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Stiftung stiftet Stifte

Große Freude über das kleine Geschenk: Die Knirpse der Kita "Sonnengarten" zeigen die Stifte, die
ihnen Bürgermeisterin Eva Söllner mitgebracht hat.
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"Wer von euch hat denn ein Lieblingstier?", fragt Bürgermeisterin Eva Söllner in die Runde. Alle
Finger gehen nach oben. Aufgeregt rutschen die Kinder der Kita "Sonnengarten" auf ihren Plätzen hin
und her. "Ich mag am liebsten Pferde", gibt Anna auf Nachfrage bereitwillig Auskunft, während sich
Charlotte noch laut überlegt, ob sie nun Giraffe, Elefant oder Delfin lieber hat. "Jedes
Kindergartenkind im Alter von fünf und sechs Jahren in Liederbach bekommt von der Bürgerstiftung
ein Stifte-Set, und alle malen ihr Lieblingstier", erklärt die Verwaltungschefin. Die etwa 100 Bilder
werden dann von einer Jury betrachtet und vom 12. bis zum 23. März in der Liederbachhalle
ausgestellt. Die vier Siegerbilder plus neun weitere Motive sollen dann im nächsten Jahr den
Kalender der Stiftung zieren. Die Preisverleihung ist am 23. März.
Den Vorschulkindern gefällt die Idee augenscheinlich gut. In kleinen Gruppen wird diskutiert, wer
welches Tier am besten malen kann, und welches Tier sowieso viel stärker ist. Ein bisschen stolz ist
auch der Vorsitzende Klaus-Jürgern Hergert. "Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, sind
aber auf einem guten Weg. Wir sind dicht an unser Ziel herangekommen, im abgelaufenen Jahr 30
000 Euro Kapital zu sammeln."
Das Jahr 2012 hat der Verein auf seiner Stifterversammlung Ende Januar unter das Motto "Tiere"
gestellt. Neben dem Malwettbewerb sollen Freiwillige den Bewohnern des Pflegeheims Geschichten
mit Tieren vorlesen. In Planung hat die Gruppe auch eine Veranstaltungsreihe mit dem Arbeitstitel
"Kulturcafé". Bei diesem Treffpunkt sollen auch Versteinerungen urzeitlicher Tiere zu sehen sein.
Auch therapeutisches Reiten für behinderte Kinder werde geprüft, sagt Hergert. Und Tierheime
sollen eine Unterstützung erhalten. Die neun Ehrenamtlichen von der Stiftung machen sich nun
weiter daran, verstärkt Spender zu werben.
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