
1000x100

Bürgerstiftung in Aktion 

Kunst & Kultur, Heimat

Heimatpflege und Traditio-
nen bewahren – auch das 
sind Punkte, die sich die Bür-
gerstiftung auf die Fahne 
geschrieben hat. So wurde 
beispielsweise die Umsetzung 
des Narrenbrunnens bezu-
schusst, um das Brauchtum 
der  Furtwanger Fastnacht das 
ganze Jahr sichtbar zu machen. 

Im Bereich von Kunst & Kultur konnte 
außerdem die Komplettsanierung des in die 
Jahre gekommenen Flügels am Otto-Hahn-Gym-
nasium unterstützt werden. Junge Talente können so 
eine optimale Förderung und Ausbildung erhalten.

Vielfach wurde der Wunsch nach Erholungsmöglichkei-
ten in Form von „Ruhebänken“ in der Furtwanger Innen-
stadt und auf dem Weg dorthin an die Bürgerstiftung 
 Furtwangen herangetragen. Gerade für ältere Personen, 
Personen mit Behinderungen oder auch für Familien mit 
Kindern sei dies dringend erforderlich.  
 
Durch die Unterstützung der Bürgerstiftung wurden 
seit Sommer 2016 sieben „Ruhebänke“ in der Innen-
stadt aufgestellt, die teilweise auch durch Privatper-
sonen finanziert wurden. Die Bänke erfreuen sich 
größter Beliebtheit und werden in der warmen Jah-
reszeit von Jung und Alt gleichermaßen genutzt.
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Hilfe für die, die der Hilfe bedürfen

Altersarmut und Kinderarmut – das sind Begriffe, die fast 
täglich in den Nachrichten zu hören sind. Es gibt sie auch in 
Furtwangen. Hier zu helfen ist und bleibt ein Schwerpunkt 

des Engagements der Bürgerstiftung Furtwangen. 

Dass dies wichtig und richtig ist 
macht der Auszug aus die-

ser Projektarbeit deutlich:

Unterstützung bei der 
Anschaffung von Win-
terbekleidung für 
Kinder, Kauf einer 
Waschmaschine, 
Kauf eines Kleider-
schrankes, Zuwen-

dung zur Sanie-
rung des Aufzugs 

im Altenheim, Erstat-
tung der Fahrtkosten 

mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zum Tafelladen in Tri-

berg, Bereitstellung von Fahrkar-
ten für die Benutzung des Bürgerbusses 

und vieles mehr, über das aus Gründen des Per-
sönlichkeitschutzes nicht berichtet werden darf.

Furtwanger für Furtwangen 

Kontakt

Helfen Sie mit, dass unsere Heimatstadt so liebenswert und 
lebendig bleibt, wie wir alle sie kennen und schätzen.  
Helfen Sie dabei, unser Furtwangen im Schwarzwald 
zukunftsfähig zu gestalten. 

Bürgerstiftung Furtwangen 
Barbaraweg 2 
78120 Furtwangen

info@buergerstiftung-furtwangen.de 
www.buergerstiftung-furtwangen.de

Wer mitmacht, erhält eine Stifternadel. 
Sie zeigen damit, dass Sie die Belange der 
Bürgerstiftung Furtwangen unterstützen. 

Projektpate 
Rainer Lübbers

Projektpate  
Matthias Winter

Projektpate 
Burkhard Wild

Projektpate  
Hans Buschbacher

Projektpatin 
Silvia Jäger

Projektpate  
Fritz Funke

Mitmachen 

Unsere Bitte

Machen Sie mit! Ihr Bürgersinn ist gefragt. Zeigen auch 
Sie, dass die Bürgerstiftung Furtwangen eine Stiftung 
der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Furtwangen ist! 

„Viele Wenig geben ein Viel“. 

Daraus haben wir das Motto unserer Aktion 1000 x 100 
abgeleitet. Mit Ihrer Überweisung von 100 Euro (es dür-
fen gern auch mehr sein) sind Sie dabei. Herzlichen Dank.

Übrigens: Die Zuwendungen an die Bürgerstiftung – 
auch im Rahmen der Aktion 1000 x 100 – können steuer-
lich geltend gemacht werden. Die Vorlage ihres Kontoaus-
zug bei ihrer Steuererklärung reicht zum Nachweis aus.

Überweisungen bitte auf das Konto 
IBAN: DE43 6945 0065 0151 0542 37 
BIC: SOLADES1VSS 
bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar mit dem Verwen- 
dungszweck „Bürgerstiftung Furtwangen Aktion 1000 x 100“.



