Neue Bankstiftung
nimmt Arbeit auf
Seit 2005 hat die BClrgerstiftung "Rosenheimer Land" C1ber60 soziale und kulturelle Projekte in Stadt und Landkreis Rosenheim gefordert. Jetzt hat die Volksund Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eine
zweite, reine Bankstiftung ins Leben gerufen.

investiert. Die Spenden wiirden, wie bei Stiftungen ublich, aus den Ertri:i.genabziiglich der Verwaltungskosten
finanziert. Letztere werden
jedoch, so Klampfleitner, mit
Ausnahme der Aufwendungen fUr den von einem Wirtschaftspriifer zu erstellenden
Jahresabschlusses vom Geldinstitut iibemommen.
Ahnlich wie die seit 2005
bestehende
Biirgerstiftung
wird auch die neue Bankstiftung
arbeiten,
erli:i.utert
RosenheimlLandkreis - Ein Klampfleitner. Einziger Unneuer Kletterturm fUr die terschied: Die neue Stiftung
Kinderinsel in Rosenheim- bleibt eine Einrichtung der
Aising, ein Fahrzeug fUr die Bank ,und kann sich nicht
Nachbarschaftshilfe Rosen- vom Finanzinstitut abkopheim, finanzielle Unterstut- peln. AuEerdem unterstiitzt
zung fur das Mehrgeneratio- sie Projekte auch auEerhalb
nenhaus in Wasserburg, fUr des Landkreises Rosenheim,
den Moorlehrpfad in Prut- weil sie sich auf das gesamte,
ting, fUr eine Bli:i.serklassean durch die Fusionen vergr6der Schule Bad Endorf und Eerte Geschi:i.ftsgebiet bis
fUr den Frauen- und Mi:i.d- nach Reit im Winkl und Inchennotruf: Dies sind einige zell bezieht.
von vielen Beispielen aus
Mit einem Grundstock von
dem F6rderkatalog der Bur- 400 000 Euro ist die neue
gerstiftung
"Rosenheimer Bankstiftung gut ausgestattet,
Land". 2005 mit einem so Klampfleitner. Aile rechtGrundkapital von 500 000 lichen Hiirden seien mittlerEuro von der damaligen weile genommen. Ab einem
Raiffeisenbank Rosenheim Betrag von 25 000 Euro sei
(heute VR-Bank Rosenheim- auch hier die Griindung von
Chiemsee) gegriindet, hat sie Zustiftungen d.urch Biirger
nach Informationen von Stif- fUr konkrete Zwecke m6gtungsbetreuer
Martin lich. Die neue Stiftung fOrKlampfleitner bisher 65 000 dert gemeinniitzige Projekte
Euro in soziale, kulturelle, und hilft bei schweren Einsportliche, . gemeinnutzige, zelschicksalen, unterstiitzt jemildti:i.tigeund kirchliche so- doch zusi:i.tzlichauch Vorhawie wissenschaftliche Zwe- ben aus dem 6ffentlichen Gecke in Stadt und Landkreis sundheitswesen.
due

