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KUNST IM  
KLASSENZIMMER:  

GEMEINDESTIFTUNG UNTER-
STÜTZT DIE FORTFÜHRUNG DER 

„KUNSTGRUNDSCHULE“ 
 Seit 2015 darf sich die Grundschule Gräfelfing „Kunstgrundschule“ 

nennen. Dieses Prädikat wurde ihr vom Bayerischen Kultusministerium 
verliehen, zusammen mit dem Landesverband der Jugendkunstschulen. 

Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder in der Entwicklung ihres kre-
ativen Potentials zu fördern. Möglich wurde das Projekt in Kooperation mit 
der Schule der Phantasie. „Das ist ein tolles Engagement, die Kinder profi-

tieren davon ungemein“, so Lilli Plodeck von der Schule der Phantasie. 
„Aber natürlich sind damit auch viele zusätzliche Kosten verbunden. 

Damit die „Kunstgrundschule“ auch nach Ablauf der fünf Jahre 
des Modellprojekts noch weitergehen kann, sind wir über die 

Unterstützung durch die Gemeindestiftung froh. Jetzt 
ist die Aktion, die alle Klassen einbindet, noch 

für mindestens ein Jahr gesichert.“ 
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EINFACH  
HELFEN  

– MIT ERLÖSEN DER  
NEUJAHRSKONZERTE 

Eine der schönen Traditionen im Würmtal ist das Neu-
jahrskonzert des Bürgervereins Gräfelfing-Lochham (BVGL), 

jeweils am zweiten Freitag des Jahres. Bei freiem Eintritt lädt 
der BVGL zu musikalischen Darbietungen in die Gräfelfinger 
Aussegnungshalle ein und bittet um Spenden. Diese werden 

immer wieder auch der Gemeindestiftung zur Verfügung 
gestellt – 2.500 Euro waren es im Januar 2020, ergänzt 
durch eine Sonderspende der Kreissparkasse München 

Starnberg Ebersberg. Der Gesamtbetrag wurde 
von Sonja Mayer (rechts), Florian Ernst-

berger und Angela Wimmer 
übergeben. 
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JETZT MACHT 

DAS LESEN WIEDER 
SPASS …  

 „Ich lese sehr gerne und sehr viel. Während ich mir noch vor 
einigen Jahren Wünsche selbst erfüllen konnte, ist dies durch 

einen familiären Schicksalsschlag nun nicht mehr möglich. Alles, 
was über den grundlegendsten Bedarf des täglichen Lebens hinaus 
geht, stellt schon ein Problem dar. So war es auch, als ich stärkere 

Gläser für meine Lese-Brille benötigte.  Ich erhalte Rente und Grundsi-
cherung, das reicht nur für das Nötigste. Der Gemeindestiftung bin ich 

außerordentlich dankbar, dass sie mir mit ihrer Unterstützung durch 
die Erneuerung der Brillengläser ermöglichte, weiterhin aktiv am 

gesellschaftlichen Geschehen teilzunehmen. Mein dringender 
Appell an alle, die ein Schicksalsschlag trifft: Man darf sich 

nicht entmutigen lassen“ , so der Appell von Silvia 
Wrba, der die Gemeindestiftung stärkere 

Brillengläser für ihre Lesebrille 
finanzierte.
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UNTERNEHMEN 
SPENDEN FÜR DEN  

GUTEN ZWECK AM ORT 
Im Gewerbegebiet wächst ein neues Hotel: Das „Grefis“ wird 

ab 2021 Gäste in 84 Hotelzimmern und 26 Suiten beherbergen. 
Auf ein Richtfest verzichtete die Geschäftsführung aufgrund der  

Corona-Pandemie und entschied sich, stattdessen an die Gemein-
destiftung Gräfelfing zu spenden. Stauch-Geschäftsführer Bernd 

Griesinger (Mitte) und Hoteldirektor Fabian Brüstle (re.) überreichen 
Bürgermeister Peter Köstler den Spendenscheck. „Wir fühlen uns mit der 

Gemeinde verbunden, was sich auch durch unseren Namen widerspie-
geln soll“, so Fabian Brüstle. „Zum anderen wollten wir in Corona 

Zeiten ein Zeichen setzen und etwas Gutes für die Gemeinde 
tun. Wir denken, dass insbesondere der soziale und auch 

der kulturelle Bereich von der Pandemie betroffen 
sind und möchten daher, dass unsere Spende 

gezielt bei der Gräfelfinger Bevölke-
rung ankommt.“ 
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