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Gegen Kinderannut, 
für Zivilcourage 
Bilanz: Zehnjahre Bürgerstiftung 
Zehn Jahre besteht die Göttin
ger Bürgerstiftung. In dieser 
Zeit hat die Stiftung, eine der 
ersten ihrer Art in der Bundes
republik, ein Vermögen von 
mehr als einer halben Million 
Euro zusammengetragen, die 
für wohltätige Zwecke einge
setzt werden. 

Göttingen (hein). Aus der 
"Stiftung Göttinger Tafel" 
hervorgegangen, erklärte 
Gründungsstifter Harald No
ack am Montag bei der Zehn
jahresfeier im Alten Rathaus, 
kümmert sich die Bürgerstif
tung vor allem um Kinder und 
Jugendliche. Erst kürzlich ins 
Leben gerufen wurde das Pro
jekt "Kinderarmut in Göttin
gen": 23 Prozent der Göttin
ger Kinder gelten als arm, im 
Bundesschnitt sind es nach 
Stiftungsangaben nur 16 Pro
zent. Weiterhin setzt sich die 
Stiftung mit verschiedenen 
Projekten für eine bessere Er
nährung in Kindergärten und 
Schulen ein und vergibt einen 
allgemeinen Schülerpreis und 
einen Jugendpreis für Zivil
courage. 

Außerdem organisiert die 
Stiftung auf ehrenamtlicher 
Grundlage patenschaftliehe 
Betreuungen für Kinder im 
Grundschulalter und hat Men
toren gewonnen, die sich zeit
weise um Jugendliche aus so
zial problematischen Verhält
nissen kümmern. Den Vorteil 
von Bürgerstiftungen, so auch 
der Göttinger, erklärt Noack: 
"Sie sind unabhängig von Par
teien, Kirche oder anderen 
Gruppenzugehörigkeiten, sie 
sind rein regionalbezogen und 
vor allen Dingen nachhaltig, 
mit sehr geringem Geschäfts
aufwand." 

503 0'10 Euro Vermögen 

Neben dem Grundvermö
gen von 100 000 Euro verfügt 
die Stiftung derzeit über ein 
Sondervermögen von 403 000 
Euro. Diese Teilsumme wird 
in drei getrennten Treuhand
stiftungen verwaltet, darunter 
die Palliativ- und die Hospiz
stiftung. Daüber hinaus hat die 
Stiftung seit ihrer Grfu:1dung 
360000 Elfro an Spenden und 
zeitnah zu verwendenden Ein
nahmen zusammengetragen. 

Zur Person 
KLAUDIA BLUME ist neue 
Leiterin des ambulanten 
Hospizes an der Lutter. 
Blume, Jahrgang 1962, ab
solvierte eine Ausbildung 
zur Kran
kenschwe
ster im 
Evangeli
schen 
Kranken
haus 
Weende 
und arbei
tete dort zunächst. Im Jahr 
2000 wurde sie Schwester 
im stationären Hospiz an 
der Lutter, das sich auf 
dem Gelände des Kran
kenhauses befindet. Seit 
2004 war sie stellvertre
tende Leiterin im stationä
ren Hospiz. Das ambulan
te Hospiz begleitet 
schwerkranke und ster
bende Menschen zu Hause 
auf ihrem letzten Lebens-

. abschnitt. In Zusammen
arbeit mit Hausärzten und 
Pflegediensten leistet der 
ambulante Hospizdienst 
psychosoziale Begleitung. 
Die Mitarbeiter arbeiten 
ehrenamtlich. Blume löst 
in ihrer Fllilktion Gabriele 
Junge ab, die sich selbst
ständig gemacht hat. . 
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