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STIFTUNG DER KREISSPARKASSE REUTLINGEN
„DIENST AM ÄLTEREN MENSCHEN“ – AUSSCHREIBUNG 2018
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nachfolgend möchten wir Sie mit dem in kursiver Schriftform von der Kreissparkasse
Reutlingen erstellten Ausschreibungstext DIENST AM ÄLTEREN MENSCHEN über die
diesbezüglichen Teilnahmebedingungen informieren. In diesem Zusammenhang möchten wir Frau Ursula Kittelmann und Frau Ilse Rein für den Erhalt eines Preises im
vergangenen Jahr sehr herzlich gratulieren und freuen uns für sie über ihre Auszeichnungen.

Silke Höflinger, Bürgermeisterin

Ausschreibungstext der Kreissparkasse Reutlingen
Danken, neue Ideen und Projekte fördern und Impulse geben – dies sind die Ziele der
Stiftung „Dienst am älteren Menschen“ der Kreissparkasse Reutlingen.
Danken möchte unsere Stiftung den Frauen und Männern, die sich in beispielhafter
Weise um ältere Mitmenschen im Landkreis Reutlingen kümmern. 1.072 Bürgerinnen
und Bürger konnte die Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 1990 würdigen und damit
deutlich machen, wie sehr ihr Einsatz von der Gesellschaft geschätzt wird. Da sind zunächst diejenigen zu nennen, die gebrechliche, ältere Menschen hingebungsvoll und
mit großen persönlichen Opfern pflegen und betreuen und diesen dadurch ermöglichen,
ihren Lebensabend in den vertrauten vier Wänden verbringen zu können – so, wie sich
das die meisten wünschen. Aber auch auf diejenigen Bürgerinnen und Bürger möchte
unsere Stiftung aufmerksam machen, die sich in Senioren- und Pflegeheimen, in Altenkreisen, Besuchsdiensten und Fördervereinen für ältere Menschen ehrenamtlich engagieren.
Ein wichtiges Ziel unserer Stiftung ist es aber auch, neue Ideen und Projekte zu unterstützen, die die Zukunftsprobleme einer älter werdenden Gesellschaft lösen helfen –
Ideen, die häufig im ehrenamtlichen Engagement, in Vereinen, Arbeits kreisen und Bürgerinitiativen entstehen und umgesetzt wer den. 63 vorbildliche Projekte und Maßnahmen konnten in der Vergangenheit gefördert werden und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren noch viele weitere hinzukommen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Vorschläge
und Projektanträge im 21. Ausschreibungsjahr.
Vorschläge für die Zuwendungsvergabe und Projektanträge können bis 15. August
2018 eingereicht werden. Informationen dazu enthält eine kleine Broschüre, die bei allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse erhältlich ist. Für telefonische Fragen steht
außerdem Frau Ute Geiser, Telefon 07121/331-1212, zur Verfügung.

