, ebenfalls sehr anspruchsvol-
les Stiftungsprojekt:  

Ein Bürgerbus für Nordheim? 

Brauchen bzw. wollen die Bürgerinnen und Bürger von Nordheim und Nordhausen 
einen Bürgerbus? Über diese grundsätzliche Frage und ganz sicher über viele Ein-
zelheiten wollen wir, die Stiftungsverantwortlichen, gerne mit allen Interessierten dis-
kutieren.  
 
Auch Sie sind herzlich eingeladen zu einem Stiftungsstammtisch am Dienstag, 
12. November 2013 um 19 Uhr ins Nebenzimmer vom Gasthaus Adler in Nord-
heim. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
 
Ausführliche Informationen zur Bürgerstiftung erhalten Sie stets unter 
www.buergerstiftung-nordheim.de oder direkt unter den oben genannten Kontakt-
möglichkeiten.  
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