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EBWK plant "Kummer- und Sorgentelefon" 
Neue Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Göttingen gegründet 
Göttingen hat eine neue Stif
tung unter dem Dach der Bür
gerstiftung Göttingen: '"Erzie
hung und Bildung & Wissen
schaft und Kultur" (EBWK) 
wurde als Unterstiftung ge
gründet. Ihr Ziel ist die Förde
rung von Pr,ojekten in den vier 
Titelbereichen - möglichst Bil
dungs- oder Erziehungsinitiati
ven, die Kindern und Jugendli
chen zugute kommen. 

GöttingenlFriedland (kk). 
Uber die gemeinnützigen Pro
jekte, die unterstützt werden 
sollen, befindet der Stiftungs-

I 
rat. Der Bürgerstiftung Göt
tingen steht laut Satzung ein 
Vetorecht zu, wenn die Ver
wendungsentscheidung gegen 
rechtliche oder steuerliche Be
stimmungen verstößt. Haupt
kapitalgeber, Gründungsstif
ter und Vorsitzender von Stif
tungsrat und Kuratorium ist 
der promovierte Psychoanaly
tiker Erik Müller-Schoppen. 
Ihm zur Seite stehen elf Stif
tungsratsmitglieder, darunter 
Martin Schröder aus Fried
land als Müller-Schoppens 
Stellvertreter. Der Wirkungs-

kreis der EBWK ist überre- und Kempten, etwa zur Un
gional, "überall dort, wo sich terstützung von Straßenkin
Menschen für uns engagieren, dem, seien bereits angelaufen. 
möchten wir Projekte platzie- In Göttingen und Umge
ren", sagt Schröder. Initiati- . bung will der Krankenpfleger, 
ven in Bielefeld, Dortmund der sich derzeit zum Heilprak-

Jugend-Preise. starten 
Göttingen (kk). Nach dem 
neuesten Stiftungsrundbrief 
hat die Bürgerstiftung Göt
tingen derzeit zwei Unterstif
tungen: neben der Treuhand
stiftung "Erziequng und Bil
dung & Wissenschaft und 
Kultur" mit einem Kapital 
von 1 0 000 Euro die Stiftung 
Palliativzentrum der Univer
sität Göttingen (50000 Euro). 
Darüber hinaus soll im April 
die Schülertafel gegründet 
werden, die an Hauptschulen 
nicht nur die Trinkwasserver
sorgung der Jungen und Mäd
chen ·sicherstellen, sondern 
auch sozial benachteiligte 
Kinder mit einem Frühstück 
versorgen will. Außerdem 
werden für das Projekt "Zeit 

für Jugendliche" noch Mento
'ren für die Begleitung von 
Hauptschülern gesucht. 

Für das Jahr 2005 hat die 
Bürgerstiftung wieder Ju
gend-Preise ausgeschrieben. 
Bei "Göttingen Courage" 
sollen Kinder und Jugendli
che ausgezeichnet werden, 
die Zivilcourage bewiesen ha
ben. Der "Göttinger Um
weltpteis" richtet sich an Pro
jekte rund um die Natur. 

Informationen sind 
bei der Bürgerstif
tung Göttingen. Ro-

bert-Koch-Straße 2 und im In
ternet unter www.buerger
stiftung-goettingen.de er
hältlich. 

tiker ausbilden lässt, zwei Pro
jekte anschieben: Längerfri
stig plant er, Nachhilfeunter
richt für benachteiligte Kinder 
zu organisieren. Und ein 
überregional gestartetes Pro
jekt der EBWK hat Schröder 
bereits in die Tat umgesetzt: 
Unter der Rufummer 
05504/949782 . steht er 
dienstags, donnerstags und 
sonnabends jeweils von 18 bis 
22 Uhr als Ansprechpartner 
für Kinder und Jugendliche 
zur Verfügung. Am "Kum
mer- und Sorgentelefon" will 
er die jungen Anrufer bei ih
ren familiären oder schuli
schen Problemen beraten, ih
nen "ein offenes Ohr bieten 
und versuchen, gemeinsam 
Lösungen zu finden". 

Die Treuhandstiftung 
"EBWK" soll als Unterstif
tung der Bürgerstiftung Göt
tingen bei einem Festakt am 
28. April gegründet werden. 

Informationen: im In
ternet unter www. 
stiftung-ebwk.de 

oder telefonisch unter 055041 
8290. 


