25 Jahre Stiftung Präventive Jugendhilfe – Jubiläumsfest am 19.07.2017
Schlosskirche und Schlosspark Friedrichshafen

Begrüßung durch I.K.H. Marie Herzogin von Württemberg
Schirmherrin und Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Präventive Jugendhilfe

Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren,
Ich freue mich, dass wir dieses Jahr einen so wunderbaren Anlass zum Feiern
haben: 25 Jahre Stiftung Präventive Jugendhilfe.
Es ist für mich eine große Freude und eine Ehre gleichermaßen, die
Gründungsväter der Stiftung hier in Friedrichshafen ganz herzlich willkommen
zu heißen:
Lieber Herr Hoch, lieber Herr Riehle und lieber Herr Professor Jäger, alle noch
aktive Stiftungsratsmitglieder, seien Sie ganz herzlich gegrüßt. SKH der Herzog
wird im Laufe des frühen Nachmittags zu uns stoßen und wir denken voller
Dankbarkeit auch an Monsignore Knam, der im letzten Jahr von uns gegangen
ist. Meine Damen und Herren, ohne diese vorrausschauenden Herren mit
ihrem Mut und ihrer Schaffenskraft gäbe es heute unsere Stiftung und die
25 Jahre fruchtbare Stiftungsarbeit nicht.
25 Jahre fruchtbare Stiftungsarbeit, die gäbe es auch nicht ohne Ihre
großzügige Unterstützung, liebe Freunde und Förderer unserer Stiftung. Ihre
Unterstützung durch Zustiftungen, Spenden und Ideellem Einsatz nehmen wir
gerne zum Anlass, Ihnen allen heute Danke zu sagen und Ihr Engagement mit
dem heutigen Jubiläumsfest zu würdigen.
Unsere Stiftung hat viel erreicht. Getreu dem Stiftungszweck, Jugendliche zu
fördern, zu unterstützen, ihnen Halt zu geben und Haltung zu vermitteln, haben
wir Projekte angestoßen, ausgeführt und ausgezeichnet, die mit ganz
unterschiedlichen Ansätzen, genau diese Ziele im Blick hatten und durch
verschiedenartige Ansätze und Vorgehensweisen großartige Ergebnisse erzielt
haben. Sei es durch Musik, durch Sport, durch künstlerische oder spielerische
Aktionen, die einzelnen Projekte haben die Leben von unzähligen Kindern und
Jugendlichen berührt. – Positiv berührt und diesen jungen Menschen, die im

Schatten unserer Gesellschaft heranwachsen, wurden wertvolle Impulse zuteil
und mit auf Ihren Weg gegeben.
Sie wollen mehr über die einzelnen Projekte erfahren? Sie wollen genauer
wissen, was mit Ihren Spendengeldern passiert ist? Heute können Sie sich
davon überzeugen, - was tatsächlich umgesetzt wurde, - was Sie unterstützt
haben, - was Sie, liebe Gäste, verwirklicht haben.
Im Schlosspark bieten wir heute allen Initiativen aus Baden-Württemberg, die
von unserer Stiftung mit dem Präventionspreis ausgezeichnet wurden, einen
Rahmen, wo die Akteure ihre Projekte, ihre Arbeit und ihre Visionen darstellen
können.
Der heutige Tag hält uns in Bewegung. Wir begannen das Jubiläumsfest hier in
der Schlosskirche und wir werden es auch hier nach der Talkrunde und der
Tombola beenden. Dazwischen sind wir sowohl fürs Essen als auch für die GehSpräche gemeinsam im Schlosspark unterwegs, - genauso, wie Sie, liebe Gäste
den Weg gemeinsam mit der Stiftung gehen und diese seit vielen Jahren
begleiten. Sie werden hoffentlich viele Gespräche führen und gemeinsam über
die Zukunft der Jugendhilfe in unserem Land diskutieren. Lassen Sie sich von
dem schönen Schlosspark und dem Ausblick über den Bodensee inspirieren.
Wir, der Stiftungsrat, sind schon sehr gespannt auf Ihre Meinungen und
kreative Ideen.
Liebe Gäste, nicht nur wir, auch die Stiftungsarbeit ist in Bewegung. Bewegte
Zeiten erfordern Flexibilität und als verhältnismäßig kleine Stiftung zeichnet
uns gerade diese Flexibilität aus. Wir sind stets vorne mit dabei wenn es um die
neusten Herausforderungen der Jugendhilfe geht. Die Arbeit wird uns leider
nicht ausgehen, aber wir sind zuversichtlich und hoffnungsvoll, dass wir mit
Ihrer Hilfe und Unterstützung und mit unser aller Kreativität uns auch weiterhin
um diejenigen kümmern können, die unsere Hilfe benötigen. Wir haben es in
den vergangenen 25 Jahren bewiesen und wir werden uns auch in der Zukunft
sehr bemühen.
Nochmals ein großes Dankeschön für Ihr Engagement und jetzt laden wir Sie
sehr herzlich zum gemeinsamen Essen und zu den gemeinsamen Geh-sprächen
in den Schlosspark ein.
Herzlich willkommen und vielen Dank.

