
Lange Bank: Zuschüsse für
Kinder- und Jugendprojekte

Goslar. Am 23. Juni spielte 
bei der 4. Langen Bank an 
der Abzucht das Wetter mit. 
Und die Stimmung war an 
allen Veranstaltungsorten 
gut. Das wirkte sich auch 
auf das Spendenverhalten 
aus. So können 4.000 Euro 
an Kinder- und Jugendpro-
jekte aus dem Erlös der 
Langen Bank weitergegeben 
werden. Die Summe ist zum 
großen Teil den fleißigen 
Spendensammlern aus dem 
Stiftungsrat und dem Vor-
stand zu verdanken: die 
Besucher der Langen Bank 
haben die Spendenbüchsen 
mit 1.900 Euro gefüllt! Ein 
gutes Beispiel für das Motto 
„Von Bürgern für Bürger mit 
Bürgern“! Die Bürgerstiftung 
bedankt sich bei Sammlern 
und Spendern.

Durch den Verkauf der 
Tische und durch die Spon-
sorengelder der Sparkasse 

Goslar/Harz, der Volksbank 
Nordharz, von tejo und Eu-
rawasser kann die För-
dersumme auf 4.000 Euro 
erhöht werden. Wenn die 
Schlussabrechnung vorliegt, 
ist noch eine weitere Summe 
für „Kinder in Not“ zu erwar-
ten. Es erhalten die fleißigen 
und überzeugenden jugend-
lichen Mitwirkenden aus 
der Jugendfeuerwehr, von 
den Funken der GKG und 
den Cheerleadern des GSC 
wie in den Vorjahren jeweils 
500 Euro. Weiterhin wer-
den die AWO-Kinderfreizeit 
in Scharbeutz/Ostsee und 
das Projekt „Kinder- und 
Jugendmesse“ der Stadtju-
gendpflege Langelsheim mit 
ebenfalls 500 Euro gefördert. 
Die Restsumme von 1.500 
Euro geht an das Projekt 
„Kleine im Kommen“ (Klik).

Die Bürgerstiftung führt 
ihre Kinder- und Jugendpro-

jekte unter dem Stichwort 
„Kinder in Not“. Vielleicht 
sollte das in diesem Zusam-
menhang einmal erklärt 
werden. Da die Bürgerstif-
tung alleine keine Einzel-
fallhilfe leisten kann, unter-
stützt sie Projekte, in denen 
Kindern aus wirtschaftlich 
schwachen Familien die 
Teilnahme am Vereinsleben, 
an Musikgruppen, am Mu-
sikunterricht und so weiter 
ermöglicht wird. Hierfür 
müssen Gruppen wie die 
Jugendfeuerwehren, die 
Cheerleader oder die Fun-
ken, Freizeiten wie die der 
AWO oder auch größere Ak-
tionen, wie sie die Stadtju-
gendpflege in Langelsheim 
veranstaltet, unterstützt 
werden. Besondere Wärme 
und Liebe erfahren Kinder, 
die zum Teil einen Migrati-
onshintergrund haben, im 
bewährten Projekt „Klik“.