Im Jahr 2012 wurde die Bürgerstiftung Furtwan-
gen von Bürgern für Bürger ins Leben gerufen. Die Bür-
gerstiftung wurde mit dem Ziel gegründet, Furtwangen 
im Schwarzwald auch in Zukunft als eine kulturell viel-
seitige, aktive und lebenswerte Stadt zu erhalten. 

Daneben hat sie sich zur Aufgabe gemacht, Menschen 
zusammen zu bringen, die Erhaltenswertes erhalten, aber 
auch Veränderungswürdiges verändern möchten. 
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Satzung

Jede Stiftung muss ihre Aufgabe und ihren Zweck genau fest-
legen. Für die Bürgerstiftung Furtwangen wurde diese in der 
Gründungsversammlung beschlossen und in der Satzung fest-
geschrieben. Als weitere wichtige Punkte stehen darin

 — Darlegungen zum Stiftungsvermögen
 — Erläuterungen zur Mittelverwendung
 — Regelungen der Geschäftsführung

und ganz wichtig: 

 — die staatliche Aufsicht durch Regierungs- 
präsidium und Finanzamt

Die Satzung ist auf der Home-
page der Bürgerstiftung ver-

öffentlicht und dort jeder-
zeit einsehbar.

1000x100Wir gehen stiften 

Vorstellung der Aktion

Die Bürgerstiftung Furtwangen ist wie jede andere 
Stiftung auf unbegrenztes Bestehen angelegt. Das ergibt 
sich schon allein daraus, dass ihr Stiftungskapital nicht 
angegriffen werden kann, sondern nur die Erträge daraus 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden 
dürfen. Deshalb gilt es, die Bürgerstiftung Furtwangen 
zukunftssicher zu  machen. Mit der Aktion 1000 x 100 
will sie ihr Stiftungskapital kräftig aufstocken. Es sollen 
1000 Bürgerinnen und Bürger gefunden werden, die 
jeweils 100 Euro in das Stiftungsvermögen einbringen.

Der größte Teil der bisher geförderten Projekte 
konnte aus den Reinerlösen der Weihnachtstombola 
unterstützt werden. Die derzeitigen Zinserträge aus dem 
Stiftungskapital reichen dazu bei weitem nicht aus. 

Mit der Aktion 1000 x 100 wollen wir zwei Ziele erreichen:

1
Erhöhung des Stiftungskapitals, um höhere Zin-
serträge zu erzielen, die Erfüllung der Aufga-
ben zu sichern und Planungssicherheit hin-
sichtlich der jährlichen Erträge zu erzielen.

2
Eine Möglichkeit bieten, dass sich die Furtwange-
rinnen und Furtwanger mit „ihrer“ Bürgerstiftung 
identifizieren und sie in ihrer Arbeit unterstützen.

Ihre Zuwendungen werden zinsbringend angelegt und 
ermöglichen der Bürgerstiftung damit, sich auch weiterhin 
für Projekte und Bedürfnisse der Furtwanger Bürger  
zu engagieren.

Liegt Ihnen das Gemeinwohl der Furtwanger  
Bürgerinnen und Bürger auch am Herzen? 

Dann helfen Sie mit und „stiften“ Sie unter dem Kenn-
wort „Bürgerstiftung Furtwangen Aktion 1000 x 100“ 
an die Bürgerstiftung Furtwangen. Die Kontenda-
ten finden Sie auf der Rückseite des Flyers.
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Jugend
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Bildung & Erziehung
Furtwangen soll für Familien und Jugendliche wei-
terhin ein attraktiver Ort sein. Deshalb unterstützt 
die Bürgerstiftung Furtwangen in diesen Berei-
chen immer wieder die verschiedensten Projekte. 

Hierzu zählen das Sommerferienprogramm der Stadt Furt-
wangen sowie die verschiedenen Mitmachwettbewerbe 
beim städtischen Kinderfest mit einem Ballonweitflug-
wettbewerb oder einem Dart-Spiel, bei denen als beson-
derer Anreiz auch Gewinner ermittelt und Preise ver-
geben wurden. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen, sowie 

die Chance auf eine gute Bildung liegen der Bür-
gerstiftung besonders am Herzen. 

Mit den Zinsen aus den Zuwendungen (Stif-
tungskapital) der bisherigen Stifter konn-

ten neben einem Zuschuss für die „Special 
Olympics“ des OHGs auch die Arbeits-
schutzausrüstung für einen Azubi über-
nommen werden. Weiterhin  wurde 
ein Zuschuss  zu den Kosten des Mit-
tagstisches für bedürftige Schü-
ler an der Förderschule gewährt.

Die Zukunft liegt in den Händen  
unserer Kinder! 

Projektpatin 
Bettina Rutschmann

Projektpate  
Robert Jäger

Projektpate 
Andreas Perenthaler

Projektpate  
Josef Herdner


