
grundsätzlich fi nden sie die Bürgerstiftung fichtenberg, 
ihre satzung und die Zielsetzung auch im internet unter: 
www.buergerstiftung-fi chtenberg.de

BÜrgerstiftung fichtenBerg
rathausstraße 13
74427 fichtenberg

tel. 0 79 71 / 95 55 - 0
fax 0 79 71 / 95 55 - 50

info@buergerstiftung-fi chtenberg.de

Bitte unterstÜtZen sie
ArBeit & AufgABen der Bürger-
stiftung fichtenBerg 

Warten Sie nicht länger auf den idealen Moment, um Gutes 
für Ihre Mitmenschen und unsere Gesellschaft zu tun. Das 
Leben ist wie ein Bumerang. Alle guten Taten, die wir tätigen, 
kommen irgendwann auf uns zurück. 

Oder aber – um es mit Worten von Seneca zu sagen: 
der Lohn einer guten handlung liegt darin, dass man 
sie vollbracht hat!

Deshalb bitten wir Sie, die Bürgerstiftung Fichtenberg mit 
einer Spende zu unterstützen (ob Ihre Spende das Stiftungs-
kapital erhöhen oder einer direkten Verwendung zukommen 
soll, bitten wir, beim Überweisungszweck zu vermerken).

Bürgerstiftung Fichtenberg    

sparkasse schwäbisch hall - crailsheim 
iBAn: de91 6225 0030 0001 5126 52
Bic: sOLAdes1shA

Wer nichts für andere tut, 
tut nichts für sich.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Jede spende zählt

danke! BÜrgerstiftung



Wer Wir sind
Bürgerstiftung fichtenBerg

Im Jahr 2003 wurde die Bürgerstiftung Fichtenberg vom Gemeinde- 
rat mit einem Stiftungskapital in Höhe von 50.000€ gegründet. 
Seit Bestehen der Bürgerstiftung Fichtenberg werden Stiftungs-
mittel für Projekte und Anerkennungspreise ausgeschüttet. Ein 
weiteres Standbein ist die Öffentlichkeitsarbeit durch die Vor-
tragsreihen. Am 20. April 2007 hat der Verein der Gartenfreunde 
Fichtenberg e.V. den Besitz am Gebäude „Seestüble“ mit allen 
Rechten und Pflichten an die Bürgerstiftung als Unterstiftung 
übertragen. Eine weitere finanzielle Unterstützung erhielt die 
Bürgerstiftung im Jahr 2014 durch die Übertragung von An-
teilen ihrer Photovoltaikanlage bei der Grund- und Werkreal- 
schule Fichtenberg. Die Erträge aus der Anlage fließen jährlich in 
Projekte und Angebote der Bürgerstiftung.  

Zum Wesen und zur Ausrichtung einer Bürgerstiftung ge- 
hört es, dass der Kapitalgrundstock durch Zustiftungen 
aus der Bürgerschaft aufgestockt wird. 

Denn nur durch das Anwachsen des Kapitalgrundstocks und 
damit vermehrte Erträge wird es in Zukunft möglich sein, dem 
Stiftungszweck entsprechende Projekte aus den Erträgen zu 
fördern und zu unterstützen.

Preisverleihung              Anerkennungspreis                  Stiftungspreis
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AufgABenschWerpunKte
der Bürgerstiftung

die Bürgerstiftung fichtenberg darf keine Aufgaben 
übernehmen, die zu den Pflichtaufgaben einer ge-
meinde gehören. deshalb sind nachstehend die sat-
zungsgemäßen Aufgaben der Bürgerstiftung fichten- 
berg genannt:

- förderung gemeinnütziger Vorhaben, die im inter- 
 esse der gemeinde und ihrer Bürger liegen. 

- die stiftung ist im Bereich Bildung und erziehung,  
 Kunst und Kultur, Wissenschaft und forschung, sport,  
 Ökologie und für soziale und mildtätige Zwecke 
 tätig. 

- eine wichtige Aufgabe der stiftung ist in allen ge- 
 nannten Bereichen die förderung der Jugend und  
 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung  
 sozialer Missstände und hilfe für randgruppen.

seit Bestehen der Bürgerstiftung haben sich vier Auf-
gabenschwerpunkte herauskristallisiert: 

Auszeichnung von stiftungspreisträgern

unterstützung von förderprojekten

Verleihung von Anerkennungspreisen

Organisation von Vortragsreihen zu aktuellen 
themen
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stiftung zur förderung von projekten,
die das soziale und kulturelle Leben
in unserer region verbessern.


