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Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020 

 

 

Wir haben im Jahr 2020 nur wenige Projekte durchgeführt, da wegen der Corona-Pandemie 

viele Aktivitäten abgesagt werden mussten. Durchgeführt wurden das gemeinsam mit der 

Kantorei der Sankt Annen Kirche und der Kunst-Brücke Panketal organisierte Benefizkonzert 

ebenso wie die beiden Kamingespräche im Frühjahr und im Herbst. Ausgefallen sind leider das 

Rathausfest und die Schlendermeile, ebenso der Tag des offenen Denkmals. Dabei handelt es 

sich hierbei für die Bürgerstiftung immer um wichtige Termine, die für das Auftreten in der 

Öffentlichkeit und das weitere Bekanntmachen der Stiftung eminent wichtig sind. Wie die 

entsprechenden Besucherzahlen in der Vergangenheit gezeigt haben, wurden die Basare und 

Flohmärkte stets dankbar angenommen. Die bei diesen Projekten eingegangenen Spenden 

trugen nicht nur zur Erhöhung des Stiftungskapitals bei, sondern auch zur Weckung der 

weiteren Interessiertheit der Bürger.  

 

Wir haben die uns von der Gemeinde zur Nutzung überlassenen Räume im ersten Obergeschoß 

des Bahnhofsgebäudes so weit hergerichtet, dass wir auch in Zukunft am Tag des offenen 

Denkmals dort eine gut besuchte Ausstellung bieten können. Die Zusammenarbeit mit dem 

Geschichtsverein ist nicht nur eine Veranstaltung zu beiderseitigem Nutzen, sondern auch eine 

von der Bürgerschaft gerne genutzte Möglichkeit der Kommunikation über Vergangenes und 

Zukünftiges in der Gemeinde. 

 

Es wurden auch im Jahr 2020 Zustiftungen und Spenden eingeworben. Näheres dazu wird im 

Bericht des Kassenwarts von Herrn Dr. Rabenhorst ausgeführt.  

 

Die Sitzungen des Vorstandes richteten sich nach den Vorhaben (Projekte) sowie nach den 

eingegangenen Hilfeersuchen. In bestimmten Fällen wurden gemeinsame Arbeitsberatungen 

mit dem Kuratorium veranstaltet. Regelmäßig wurde durch die Vorstandsvorsitzende 

gemeinsam mit dem Kassenwart eine Kontokontrolle vorgenommen. 

 

Für die Unterstützung von Panketaler Einwohnerinnen und Einwohnern, die bedingt durch 

Corona in Notlage geraten sind, hatte die Bürgerstiftung monatliche Sprechstunden eingerichtet. 

Einen großen Zeitrahmen nehmen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern zur 

Bewältigung schwieriger persönlicher Situationen ein. Auch wenn am Ende nicht in jedem Fall 

eine finanzielle Hilfeleistung durch die Bürgerstiftung erfolgte, so trug doch diese Form der 
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sozialen Beratung zur Bewältigung bzw. Abmilderung finanzielle Engpässe der Betroffenen 

bei.  

Finanziell unterstützt wurde ein an Leukämie erkranktes Kind, das dringend eine sehr 

kostenintensive Transplantation bedurfte. Damit verbunden war auch ein Aufruf an die 

Bevölkerung, diesem Kind durch weitere Spenden die Finanzierung dieser wirkungsvollen 

Therapie zu ermöglichen. Der Eingriff konnte angesichts der großen Spendenbereitschaft in der 

Gemeinde zeitnah im Dezember 2020 vorgenommen werden und war als solcher erfolgreich, 

auch wenn der gesundheitliche Zustand des Kindes immer noch angespannt ist.  

Einer syrischen Familie wurde bei der Sanierung ihrer Wohnung Hilfe geleistet.  

 

Am 26.10.2020 wurde der Vorstand turnusgemäß durch das Kuratorium neu gewählt. Diese 

Wahl war erforderlich, um in dem Vorstand unserer kommunalen Stiftung nach der 

Kommunalwahl 2019 jene zu ersetzen, die nicht mehr als Gemeindevertreter gewählt worden 

sind. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder beträgt weiterhin sieben Personen. 

 

Die konstituierende Sitzung des Vorstandes fand am 23.11.2020 statt. Alle Mitglieder des 

Vorstandes wurden in Ihren Funktionen einstimmig gewählt. 
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