Jugendkirche gibt zurück und schafft neue Perspektiven
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Anfang April hat die Bürgerstiftung Baden-Baden eine „Versteigerung ungewöhnlicher Gelegenheiten“
gestartet. Wir als Juki haben uns sehr gefreut, dass wir im Rahmen eines Projektes einen Gutschein
anbieten konnten und daran teilhaben durften.
Im Projekt „Veranstaltungen aus der Drohnenperspektive“ haben wir mit Jugendlichen alles Grundlegende
zum Drohnenflug gelernt und geübt. Deshalb konnten wir der Bürgerstiftung Baden-Baden einen
Gutschein anbieten für semi-professionelle Drohnenaufnahmen in 4K von einem Anwesen oder einem
anderen Objekt der Wahl.
Die „Durchführung“ des Gutscheins verlief super und die entstandenen Aufnahmen inkl. kleinem Film
kamen sehr gut an. Wir würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr bei der „Versteigerung ungewöhnlicher
Gelegenheiten“ wieder teilnehmen können und unseren Gutschein eventuell noch etwas verbessert bzw.
angepasst anbieten dürfen.
Ein E-Mail Zitat „was bisher geschah“ der Bürgerstiftung bzgl. der „Versteigerung ungewöhnlicher
Gelegenheiten“:
Das letzte Puzzleteil der Versteigerung fand im Rahmen des Oldtimer Meetings hier in Baden-Baden vor
Ort statt (die Fahrt mit zwei Rolls-Royce). Es kamen mit Spenden nochmal zum Gesamterlös 500.- Euro
dazu, die hier ganz gezielt an die Tafel Baden-Baden gingen (dadurch konnten wir als Bürgerstiftung aus
Mitteln der Versteigerung und aus eigenen Mitteln der Tafel dieses Jahr ganz gezielt 3.500.- Euro
überweisen).
Insgesamt hat die ‚Versteigerung ungewöhnlicher Gelegenheiten‘ rund 5.500.- Euro erbracht - plus
zusätzliche Spenden. Diese Summe kam und kommt wie beschrieben der Tafel zugute, weiter Aktionen
für Kinder und mit Kindern, u.a. zur Leseförderung; wir konnten auch gemeinsam mit den Stadtwerken
Baden-Baden und mit AWO und Caritas eine Schwimmbadaktion starten und generell – gemeinsam mit
unseren eigenen Mitteln – (neue) soziale Projekte unterstützen.
Noch sind nicht alle ersteigerten Gelegenheiten eingelöst. Einige sind noch in der Planung. Danke an alle,
die uns Bilder oder kurze Berichte von den bereits realisierten Dingen zugeschickt haben. Wir werden sie
nach und nach auf der Homepage der Bürgerstiftung – jeweils mit Einverständnis – veröffentlichen.

Wir als Vorstand der Bürgerstiftung Baden-Baden haben beschlossen, die ‚Versteigerung ungewöhnlicher
Gelegenheiten‘ im nächsten Jahr 2023 fortzusetzen. Und haben schon einige Dinge in der Planung, wie wir
die Aktion weiterentwickeln können. Um z.B. auch mehr Mitbietende zu erreichen. Wenn Sie Ideen für
uns haben, bitte schicken Sie sie uns; diese sind herzlich willkommen. Im Herbst dieses Jahres beginnen
wir dann wieder mit den Vorbereitungen.

Weitere Infos Bürgerstiftung Baden-Baden findet Ihr auf: Bürgerstiftung Baden-Baden
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