Bürgerstiftung Lebensraum Aachen
Frankenburg, Goffartstr.45, 52066 Aachen

Liebe Stifterinnen und Stifter!
Liebe Zeitstifterinnen und Zeitstifter!
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer!
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu.
Der Vorstand möchte das Jahresende zum Anlass nehmen, Ihnen allen Dank zu
sagen für Ihr Engagement zugunsten unserer Bürgerstiftung Lebensraum Aachen.
Mit Ihren Finanzmitteln, Ihrer Zeit, Ihrer Kompetenz und Ihrem Herzblut sorgen Sie
dafür, dass die Stiftung ihre wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgaben
übernehmen kann: Unser Lebensumfeld in Aachen und Umgebung zu verbessern!
Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich in unseren zahlreichen Projekten
engagieren.
Wir pflanzen Bäume für Neugeborene; wir heißen Flüchtlinge willkommen und
unterstützen sie in vielen Bereichen; wir haben einen Stadtplan entwickelt und
sagen „use it!“ (benutze ihn!); wir brachten Jugendlichen aus etlichen Ländern
zusammen in einem Friedens-Jugendcamp; wir unterstützen Menschen, denen es
nicht so gut geht, in Bildungsfragen; wir machen die heißen Quellen von Aachen
wieder sicht- und erlebbar; wir setzen uns für eine offene Gesellschaft und für die
Erhaltung unserer Grundwerte ein; wir unterstützen 100 junge Menschen, die
Musicals auf die Beine stellen und dabei tatsächlich alles selbst machen; wir leisten
Wortbeiträge für ein geeintes Europa bei Konzerten des Euregionalen
Saxophonorchesters; wir unterstützen junge Menschen mit psychischen Problemen;
wir helfen alten Menschen dabei, ihre Gedächtnisleistungen aufrecht zu halten und
wir unterstützen andere durch Bereitstellung unserer Strukturen, ihre eigenen
Projekte durchzuführen.
Als Vorstandsvorsitzender wurde Hans-Joachim Geupel mit dem Preis „Aachen
Sozial“ ausgezeichnet.
Was für eine Vielfalt…….
Wir danken auch sehr herzlich Marita Jansen, die vertretungsweise das Büro geleitet
hat, bis sie durch einen Unfall leider ausfiel (gute Besserung!), sowie den beiden
Bundesfreiwilligendienstleistenden Lineke Bösing und Jaleel Janßen, die sich sehr
schnell ohne eine Büroleitung mit relativ kleiner Unterstützung hervorragend
eingefunden haben und uns tatkräftig unterstützen! Herzlichen Dank sagen wir auch
Lilo Dehnhardt, die uns seit der Gründung der Bürgerstiftung im Büro unterstützt.

Was wird 2019 geschehen? Ein paar Hinweise dazu:
Wir freuen uns schon heute auf den 23. Mai 2019. Unser Grundgesetz wird an
diesem Tag 70 Jahre alt. In Absprache mit der Stadt wird unsere Bürgerstiftung
dieses Jubiläum gestalten. Wir hoffen, dass viele von Ihnen uns auf diesem Weg
wieder konkret unterstützen und begleiten werden.
Wir freuen uns auch auf die geplanten vier Konzerte des Euregionalen
Saxophonorchesters und die vier Aufführungen des Musical Jekyll & Hyde Ende Juni
in der 100,5 Arena.
Und die App, die Besucher auf der Thermalwasserroute führt, wird im nächsten Jahr
fertig.
Im Mai wird der neue Vorstand gewählt.
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Übergang in das neue Jahr, Gesundheit
und Glück für 2019.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Neuen Jahr.

Für den Vorstand
Hans-Joachim Geupel

