
Stifterbrief  11/2017 

 

Liebe Freunde und Mitglieder der Urschelstiftung! 

 

Ein für unsere Nagolder Bürgerstiftung sehr ereignisreiches Jahr neigt sich dem 

Ende zu:  höchste Zeit für den Stifterbrief 2017! Sie als Mit – Glied der 

Urschelstiftung sollen umfänglich eingebunden sein in das Stiftungsgeschehen. 

Zwei Ereignisse überragen das diesjährige Stiftungsleben: 

Am 5.10.2017 jährte sich die Stiftungsgründung zum 10. Mal und seit dem 

11.9.2017 ist das von uns initiierte, gebaute und betriebene Bürgerzentrum in 

voller Funktion. Beide Ereignisse sind hocherfreuliche Meilensteine für die 

Urschelstiftung. Wir können mit Stolz sagen, dass wir auf einem guten Weg 

sind. Ein Weg von einer anfangs ganz kleinen Bürgerstiftung hin zur 10 Jahre alt 

gewordenen Urschelstiftung, die in Nagold mit der zielstrebigen Errichtung des 

neuen Bürgerzentrums ihre Heimstatt und ihre Bedeutung gefunden hat im 

zivilgesellschaftlichen Leben unserer Stadt. 

Das Bürgerzentrum der Urschelstiftung (so der offizielle Namen) wird die 

zentrale Koordinationsstelle für viele ehrenamtliche Organisationen sein. Somit 

erfüllt sich ein ganz wesentliches Merkmal von Bürgerstiftungen: sie 

präsentieren sich als zentraler Vernetzungsort und auch als Taktgeber im 

bürgerschaftlichen Stadtleben. 

Wir Akteure vom Vorstand wollen das Bürgerzentrum zusammen mit allen 

Nutzorganisationen mit spannendem Leben erfüllen (kulturelle Angebote, 

Lesungen, Vorträge, Aktionen für Jung und Alt, oder Bildungsangebote). Dazu 

braucht es neben kreativen Ideen und Organisationstalent aber auch finanzielle 

Mittel. Die Betriebskosten sind von der Urschelstiftung zu leisten, wobei betont 

werden darf, dass die Stadt uns die Räume mietfrei zur Verfügung stellt. Da 

diese Kosten nicht in Gänze von den Nutzern erbracht werden können, muss 

ein Teil der Betriebskosten in Höhe von etwa 10 000 Euro pro Jahr durch 

Spenden bestritten werden. Angesichts der überragenden Spendenbereitschaft 

in Nagold ist der Vorstand überzeugt, dass auch in Zukunft diese zentrale 

Aufgabe des Stiftungszweckes der Urschelstiftung durch Ihre Großzügigkeit 

ermöglich wird. Erinnern möchte ich hierbei an Geburtstage und Jubiläen in 

Betrieb oder Familie, sie eignen sich bestens für Spenden an unsere Nagolder 

Bürgerstiftung! Wir werden in Zukunft neue Aktionen zum Fundraising starten, 



da nicht nur Mittel für das Bürgerzentrum erforderlich sind, sondern auch für 

unsere Kernaufgaben, nämlich die finanzielle Ausstattung unserer 

Förderprojekte; Zinserträge aus dem Stiftungskapital spielen keine Rolle mehr. 

Die schon einige Jahre bestehenden Projektbegleitungen wie etwa Akku-Pro, 

Stationäres Hospiz (als privilegierte Partnerschaft), Obstkorb an Grundschulen, 

Unterstützung des OHG-Vokalensembles, des GTSZ-Fördervereins und anderes, 

sie unterstreichen das breit gestreute Engagement unserer Stiftung in Nagold. 

PR-Aktionen wie das Urscheln im Henne-Nest, das Urschelfest auf der Burg, der 

Urschel-Treff, das Urschel-Boule oder Christbaumschlagen ) sind zu beliebten 

Terminen der größer werdenden Urschelfamilie geworden. 

Auch in Zukunft will die Urschelstiftung mit neuen Ideen aktiv das Geschehen in 

Nagolds Zivilgesellschaft gestalten. Die Einbeziehung der jüngeren Generation 

(Jugendgemeinderat), das Miteinander von Jung und Alt sowie Aktionen in den 

Ortsteilen stehen für uns im Fokus. Dazu braucht es Zeit und Ideen. Nach 

unserem Motto sind nicht nur Geldgeber, sondern auch Menschen, die Ideen 

und Zeit für die Stiftung beisteuern elementar wichtig: sie/Sie alle sind Mit-

Glieder der Urschelstiftung. Wir freuen uns auf jede neue Idee und sind 

angewiesen auf viele tatkräftige Hände. 

Auf drei wichtige Termine sei hingewiesen:  

24.11.17. Offizielle Einweihung des Bürgerzentrums um 17.00 Uhr 

25.11.17. „Tag der offenen Tür“ im Bürgerzentrum von 10.00 bis 15.00 Uhr 

25.01.18. Stifterform (mit Prof. Peter Berthold) Volksbank um 19.00 Uhr 

Mit einem herzlichen Dank an alle Mitwirkenden in der Urschel-Familie, den 

vielen helfenden Händen und Geistern, vor allem aber den unzähligen 

Spenderinnen und Spendern, die die Arbeit unserer Nagolder Bürgerstiftung 

sehr aktiv begleiten grüßt Sie Alle 

im Namen des Vorstandes 

 

 

 

Bleiben Sie gesund im kommenden Winter, genießen Sie die Adventszeit und 

bleiben Sie bitte freudige Mit – Glieder unserer Urschel-Familie! 


