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Jugendstiftung der Kreissparkasse Reutlingen schüttet 1g 000 Euro aus

und weitere Einzetpersonen aus-
gezeichnet und finanziell unter-
stützt. >Leider sind auch die
Mittel einer Sparkassenstiftun g
begrenzt<<, bedauerte Schäufele
nicht atle Vorschtäge berück-
sichtigen zu können.
Schäufete lobte in seiner Rede
den Einsatz und die Leistung der
J ugendtichen. >Der l-andkreis
kann auf dieses vielfiltige eh-
renamtliche Engagement stolz
sein<<, betonte der Stiftungsvor-
sitende. Dem konnte sich Land-
rat Thomas Reumann nur an-
schließen, der in der Feierstun-
de auch lobende Worte fiir die
Stiftung fand. >Die Bitanz, die
die Kreissparkasse mit ihrer Stif-
tung vorlegt, ist beeindru-
ckend<, betonte Reumann. At[
jenen, die ihre Vorschtäge ein-
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gereicht haben, zo[te er >>Res-

peh und Anerkennung<<. >Wir
finden es gut, dass Ihr Euch so
engagiert<<, lobte Reumann.
Im Anschluss an die Grußworte
wurden die Urkunden und
Schecla übergeben. Die Band-
breite der unterstützten Projek-
te und Maßnahmen waren vie[-
fittig und ein Beweis dafür, dass
die Weltvon Jugendlichen nicht
hur aus Facebook und Computer-
spieten bestehen muss.
Bedacht wurden beispielsweise
das Spnchförderprojekt >Spie-
lend sprechen< von DIAL0G e.V.
und LAG TheaterPädagogik
Reutlingen, die Fotoausstelfu ng
>15 + 5: Wohnungstosigkeit hat
viele Gesichter< des AWO 0rts-
vereins Reutlingen über junge
erwachsene Menschen in Woh-

Jugendliche teisten vorbildliches
Am Dienstagabend ging es in
der Kundenhalle der Kreis-
sparkasse einmal nicht um
Bankgeschäfte. Vielmehr
standen Jugendliche im Vor-
dergrund, die sich in besonde-
rer Weise engagieren. Im Rah-
men einer Feierstunde wurden
sie von derJugendstiftung der
Kreissparkasse geehrt und
fi nanziell bedacht. Insgesamt
schüttete die Stiftung
18 000 Euro aus.

REUTLINGEN. Seit 19 Jahren
fördert die Jugendstiftung der
Kreissparkasse Jugendtiche, die
sich besonders engagieren oder
über nicht al.Ltägtiche Tatente
verfügen. Insgesamt hat die
Stiftung seit ihrer Grün dung Z7Z
Projekte sowie 95 Einzetperso-
nen mit einer Gesamtsumme von
316 000 Euro finanzietl unter-
stützt. In diesem Jahr stieß die
Ausschreibung bei den Jugend-
lichen erneut auf eine große Rs-
sonanz. Am 12.September, dem
Einsendesch[uss, hatte der Stif-
tungsrat über 19 Projekte und
neun Einzelftirderungen zu ent-
scheiden. >Keine leichte Aufga-
be<<, so der Vorsitzende der Stif-
tung, Eugen Schäufete, der
gLeichzeitig auch Vorsitzender
des Vorstands der Kreissparkasse
ist. Am Ende wurden 15 Projekte

Am Dienstagabend zeichnüe die Jugendstifiung der Kreisspar-
kosse junge Leute aus, die sich in bqonderär Wäse engagiären.

nungsnot, der Verein Street-
sport Neckar-Ah e.V. ftir den
Bau einer Baltspielhatle, die 0n-
[ine-Jugendbentung
www.youth-tife-line.de des Ar-
beitskreis Leben e.V. Reuttin-
gen, Pro Labore Reut[ingen für
die Ausbildung und Betreuung
von langzeitarbeitstosen jun gen
Menschen, das Projeh >>Schne-

cken in Hühen< derJugend-
werktatt Hühen, das P-rojeK
>Lesefreu(n)de -jetzt wird ge-
meinsam getesen< von Uhland-
schule und Bürgertreft Pfu[tin-
gen, derSchülertaden PUE in
Pfu [lingen von Schtoss-Sch ute,
Uhl.and-Förderschule, Jugendre-
ferat und Pro Juventa. Des Wei-
teren wurden auch Jungen und
Mädchen ausgezeichnet, die
sich in beispiethafter Weise ge-
setlschafttich engagieren. In
diesem Sinne wurden unter an-
derem Fetix Mayer aus PfuLtin-
gen für sein großes ehrenamtli-
ches Engagement am Friedrich-
Schilter-Gymnasium und beim
VfL Pfuttingen sowie Cena Ise-
nay aus Engstingen für seinen
vertässlichen Einsatz in der Mu-
sikwerktatt beim inklusiven
Projeh >Hauptsache es rockt<<
ausgezeichnet. Einen ausführti-
chen Bericht mit alten Projekten
gibt es unter www.reuttinger-
wochenbtatt.de. -ach/nr,r


