Für die Presse
Bürgerstiftung Rosenheim:

Jedes Kind soll schwimmen lernen
Wer unterstützt Kurse an Schulen – mit Geld oder als Lehrer?
Rosenheim - Keinem Rosenheimer Kind – auch wenn es zu einer sozial schwächeren Familie gehört – soll die Teilhabe am
städtischen Leben und an den angebotenen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten verwehrt werden, wünscht die neu gegründete Bürgerstiftung Rosenheim. Sie hat sich nicht nur zum
Ziel gesetzt, dass jedes Mädchen und jeder Bub in einem
Sportverein trainieren oder ein Musikinstrument spielen kann,
sondern auch, dass jedes Rosenheimer Kind das Schwimmen
erlernt. Deshalb hat die Bürgerstiftung ein Förderprojekt ins
Leben gerufen, das mit einem ersten sehr gut angenommenen
Schwimmkurs für Panger Grundschüler begonnen hat.

Der Bedarf für Lehrgänge dieser Art ist groß, stellt der Vorstand der
Bürgerstiftung fest. Viele Kinder werden heute eingeschult, ohne
dass sie sich sicher über Wasser halten können. In vielen Elternhäusern fehlt das Geld für einen Schwimmkurs – oder die Zeit. Auch
die Schulen selber können die wichtigen Lehrgänge aufgrund
knapper werdender Mittel oder Hallenkapazitäten oft nicht in ausreichender Form anbieten. Viele Kinder verlassen die Grundschule
deshalb mit Schwimmflügeln.

Bereits fünf Rosenheimer Schulen stehen auf den Startblöcken und
haben Bedarf für weitere, von der Bürgerstiftung geförderte
Schwimmkurse angemeldet. Doch zum Bedauern des Vorstandes
fehlt es noch an finanziellen Mitteln, um die gewünschten Lehrgänge anbieten zu können, und an Lehrern. „Wir suchen Spender,
die sich für dieses Angebot finanziell engagieren möchten, und
Schwimmlehrer, die bereit sind, die Kurse abzuhalten“, berichtet
Karl-Heinz Brauner, Beirat der Rosenheimer Bürgerstiftung. Interessenten, die helfen möchten, können sich mit per info@buergerstiftung-rosenheim.de an die Geschäftsstelle wenden.
Schwimmen zu können, ist für die kindliche Entwicklung – körperlich wie geistig - von großer Bedeutung, betont Brauner. Wer das
Schwimmen nicht gelernt hat, ist automatisch von vielen Freizeitbeschäftigungen ausgeschlossen.

Die Bürgerstiftung Rosenheim – Gemeinsam Chancen schaffen
Die Bürgerstiftung Rosenheim ist eine von 239 zertifizierten Bürgerstiftungen in Deutschland. Sie wurde 2012 von 69 Stiftern gegründet. Diese
brachten gemeinsam ein Gründungskapital von mehr als 56. 000 Euro ein.
In der Bürgerstiftung Rosenheim engagieren sich Einzelpersonen, Vereine,
Verbände, Organisationen, Unternehmen und Aktionsbündnisse. Ein Stiftungsrat mit 14 Mitgliedern vertritt alle relevanten Interessens-, Religionsund Kulturgruppen sowie Generationen in Rosenheim. Die Bürgerstiftung
hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Bevölkerungsgruppen in der Stadt die
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
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