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1. Vorsitzender

Sabine Preiser-Marian
Bürgermeisterin

Dr. Waltraud Stening

Hannes Herbrand

Bürgerstiftung Bad Münstereifel
Marktstr. 11-15

53902 Bad Münstereifel
Telefon: 02253 - 313-118
Telefax: 02253 - 313-8118

info@buergerstiftung-bad-muenstereifel.de
www.bs-bam.de

Stiften und Spenden
Das Stiftungsvermögen muss kontinuierlich durch
weitere Stiftungen oder durch eigenständige
Zustiftungen aufgestockt werden. Denn nur mit
den Zinsen des Stiftungsvermögens können diese
Projekte gefördert werden. Die Bürgerstiftung
kann aber auch Spenden für Stiftungszwecke 
entgegen nehmen und diese unmittelbar ausge-
ben. In diesem Falle werden konkrete Projekte
direkt umgesetzt.

Warum spenden?
● Weil die Bürgerstiftung eine Organisation aus 

der Bürgerschaft heraus ist.

● Weil die Projekte der Bürgerstiftung das 
Leben in der Stadt Bad Münstereifel vielfälti
ger machen.

● Weil das Engagement der Bürgerstiftung in 
ihrer Arbeit für die Jugend, die Kultur, die 
Integration, die Denkmalpflege, das Brauch-
tum und den Sport spartenübergreifend ist.

● Weil Sie sich Bad Münstereifel verbunden 
fühlen und einen Beitrag zum Leben und zur 
Zufriedenheit in Ihrer Stadt leisten möchten.

● Weil Sie mitbestimmen können, welches 
Projekt gefördert wird.

Spendenkonten:
Kreissparkasse Euskirchen
IBAN: DE 34 3825 0110 0001 6528 66
BIC: WELADED1EUS

Volksbank Euskirchen
IBAN: DE 57 3826 0082 3014 3980 14
BIC: GENODED1EUB

Erfahren Sie Näheres auch 
auf unserer Homepage.

Die Bürgerstiftung
Die Bürgerstiftung Bad Münstereifel ist eine 
unabhängige, gemeinschaftliche Stiftung von
Bürgern für Bürger und engagiert sich nachhaltig
und dauerhaft für das Gemeinwesen in der 
Stadt Bad Münstereifel. Mit einem Stiftungskapital
von 63.500 Euro wurde sie am 13. April 2011
gegründet.
Die Stiftung versteht sich als Förderin,
Unterstützerin und Taktgeberin von Initiativen aus
dem Kreis der Bürgerschaft, die zur Gestaltung
eines zukunftsfähigen Gemeinwesens beitragen.
Der Vorstand verwaltet das Stiftungsvermögen
und legt die konkreten Ziele und das Konzept für
die Projektarbeit fest. Das Kuratorium wacht über
die Einhaltung des Stiftungszweckes und berät
den Vorstand hinsichtlich der Festlegung der kon-
kreten Ziele und Prioritäten der Stiftung.

Unser Grundsatz
Bürger helfen Bürgern mit Zeit, Geld sowie Ideen 
und Bürger bestimmen über ihre Projekte selbst! 

Zum Beispiel 
Engagement im Kulturbereich oder in Jugend-
projekten, Steigerung der Attraktivität der Innen-
stadt und der Dörfer, Anschubfinanzierugen für
Vereine, Anschubfinanzierungen für Bürgerpro-
jekte, Unterstützung von Schülern und Schülerin-
nen, Förderung der Heimatpflege, des Denkmal-
schutzes und des Sports. 

Mitmachen & Gestalten 
Unabdingbar für diese Ziele ist die ehrenamtliche
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Diese
werden zur aktiven Gestaltung gesellschaftlicher
Aufgaben aufgerufen, bei der sie eigeninitiativ
handeln. Vor allem die Jugend soll zu Selbstver-
trauen und Zukunftshoffnung ermutigt werden;
das Verständnis und der persönliche Einsatz für
die eigene Stadt kann so noch mehr entwickelt
und vertieft werden.



von einer Jury ausgewählten Kunstwerke jeweils
für 8 Wochen an drei verschiedenen Orten nach-
einander ihren Raum finden: 
• im historischen Stadtkern, 
• im Kurparkwäldchen oberhalb des 

Kurhauses und 
• in einem Ortsteil Münstereifels

Die Kraft des
Gemeinsamen
haben wir in
den Wochen
und Monaten
nach der Flut
kennenlernen
dürfen. Wieviel
schafft man doch, wenn gleich mehrere Menschen
anpacken? Wieviel Schlamm kriegen wir bewegt
durch eine Eimerkette? Wieviel mehr Ideen als ein
Einzelner hat eine Gruppe? Und wer kennt hier
wen, der helfen kann? 

