Stiftung für alle Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Blaustein

Für ein solidarisches Blaustein
Die Blausteiner Bürgerstiftung ist
gemeinnützig und mildtätig. Sie
ist ein Zeichen bürgerschaftlichen
Engagements und übernimmt Verantwortung für die Menschen und
die Umwelt in Blaustein.

Miterleben heißt, sich für alles,
was sich in unserem Bereich abspielt, verantwortlich zu fühlen.
Albert Schweitzer

Gemeinsam mit allen Bürgerinnen
und Bürgern, Vereinen, Unternehmen und anderen Organisationen
tritt sie für ein solidarisches und
weltoffenes, soziales und tolerantes
Blaustein ein. Dies möchte sie auf
vielen Ebenen erfahrbar machen.

Die Blausteiner Bürgerstiftung ist
politisch und konfessionell ungebunden. Sie bietet Menschen die
Möglichkeit, sich für Blaustein zu
engagieren, sei es in Form von Zustiftungen oder Spenden, sei es in
Form von ehrenamtlicher Arbeit.
Damit wirkt die Stiftung weit in die
Zukunft.
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Sie haben Fragen oder Ideen?
Sprechen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns, wenn Sie mit
uns Kontakt aufnehmen.

Spenden und Zustiftungen
Alle Zuwendungen sind steuerlich
absetzbar. Sie erhalten gerne eine
steuerabzugsfähige Spendenquittung.

Kontakt zum Initiativkreis:
Bürgerstiftung Blaustein
Marktplatz 2, 89134 Blaustein
Telefon: 07304 802-501

Mit Spenden unterstützen Sie die laufende Stiftungs- und Projektarbeit.
Stiftungen und Zustiftungen tragen
zum Aufbau des Stiftungskapitals bei.

Damit unterstützen Sie langfristig
und bleibend den Auftrag der
Bürgerstiftung Blaustein.
Wir beraten Sie gerne hierzu.		
		

				

