
                                                 
 

 

Wir suchen Förderpaten und -patinnen für Folgendes: 

Aus den vielen verschiedenen Aktivitäten und Förderungen der Bürgerstiftung haben sich 
einige besonders bewährt, die zeitlich nicht begrenzt sind. Um diese Programme längerfristig 
zuverlässig finanzieren zu können reichen allerdings die Stiftungsmittel noch nicht aus. Um 
hier auch mit den Partnern verlässlicher planen zu können, bieten wir Förderpatenschaften 
an: Wer sich für eines der folgenden Themen besonders interessiert und dies gezielt fördern 
möchte, kann sich mit einer regelmäßigen Spende einbringen (Kontakt- und Kontendaten am 
Ende des Dokuments). Die angegebenen Beträge sind Richtwerte – jeder Betrag hilft bei der 
Fortführung der Aktivitäten. 

 Rechenpatenprogramm 
Unsere Rechenpaten und -patinnen arbeiten einmal in der Woche an einer Wies-
locher Grundschule mit 1-2 Kindern am Grundverständnis von Zahlen und Mengen, 
damit diese Kinder nicht schon in der ersten Klasse den Anschluss in Mathematik 
verlieren. Die Bürgerstiftung bezahlt die intensive Einführung der Paten, die notwen-
digen Arbeitsmaterialien, die Einstufung der Kinder sowie die lernpädagogische 
Begleitung des Programms. 
Förderbetrag pro Kind und Schuljahr: 75€ 
 

 Klassenfahrten, außerschulische Angebote, Ferienspaß 
Wieslocher Schulkinder aus finanziell schwachen Familien sollen die Möglichkeit 
haben, mindestens einmal in ihrem Schulleben an einer Klassenfahrt teil zu nehmen. 
Sie sollen bei entsprechendem Leistungswillen auch außerunterrichtliche Angebote 
wahrnehmen können, z.B. Sport, Musikunterricht u.ä. Die Bürgerstiftung gewährt 
Zuschüsse zu den Kosten, die bei der Inanspruchnahme solcher Angebote anfallen. 
Förderbetrag pro Kind und Aktivität: 70 – 120 € 
 

 Direkte Unterstützung bei akuten Notlagen 
„Direkte Unterstützung“ heißen spezielle Fördermittel, mit denen die Bürgerstiftung 
schnell und unbürokratisch hilft, wenn Menschen in eine akute Notlage geraten und 
keine anderen Stellen helfen können. Ein Beispiel hierfür ist eine Familie, in der der 
Vater gerade so viel verdient, dass er keine staatliche Unterstützung bekommt, und 
die Mutter wegen Krankheit nicht mehr stundenweise arbeiten kann, so dass kein 
Geld für den Ersatz der kaputten Waschmaschine übrig ist. Ein anderes Beispiel ist 
der Fall, in dem der kleine Junge in die Schule kommt, mit dem Schulbus fahren muss, 
wofür das Geld nicht mehr reicht, aber für die staatliche Bezuschussung ist die 
Strecke ca. 150 m zu kurz. In solchen und ähnlichen Fällen hilft die Bürgerstiftung mit 
Zuschüssen. 
Förderbetrag pro Fall: 50 – 300 € 
 



                                                 
 

 Schülerförderpreis der Bürgerstiftung 
Mit diesem Preis werden Jugendliche von weiterführenden Wieslocher Schulen 
ausgezeichnet, die trotz schwieriger Bedingungen die Herausforderungen des Lebens 
annehmen und eine schulische Abschlussleistung erzielen, die – gemessen an den 
Voraussetzungen – deutlich über den Erwartungen liegt. In Frage kommende 
Jugendliche werden von ihrer Schule nominiert. Der Preis ist mit 500 € dotiert und 
wird von einer Jury vergeben. Die Bürgerstiftung stellt pro Jahr je nach verfügbaren 
Mitteln ein Budget für ein bis max. drei Preise zur Verfügung. 
Förderbetrag pro Förderpreis: 500€ (auch Teilbeträge sind hier möglich) 
 

 

Ihr Kontakt zur Bürgerstiftung Wiesloch:  

Informieren Sie sich im Internet unter 

www.buergerstiftung-wiesloch.de 

Schreiben Sie  eine Mail an: 

vorstand@buergerstiftung-wiesloch.de 

  einen Brief an: 

  Bürgerstiftung Wiesloch 

  Franz-Schubert-Str. 8 

  69168 Wiesloch 

Rufen Sie ein Vorstandsmitglied  an (s. Homepage „Gremien“, Faltblatt) 

 

Unsere Konten: 

Volksbank Kraichgau   Sparkasse Heidelberg 

BLZ  672 922 00    BLZ  672 500 20 

Konto  308 088 00   Konto  908 37 66 

IBAN: DE71 67292200 0030808800 IBAN: DE54 6725 0020 0009 0837 66 

http://www.buergerstiftung-wiesloch.de/
mailto:vorstand@buergerstiftung-wiesloch.de

