
	 	 	 	 Kultur			 Eigentlich ist Petra Nething Architektin. 
Seit einiger Zeit aber geht sie voll in ihrer 
neuen Aufgabe auf: Sie ist ehrenamtlicher 
Stiftungsvorstand von gänseblümchen, ei
ner Stiftung, die ihre Eltern vor gut drei 
Jahren gründeten. „Meine  Eltern haben 
Glück gehabt und wollten davon etwas 
weitergeben an die, die kein Glück ha
ben“, so Petra Nething. „Mit der Stiftung 
können wir benachteiligten Kindern die 
Möglichkeit geben, dabei zu sein, selbst 
aktiv zu werden. 

Aktiv dabei sein

Die Stiftung gänseblümchen fördert Pro
jekte, die gemeinsam mit anderen ge
meinnützigen Einrichtungen entwickelt 

Die	Ulmer	Stiftung	gänseblümchen	hat		
es	sich	zur	Aufgabe	gemacht,sozial	benachteiligten	

Kindern	die	Kultur		näherzubringen.

Petra Nething (oben, 
Bildmitte) leitet die 

Stiftung mit dem 
schönen Namen 

gänseblümchen. Die 
Kinder, denen die 

Stiftung hilft, haben 
sichtlich Spaß an 
Kunst und Kultur

Bild rechts: Spaß 
beim Filmdreh: Die 
Kinder lernen über 

die Projekte, die 
gänseblümchen, un
terstützt, sich aktiv 

einzubringen

für alle!
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i Kinder und Jugendliche freuen sich über Ihre Spende: 
Sparkasse Ulm, Kontoinhaber: gänseblümchen stiftung 
für kinder, Kontonummer 2682, BLZ 630 500 00. Danke!

Regio TV Schwaben via Satellit stündlich ab 18 Uhr
Kanal: Ulm-Allgäu

Lokalnachrichten
europaweit

Infoservice: regio-tv.de

und dann von diesen Einrichtungen 
selbst durchgeführt werden. Das kann 
zum Beispiel ein Projekt sein, das sich um 
Sprachförderung im Kindergarten küm
mert. 
Manchmal sind es aber auch Theater
besuche oder Gitarrenkurse, die gänse
blümchen unterstützt. „Die Gelder sind 
 also immer projektbezogen und werden 
den Betroffenen nie direkt gewährt“, er
klärt Petra Nething den Stiftungsansatz.

Selber machen, nicht konsumieren

„Egal, welches Projekt wir finanzieren: 
Uns geht es dabei immer darum, den 
Kindern eine Nische zu bieten, in der sie 
einfach sie selbst sein können“, erklärt 

die Mutter von zwei Kindern. Wichtig bei 
den Projekten ist aber auch, dass die 
 Kinder dabei etwas schaffen und nicht 
einfach nur konsumieren.

Gleichbehandlung ist angesagt

„Ein gutes Beispiel dafür sind die 
 Projekte, bei denen wir hier in Ulm eine 
Mädchen, eine Jungen und eine In
clusionsBand, in der Kinder mit Handi
cap und „normale“ Kinder zusammen 
Musik machen, gegründet haben!“ Auch 
die Kurse, bei denen die Kinder von 
Künstlern lernen wie man Filme dreht, 
oder die Kletterkurse vom Deutschen 
 Alpen Verein sind gute Beispiele für den 
aktiven Ansatz der Stiftung. 

Bei der  Unterstützung ist besonders 
wichtig, eine  Stigmatisierung zu ver
meiden. „Darum sehen wir die Gleich
behandlung mit anderen Kindern und 
Jugendlichen als selbstverständlich an.“ 

Tolle Idee: Kunst zum Mieten

Viele unterstützen die Stiftung durch 
Geldspenden: Firmen und Privatper
sonen, Banken und Institu tionen. Zu den  
Unterstützern gehören auch die vier zur 
Nething Gruppe gehörenden Ingenieur 
und Architekturbüros ngp  Nething Ge
neralplaner Ulm/NeuUlm, Nething + Ott 
Günzburg, NPS Bauprojektmanagement 
Ulm und um+t Umweltingenieure Ulm. 
Helfen auch Sie mit – danke.

Im Stiftungskapital be
findet sich auch Kunst 
aus der Sammlung 
von Petra  Nethings 
Eltern. Sie kann von 
Interessierten gemietet 
werden. Der „Miet
erlös“ fließt zu 100 
Prozent in die Projekte 
für die Kinder.


