
Tätigkeitsbericht des Vorstands für das Jahr 2010 

 

Gremien: 
Im Berichtsjahr hat es drei gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Kuratorium der Stiftung 
gegeben, und zwar am 28.04., 14.07. und 07.10.2010. Eine eigenständige Vorstandssitzung fand am 
28.04. darüber hinaus statt. Auf weitere Vorstandssitzungen konnte verzichtet werden, weil die 
verbleibende Vorstandsarbeit unter den drei Vorstandsmitgliedern in persönlichen Gesprächen oder 
auf elektronischem Wege (E-Mail) geregelt werden konnte. 
 

Allgemeine Angelegenheiten: 
Kuratorium und Vorstand haben sich in 2010 darauf konzentriert, die Stiftung und ihre Anliegen in 
die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist einerseits mit dem Internetauftritt geschehen, andererseits auch 
durch anlassbezogene Presseberichte. Eine gewisse Wirkung für die Öffentlichkeit haben auch die 
projektbezogenen Gespräche für das Projekt „Kinder in Vereine“, späterer Titel „Du bist dabei“ 
gehabt. 

  
Die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Kuratorium haben sich bewährt und sollen in dieser 
Form fortgesetzt werden. 
 

Fördermaßnahmen der Stiftung: 
Es wurden 2.000 € für die neu gegründete Kath. Landjugend Bruchhausen bewilligt. Der Betrag dient 
der Einrichtung des neu geschaffenen Jugendraumes. 
 

Finanzen: 
Aus der Anlage des Stiftungsvermögens konnten Erträge in Höhe  von 6.143,60 € erzielt werden. 
Darüber hinaus hat die Stiftung in 2010 mehrere Spenden erhalten, die zu Einnahmen von insgesamt 
3.850 € geführt haben; davon stammen 2.500 € von der Sparkasse Hochsauerland und 1.000 € vom 
Briloner Sicherheitsdienst aus der Veranstaltung „Farben der Musik“ im Dezember 2010. 

Entsprechend der Ankündigung im Tätigkeitsbericht für das Gründungsjahr 2009 hat die 
Stiftung mit der zuvor beschriebenen Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2010 mit der 
Ausschüttung von Stiftungsmitteln begonnen. Hier sei nur angemerkt, dass nach dem 
Jahreswechsel 2010/2011 weitere Förderanträge eingegangen sind. Darüber hinaus ist das 
Projekt zur Vermeidung der Benachteiligung von Kindern „Du bist dabei“ gestartet. Für 
dieses Projekt weist der Jahresabschluss 2010 eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 
6.032 € aus.  

 

Aufgestellt: 
Olsberg, den 02. März 2011 
 

Elmar Reuter    Wolfgang Fischer    Michael Niggemann 
Vorstandsvorsitzender            stellv. Vorsitzender                        Finanzen  


