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Ludwigshafen
Zum Gründungsakt fanden sich am
29. März 2004 29 Bürgerinnen und Bürger zusammen. Innerhalb eines Jahres
kamen 62 Bürger oder Institutionen als
Zustifter oder Spender mit einem Finanzvolumen von über 65.000 € zusammen.
Satzungsziele und Projekte
Die BürgerStiftung fördert und initiiert
Vorhaben in der Stadt Ludwigshafen
am Rhein, die dazu geeignet sind, die
Lebensqualität der Menschen, Bildung
und Wissenschaften, Kultur, sowie
Jugend- und Altenhilfe nachhaltig zu
fördern und zu entwickeln. Unsere Projekte zielen aktuell zumeist auf die
Themen Bildung und Kultur ab.
Unser Selbstbild
Wir sehen uns als eine Gemeinschaft
aktiver Menschen. Wir fühlen uns verantwortlich. Als Bürger wollen wir die Stadt,
in der wir leben, aktiv mitgestalten. Wir
finden, viele gesellschaftliche Aufgaben
lassen sich heute nur durch zusätzliches
privates und persönliches Engagement
lösen. Wir zielen darauf ab, die Eigenverantwortung der Bürger zu stärken.
Projekte (Auszug)
Chance auf berufliche Zukunft
Wir wollen möglichst vielen Schülern
einer Berufsbildenden Schule in Ludwigshafen zu einem qualifizierten Schulabschluss verhelfen. Dazu bieten wir den
Lernwilligen unter ihnen gezielte und
individuelle Lernhilfe an, die sowohl den
schulischen, als auch den sozialen und
kulturellen Hintergrund des Schülers

berücksichtigt. Nach zwei Jahren individueller Förderung und einem hoffentlich
erfolgreichen Schulabschluss versuchen
wir anschließend den Weg ins Berufsleben durch Bewerbungstraining und die
Beschaffung von Praktika zu ebnen.
pauken & trompeten
Jedes Grundschulkind in der ProjektKlasse soll die Möglichkeit bekommen,
ein Blasinstrument zu erlernen, das es
sich selbst ausgesucht hat, und so die
verbindende Kraft des gemeinsamen
Musizierens erleben – von der ersten bis
zur vierten Klasse. pauken & trompeten
versteht sich daher als Bildungsprojekt,
bei dem Spaß, Neugier und Teamgeist im
Vordergrund stehen. Kinder sollen unabhängig von ihrem sozialen oder kulturellen Hintergrund erfahren, was man mit
Musik alles erleben kann.
Kids & Teens Akademiewerkstatt
Die Kids & Teens AkademieWerkstatt
nimmt den Grundgedanken der KinderUniversität auf und entwickelt ihn zu
einem Bildungsprozess weiter, in dem
Generationen übergreifende Kräfte und
Kompetenzen wirksam werden. Die beteiligten Kinder und Jugendlichen werden hier selbst zu Akteuren. Die „Teens“
arbeiten nach eigenen Projektideen ihr
gewähltes Thema gemeinsam mit zwei
erwachsenen Experten wissenschaftlich,
methodisch und organisatorisch auf und
vermitteln innerhalb einer Sommerferienwoche selbständig das erarbeitete Wissen
und Können an die „Kids“.
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