
Bü rgerstiftu ng To u n usste i n
Durch finanzielle und persönli-

che Hilfe bürgerschaftliches

Engagement und Hilfe ax
Selbsthilfe zu fordern, ist die

Idee der Bürgerstiftung Täunus-

stein. Sie möchte die in der

Stadt vorhandenen Potentiale

bündeln, um gemeinnützige
Projekte und Initiativen zu

unterstützen oder anzuregen.

Getragen wird sie von Bürge-

rinnen, Bürgern und Unterneh-

men. Sie soll damit Eigenver-

antwortung, aktives Engage-

ment und Gemeinsinn der Bür-

ger und Bürgerinnen stärken.

(,..) Die Bürgerstiftung ver-

wirklicht vielFiltige gemeinnüt-
zige Zie\e durch die Erträge des

Stiftungskapitals, das von mög-

lichst vielen Personen in größe-

ren oder kleineren Beträgen zu-

sammen gebracht wird. Sie sind

auf einen unbegr enzt langen

Zeiuaum hin angelegt. Um
schneller Projekte fordern zu

können, werden auch Spenden

eingew orben.Zuwendungen ftir
Bürgerstiftungen sind ds Son-

derausgaben steuerlich begüns-

tigt; ererbtes Vermögen bleibt
steuerfrei, wenn es einer Stif,
tung zugeftihrt wird.

Präambel (in Auszügen)

Die Bürgerstiftung Täunusstein

ist eine Gemeinschaftseinrich-
tung von Bürgern ftir Bürger.

Im Rahmen ihres Satzungszwe-

3. Mörz 2013. Folo: Mortin Fromme

ckes' will sie gesellschaftliche nusstei n zu fordern oder zu ini-

Vorhaben fordern, die im Inte- tiieren, insbesondere in den Be-

resse der Stadt Täunusstein und reichen Kinder-, Jugend-, Be-

ihrer Bürger liegen, soweit hinderten- und Seniorenarbeit,

staatliche und städtische Mittel Bildung, Erziehung und Sozia-

daftir nicht zur Verftigung ste- les, Umwelt-, Landschafts- und

hen. (...) Die Bürgerstiftung Naturschuu, Stadtgeschichte,

Täunusstein ist weltanschaulich Brauchtums- und Denkmal-

und parteipolitisch unabhän- pflege, Kunst und Kultur. (--.)

gig; sie schließt keine gesell- Die Projekte sollen dazu die-

schaftliche Gruppe aus. Sie nen, die Lebensqualität in Täu-

orientiert sich an den 'Werten nusstei n zu erhöhen; sie sollen

der freiheitlich demokratischen möglichst viele Personen mit

Grundordnung unseres Landes. einbeziehen und nr bürger-

(...) Die Stiftung betreibt einen schafrliehem Engagement anre-

ständigen Vermögensaufbau gen.
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Dos ersle Johrgongslreffen der I 953er im Bürgerhous Tqunus om Sonnlog,

und ist auf Dauer angelegt.

Zweckder Stiftung

Zweck der Stiftung ist €s, ge-

meinnützige Projekte ftir Täu-

Diese Zwecke können sowohl

durch operative als auch durch

fordernde Projektarbeit ver-

wirklicht werden.
(Quelle: www.buergerstiftung-
taunusstein.de).


