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gangstreffen der Taunussteiner
Bürgerstiftung sind gut 40 Gäste ins Bürgerhaus Taunus ge-

kommen, von denen viele im
Jahr 1955 das Licht der Welt
erblickt haben.
,,Der 60. Geburtstag ist ein
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schichte. Viele fragen sich da:
Was mache ich mit meiner

Restlaufzeit", erläutert die 2.
Vorsitzende der Bürgerstiftung,
Maria Graffe, auf deren Idee

das Jahrgangstreffen zurück
geht.

Insgesamt 8215 Einwohner
Taunussteins seien derzeit älter

als 60 fahre, berichtet

der

Schirmherr der Stiftung, BürnWir wollen die
Möglichkeit bieten, sich
neuen Aufgaben zu
widmen und die im
Berufsleben erworbenen
Fähigkeiten

einzubringen.c
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Vorsitzender

germeister Michael Hofnagel.
Darunter seien sogar elf Menschen, die bereits ihren 100.
Geburtstag feiern konntel. Dagegen sind viele der 1955 Ge-

borenen noch geradezu jugendlich und voller Tatendrang.

,,Wir wollen die Möglichkeit
bieten, sich neuen Aufgaben zu
widmen und die im Berufsleben erworbenen Fähigkeiten
einzubringen", erläutert der
Vorsitzende der Stiftung, Ger-
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stellt. Anschließend besteht die
Möglichkeit, sich eingehender

darüber zu informieren. ,,Ich
muss mich noch ein bisschen
zurückhalten, weil ich noch

fünf Jahre arbeiten muss",
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sieben Jahre Erfahrung

von Wettbewerben für

Grundschulkinder über die Patenschaft fi.ir Hauptschüler bis
zu Wanderungen auf der Taunussteiner Runde - kurz vorge-

sie. Schließlich habe sie bereits

ILSE SCHWENZER, erstmals zu Gast

den Projekte der Bürgerstif-

-

Taunusstein lebt,
fahren
hier
würde sie sich gerne a
einbringen, hat aber noch icht
gedas richtige Betätigun

gen oder der Weihnachtslotterie. Für die Arbeit mit fugendli

chen fehle ihm hingegen die

20

aktiv. Da sie seit mehr

mich vielleicht in einem Lernprojekt engagieren", berichtet

lch würde gerne mit
Schülern arbeiten und
mich vielleicht in einem
Lernprojekt engagieren.

Kompetenz.

tung

er-

Foto: wita/Martin Fromme

ne mit Schülern arbeiten und

Schröter.
Grundsätzlich möchte er sich
aber schon einbringen. Beispielsweise bei den Wanderun-

läutert Günter

Präsentation werden die bestehen-

hard Wittmeyer.

Dieter Hannet Monika Räcke

Sie sehen die Bürgerstiftung Taunusstein auf einem guten Weg (von links): Vorsitzender Gerhard
und Marion Hannes.

Viel Erfahrung bringt auch
Minush Barkhordar mit. Sie ist

bereits ehrenamtlich als
Übungsleiterin in Wiesbaden

wicklung befindliches
vorgestellt. Wenn es zu
setzung kommt, soll da
Streetworker sinnvolle
zeitangebote fi.ir Taun
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Ganz sicher wird es in Zukunft ein interkulturelles Kochen im Alten Bahnhof von
Bleidenstadt geben. In diesem
Jahr stehen die peruanische, indische, türkische sowie die russische Küche auf dem Pro-

gramm, berichtet die für Integration zuständige Beisitzerin
Roswitha Kacmaczyk. Start
des Projekts soll im April sein.
Der nächste Stammtisch der
Bürgerstiftung findet am Don-

nerstag, 7. März, ab 19 Uhr im
Restaurant Da Ricci in derAarstraße 76 in Bleidenstadt statt.
Dazu sind alle lnteressierten
hezlich eingeladen. Weitere lnformationen unter wwwbuergerstift ung-taunusstein.de