Mit dieser Projektgruppe möchten wir Dinge
bewegen, im Äußeren wie im Inneren. Wir suchen
Kooperationen mit Gruppen und Vereinen, die 
es bereits gibt, damit wir sie unterstützen  - und 
sie uns.

Jugendliche, die im Stadt-gebiet Bad Münstereifel
leben oder zur Schule gehen erhalten die Mög-
lichkeit, konkrete
Projekte umzu-
setzen und zu
entwickeln, um
Bad Münstereifel
für junge Men-
schen attraktiver
zu gestalten. 
Dotierung: 
1. Preis: 1.000 Euro für die Idee und 5.000
Euro zweckgebunden für die Umsetzung
2. Preis: 500 Euro für die Idee und 2.500
Euro zweckgebunden für die Umsetzung

„Literatur mal anders - Literatur mittendrin“ 
Die Projektgruppe Lesekultur hat sich zur Auf-

gabe gemacht,
das städtische
"Leseleben" viel-
fältiger zu gestal-
ten. Seit 2012
wurden einzigar-
tige Formate wie
„Kultur Spontan“,

„Literatur im Schaufenster“ und vieles mehr ent-
wickelt. Näheres findet sich auf der eigenen
Homepage: 
www.lesekultur-bam.de

Seit 2012 wird auch in Bad Münstereifel
jedes neugeborene Kind mit einem Baby-
begrüßungsbesuch des zuständigen Mitar-
beiters der Abteilung Jugend und Familie der
Kreisverwaltung Euskirchen willkommen
geheißen. Mit im Gepäck haben die Mit-
arbeiter stets ei-
ne Menge Infor-
mationsmateria-
lien über famili-
en unterstützen-
de Angebote.
Die Bürgerstif-
tung legt jedem Neugeborenen als Geschenk
ein Handtuch mit aufgesticktem Namen bei -
ein geschmackvolles und individuelles und
zudem ein sehr nachhaltiges Geschenk, an
dem die Kinder lange Freude haben können. 

Hier kommt die Kunst zu
den Menschen! 
Die Grundidee der
OpenAirGalerie Bad
Münstereifel ist es,
Kunst im öffentlichen
Raum zu präsentieren
und damit für jedermann
zugänglich und erlebbar
zu machen. Seit 2017
bieten wir im 3-Jahres

Rhythmus Ausstellungen unter freiem Himmel an. 
Das Besondere an unserem Format ist, dass die

Ein Willkommen an die Kleinsten

Lesekultur

Gemeinsam

Die Flut 2021
Im Rahmen der Flutkatastrophe vom Juli 2021 hat
die Bürgerstiftung Spenden für die Betroffenen

entgegengenommen
und weitergeleitet.
Die Hilfe wurde in
Form direkter Aus-
zahlungen an die ent-
sprechenden Bürger
aber auch in der
Anschaffung und Wei-
tergabe von Geräten
wie Bautrockner, Luft-

entfeuchtungsgeräten, Heizgeräten und etliches
an weißer Ware geleistet. Die Bürgerstiftung hat
zudem die Kosten für die Verpflegung der
Betroffenen aber auch der Helfer in der Kernstadt,
Arloff und Iversheim übernommen. Für Projekte,
die erst im Verlauf entstehen oder für Bedarfe, die
jetzt noch nicht sichtbar sind, werden in Zukunft
weitere Spendengelder verwendet.

Projekte
Die Bürgerstiftung Bad Münstereifel fördert
Projekte, die das Gemeinwesen der Stadt nach-
haltig und innovativ prägen. Dabei haben wir
immer ein offenes Ohr für Initiativen aus der
Bevölkerung. Wenn Sie die Förderung eines
Projektes beantragen wollen, wenden Sie sich
doch gern an uns. Wir besprechen mit Ihnen, wie
man Ihr Projekt (zum Beispiel auch unter dem
Dach der Bürgerstiftung) realisieren kann. Da wir
uns als Netzwerker verstehen stellen wir ggf. auch
Kontakte her. 
Beispielhaft finden sich hier einige aktuelle
Projekte (Details siehe bitte auf der Homepage
unter >> aktuelle Projekte).

WIR sind Morgen!

Macht mit und seid dabei!

OpenAirGalerie


