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Bürgerstiftung Winsen stellt sich neu auf
Neuer Vorstand garantiert Kontinuität und bringt neue Impulse
Nach den ersten 3 Jahren Aufbauarbeit standen in der Bürgerstiftung Winsen (Luhe)
turnusmäßig Neuwahlen des Vorstandes durch den Stiftungsbeirat an. Auf der
Stifterversammlung am 19. April gab der Beiratsvorsitzende André Wiese den
Stiftern die Zusammensetzung des neuen Vorstandes bekannt. Mit Kerstin Roufflair
(Schriftführerin) und Dr. Bernd Langner (jetzt Öffentlichkeitsarbeit) sind wieder zwei
Mitglieder dabei, die schon seit der Gründung 2014 dabei sind und somit für
Kontinuität stehen und die Erfahrung der ersten drei Jahre einbringen können.
Insbesondere musste auch ein Nachfolger für Michael Lammers – den bisherigen
Vorstandsvorsitzenden – gefunden werden. Michael Lammers wurde von der
Stifterversammlung mit großem Dank und Beifall für die aufwendige Aufbauarbeit der
Bürgerstiftung aus dem Vorstand verabschiedet, bleibt der Bürgerstiftung jedoch als
Mitglied des Beirats erhalten.
Nachfolgerin als Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung wird Ulrike BauerHasslinger, die als Rechtsanwältin und seit ihrer Jugend in Winsen verwurzelt ist und
einerseits Kontinuität aber auch neue Impulse verspricht. Ebenfalls neu im Vorstand

sind Tobias Müller (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und Ulrich Neumann
(Finanzen) als Nachfolger von Lars Tammen, der ebenfalls mit Dank für seine Arbeit
von der Stifterversammlung verabschiedet wurde.
Auf der Stifterversammlung wurde auch deutlich gemacht, dass die Bürgerstiftung
durch ehrenamtliches Engagement praktisch ohne Verwaltungskosten auskommt
und somit Spenden und Erträge direkt in soziale und kulturelle Projekte umgesetzt
werden können. Bei der Bürgerstiftung kommt das Geld damit wirklich unmittelbar
an.
Die gute derzeitige Situation erlaubt es daher, dass in diesem Jahr weitere Projekte
und Maßnahmen gefördert werden können.
Wer also Ideen für förderungswürdige Projekte hat, kann diese jederzeit über die
Formulare der Webseite www.bürgerstiftung-winsen.de oder auch formlos an
info@buergerstiftung-winsen.de anmelden.
Natürlich freut sich die Bürgerstiftung auch jederzeit über neue Zustifter oder
Spenden.
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