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Nachhaltige Trinkflaschen aus dem HAUS DER STIFTER 

Die Konradin-Realschule in Friedberg hat sich viel vorgenommen: Das Thema 

Nachhaltigkeit soll mehr in den Schulalltag integriert werden. Die großen 

Themen der Zukunft, wie z. B. die Folgen des Klimawandels oder der hohe 

Ressourcenverbrauch, sollen noch stärker ins Bewusstsein der Schülerinnen 

und Schüler gerückt und im Alltag verankert werden. Dazu ist u. a. eine Um-

welt-AG geplant. Die Jugendlichen sollen so auch außerhalb der Schulstun-

den ermutigt werden, nachhaltig zu handeln. Der Elternbeirat hatte außer-

dem die Idee, wiederverwendbare Trinkflaschen einzuführen, die am Wasser-

spender in der Schule befüllt werden können. 

 

Das HAUS DER STIFTER, die Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augs-

burg, war von der Idee angetan und spendet die benötigten 130 Trinkfla-

schen. Diese sind BPA-frei und können später zu 100 % wieder recycelt wer-

den. "Dank der Spende konnten alle Schülerinnen und Schüler der neuen 

fünften Klassen gleich zu Beginn des Schuljahres mit den Trinkflaschen aus-

gestattet werden", freut sich Isabella Eschenlohr vom Elternbeirat. "Ein guter 

Impuls auch für unsere Umwelt-AG, die dieses Schuljahr startet", meinen Da-

niela Walther, Schulleiterin sowie die Lehrerin Antonie Baur, die die Umwelt-

AG begleiten wird. 

 

"Jeder kann seinen Beitrag zum Wohl der Umwelt leisten. Wiederverwend-

bare Trinkflaschen sind ein gelungenes Beispiel für Nachhaltigkeit im Alltag", 

findet Susanne Stippler, Stiftungsberaterin im HAUS DER STIFTER. "Sehr 

gerne hat die Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg deshalb die 

Aktion des Elternbeirates unterstützt". 
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Foto: sska, Kerstin Wieland 

Pünktlich zum Schuljahresbeginn übergab Susanne Stippler (li.) vom HAUS 

DER STIFTER die Trinkflaschen an Isabella Eschenlohr, Daniela Walther und 

Antonie Baur (v. li.).  

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam: Die Stiftung „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der 
Stadtsparkasse Augsburg“ bündelt das Wirken vieler Stifter und Förderer in 
unserer Region für verschiedenste Zwecke unter einem Dach. Stifter haben 
die Möglichkeit, gemeinnützige Projekte aus unterschiedlichen Bereichen in 
der Region mit ihrer persönlichen Namensstiftung, mit Zuwendungen zum Stif-
tungsvermögen oder durch Zuwendungen zur zeitnahen Zweckverwirklichung 
(Spenden) zu unterstützen. 
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Individuell: Stifter in der „HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der 
Stadtsparkasse Augsburg“ bestimmen bei einer Stiftung im eigenen Namen 
individuell die zu fördernden steuerbegünstigten Einrichtungen. Das Spektrum 
reicht von Jugendhilfeeinrichtungen und Sport über Gesundheitswesen bis zu 
Naturschutz. Der Stiftungszweck kann jederzeit an geänderte Bedingungen 
angepasst werden. Die Errichtung einer Stiftung im eigenen Namen in der 
„HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg“ ist 
mit wenigen Unterschriften ganz einfach möglich. 
Persönlich: Die Stiftung in der „HAUS DER STIFTER – Stiftergemeinschaft 
der Stadtsparkasse Augsburg“ kann den Namen der Stifter tragen oder kann 
über die Namensgebung an bereits verstorbene Angehörige erinnern. Stifter 
können ihre Stiftung persönlich repräsentieren oder anonym für unser Ge-
meinwohl wirken. 
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