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Kultur-Stiftung GiGu überreicht Förderschecks 
In der öffentlichen  Stifterversammlung am 3. 4. 2019 werden wieder drei  Kulturprojekte gefördert 

 

Am Mittwoch, den 3. April 2019, findet um 19.30 Uhr die öffentliche Stifterversammlung der Kultur-

Stiftung Ginsheim-Gustavsburg im Evangelischen Gemeindehaus in Gustavsburg statt. Interessierte 

sind herzlich eingeladen, bei Sekt oder Selters und Knabbereien an der Versammlung, die auch 

wieder von musikalischen Beiträgen umrahmt wird, teilzunehmen. 

Nach dem Jahresbericht des Vorstandes erfolgt dann auch die Übergabe der Förderschecks an die im 

Jahr 2018 geförderten Vereine und Gruppen. Der Stiftungsvorstand hat dazu wieder drei Projekte 

ausgewählt, die ihre Anträge auf Unterstützung zum Stichtag am 15. September 2018 eingereicht 

hatten. 

Über eine Zuwendung darf sich diesmal der Hospizverein Mainspitze e.V. freuen, dessen 

multimediale Lesung „Letzte Lieder“ mit Stefan Weiller unterstützt wurde. Finanziell gefördert wird 

in diesem Jahr auch die Veranstaltungsreihe „Zuhause in Ginsheim“ des LebensAlter e.V. und der 

BASIS e.V. konnte bereits für sein Weihnachtskonzert der „BASISten“ durch die Kultur-Stiftung GiGu 

eine Co-Finanzierung erhalten. 

Auch für das Jahr 2019 ist wieder eine Ausschüttung aus Spenden und erstmalig den Erträgen des 

Stiftungskapitals vorgesehen. Bis zum 15. September 2019 können dazu Förderanträge von 

Kulturschaffenden, Gruppen und Vereinen in Ginsheim-Gustavsburg eingereicht werden. Die dazu 

erforderlichen Formulare und die detaillierten Förderbedingungen lassen sich über die Homepage 

der Kultur-Stiftung www.kultur-stiftung-gigu.de herunterladen. Besonders wichtig ist, dass die 

Projekte ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen. 

Sich selbst beschenken – spenden oder zustiften 

Wer mit Hilfe der Kultur-Stiftung das kulturelle Leben in Ginsheim-Gustavsburg fördern und 

unterstützen möchte, kann dies über eine Spende in beliebiger Höhe oder auch eine Zustiftung ab 

100 Euro zum Stiftungskapital auf das Konto IBAN DE 57 5086 2903 0007 1313 13 der Kultur-Stiftung 

GiGu bei der Volksbank Mainspitze tun. Auch sogenannte Stifterdarlehen, bei denen die Stifterin 

oder der Stifter der Kultur-Stiftung Kapital auf Zeit zur Verfügung stellt, sind möglich. 

Und auch der eigene Geburtstag oder ein Jubiläum können ein guter Anlass sein, sich mit einer 

Zustiftung oder Spende selbst ein schönes Geschenk zu machen und die Projekte von 

Kulturschaffenden in Ginsheim-Gustavsburg zu unterstützen. 

http://www.kultur-stiftung-gigu.de/

