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Die Bürgers� � ung Singen
Die Bürgers� � ung Singen ist eine Ini� a� ve, die sich für die För-
derung gemeinnütziger und sozialer Projekte einsetzt. Sie ist aus 
den Bürgern heraus entstanden und wird durch engagierte Bürger 
ehrenamtlich organisiert und geführt. Wir wollen das harmoni-
sche Zusammenleben der Stadt stärken und durch sinnvolle und 
gemeinscha� liche Projekte unseren Mitbewohnern helfen. Unse-
re noch junge S� � ung ist dabei ein S� � ungsvermögen aufzubau-
en, welches uns ermöglichen soll das gemeinsame Miteinander 
zu stärken, die Jüngsten und Ältesten zu unterstützen und den 
friedvollen Zusammenhalt unserer Stadt Singen zu fördern.

Die selbsterklärten Ziele der S� � ung sind:

• Die Lebensumstände und Chancen unserer Kinder 
und Jugendlichen zu op� mieren

• Die Verbesserung der Lebenssitua� onen der älteren 
und verdienten Bürger der Stadt

• Die Integra� on von Behinderten in unsere Gemeinscha� 

• Die Unterstützung des erfolgreichen, interkulturellen 
Austauschs zwischen den zahlreichen Bewohnern Singens

• Die Förderung von Kunst und Kultur, die der gemeinscha� -
lichen Unterhaltung und dem städ� schen, kulturellen Erbe 
dient

• Die enge Koopera� on mit dem Krankenhaus, um den 
Kranken und Hilfsbedür� igen zu helfen und einen Teil 
ihres Leids zu lindern
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Spenden
Spenden sind in jeder Höhe möglich, gehen aber nicht in das 
S� � ungsvermögen, sondern werden zeitnah für gemeinnützige 
Projekte verwendet.

Immer wieder gibt es Spenden anlässlich eines sportlichen 
Ereignisses, eines Geburtstages, eines Firmenjubiläums oder 
z.B. auch eines Weihnachtsfestes. Die Gäste können gebeten 
werden, sta�  eines Geschenks, einen Betrag auf das Konto der 
Bürgers� � ung zu überweisen. Sie erhalten dann eine Spenden-
bescheinigung von der Bürgers� � ung.

Zus� � en
Eine Zus� � ung, das können Geldmi� el oder Immobilien sein, 
wird dem S� � ungsvermögen zugeschlagen. Die Bürgers� � ung 
ist verpfl ichtet das Vermögen möglichst sicher und ertragsbrin-
gend anzulegen. Aus den Erträgen dieser Anlagen werden dann 
die gemeinnützigen Projekte fi nanziert.

• Zus� � ung ab 500 €. Der Zus� � er wird auf Lebenszeit 
Mitglied des S� � erforums.

• Einrichtung eines S� � ungsfonds auf den Namen des 
S� � ers unter dem Dach der Bürgers� � ung bei einer 
Zus� � ung von 100.000 € und mehr.

Konten der Bürgers� � ung Singen: 
Sparkasse Hegau-BodenseeIBAN: DE93 6925 0035 0004 4118 49
Volksbank eG die Gestalterbank  IBAN: DE15 6649 0000 0027 8194 00
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