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Plenum der 
Bürgerstiftung 
Göttingen (vel). Das Bürger
plenum der Bürgerstiftung 
Göttingen tagt am Sonntag, 9. 
November, um 11.3@ Uhr im 
Apex, Burgstraße 46. Bei dem 
Pleown, das Ideenaustausch 
und Proj~ktfindung dienen s611, 
stellen SIch der Förderverein 
für Pal1iativpatienten, der 
Stadtjugendring und die Freie 
Altenarbeit Göttingen vor. 
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Ehrenamt in Vereinen 

Göttingen (eb). Ist Ehrenamt 
g~il? Der Stadt jugendring wird 
d,ese Frage als Aussage in sei
nem Vortra? beiryl. Bürgerple
num der BurgerstIftung Göt
tingen am Sonntag, 9. ovem
ber, zwischen 11.30 und 13 Uhr 
im Apex in der Burgstr. 46 un
termauern. Barbara Rehbehn 
und Tom Schmidt werden ver
suchen dem alten Begriff neue 
Inhalte zu vermitteln. Drei ge
meinnützige Vereine stellen 
sich der Göttinger Bevölkerung 
vor. Es besteht die Möglichkeit 
Fragen zu stel1en und mit Ver
tretern dieser Verein e ins Ge
spräch zu kommen. 

Biirgerpleml1" 
" etzwerkbildung", so Peter 

Cordes, der Vorstandsvorsit
zende der Bürgerstiftung Göt
tingen , "ist das zentrale Ziel un
seres Bürgerplenums. Hier tref
fe n sich Bürger, um gemeinsam 
akti v zu werden. Sie geben Zeit 
und gewissermaßen auch Geld 
fü r ein gemeinnütziges Thema 
zugumten der Region." 

eben dem Stadt jugendring 
stel1 en Dietmar Beck und H en
ning MüHer di e Arbeit des För
dervereins für Pal1iativpatien
ten der Universitätsklinik Göt
tingen vor. Es sol1en Chancen 
und Grenzen einer stationären 
Pal1iativarbeit erläutert werden. 
Pal1iativ verstehe sich hier als 
beschützende und ganzheitliche 
Behandlung und Pflege vor
nehmlich von Patienten mit 
fortgeschrittenen Krebs- oder 
Aids-Erkrankun(:en. ~ 
Menschen sol1en mit ihrer Fa
milie in der unÜbenvindbaren 
Krankheit begleitet werden. 

An dritter Stel1 e referiert Mi
chael ] asper über die Aufgaben 
und Ziele des Vereins Freie A1 -
tenarbeit Göttingen. ]asper 
spricht über die Anfange des 
Vereins, die auf die Gründung 
der ersten Alten-WG in Göt
tingen zurückgehen, und dem 
gleichzeitigen Beginn des gene
rationen übergreifenden Arbei
tens, das im Erzählcafe gipfelte. 


