
StifterInnen als lebende Bücher

Foto: Bernd Cramer

Der Deutsche Stiftungstag vom 17. bis 18. Juni 2020 in Leipzig wurde abgesagt. Dies haben die

Gremien des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen am 10. März einstimmig entschieden. Der

Grund sind die schwer einzuschätzenden Entwicklungen rund um den Coronavirus.

Freitag 19. Juni 2020, 17:00 – 19:00 Uhr | Stadtbibliothek Leipzig, Wilhelm-Leuschner-Platz 11-13 |

LeipzigZimmer

Leipziger Stifterinnen und Stifter stellen sich als „Lebende Bücher“ im LeipzigZimmer in der

Stadtbibliothek zur Ausleihe zur Verfügung. Die „Leihdauer“, also das Gespräch unter vier bis sechs

Augen dauert jeweils ca 20 Minuten, dann wird gewechselt. Die Leipziger Stifter tauschen sich in

diesem Format mit den Leipzigern und Gästen des Stiftungstages über stifterisches Engagements aus.

Die „Ausleihe“ findet im LeipzigZimmer statt, welches im Januar 2020 eröffnet wird.

Mitwirkende sind u.a.

• Für die Elke-und-Thomas-Loest-Stiftung: Thomas Loest

• Für die Ilse Schwarz-Stiftung: Hans-Christoph Runne

• Für die Johann-Sebastian-Bach-Stiftung: Ina Malgut

• Für das Ronald McDonald Haus Leipzig: Melanie Schröder

• Für die Stiftung Bürger für Leipzig: Katrin Hart

• Für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe: Susanne Baldauf

• Für die Stiftung Friedliche Revolution: Prof. Dr. Rainer Vor

• Für die Stiftungen der Sparkasse Leipzig: Katja Koch

Kommen Sie vorbei. Gern können Sie sich vorher anmelden, es ist aber nicht erforderlich.
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Wenn Sie für ein Projekt des Bürgerbahnhofs

Plagwitz spenden möchten, gehen Sie bitte auf

dessen Website, um dort Näheres zum

Spendenkonto zu erfahren. Wählen Sie dazu

zunächst das Projekt unter Aktionsbereiche aus.

Einen Web-Link zur Webseite des Projekts

finden Sie am rechten Seitenrand unten.

nicht an Dritte weitergegeben. Natürlich kann

jederzeit eine Abmeldung erfolgen - einfach eine

Mail senden mit "kein Newsletter" im Betreff.

Hier geht's zum aktuellen Newsletter:

• als html

• als pdf

Neuanmeldung zum Newsletter:

Ihre Daten werden von unserer Stiftung

elektronisch verarbeitet und gespeichert. Hier

finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Copyright © 2022, Stiftung "Ecken wecken". Theme by Devsaran.

Anrede *

- Auswählen -

Titel

E-Mail *

Vorname *

Nachname *

Wie dürfen wir Sie in Zukunft ansprechen *

Du

Sie

Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein

menschlicher Besucher sind und verhindert

automatisches Spamming.

Welche Zeichen sind in dem Bild zu sehen? *

Geben Sie die Zeichen ein, die im Bild gezeigt werden.
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