Auch am Verein „Aktiv leben." e. V. gehen die Kürzungen der staatlichen
Zuwendungen nicht spurlos vorüber.
Seit seiner Gründung im Jahr .2001 ist der gemeinnützige Verein „Aktiv leben." e.V.
bestrebt, das Kulturleben der Stadt Burgstädt zu beleben. Mit seinem „Treffpunkt-Internet"
als Kommunikationszentrum für Jung und Alt, in der Schillerstraße 15 in Burgstädt bietet
der Verein vielfältige Möglichkeiten für berufstätige sowie arbeitsuchende Bürger, für
Senioren, Kinder und Jugendliche an. Hier kann man zum Beispiel kostengünstig das
Internet nutzen, Unterstützung bei der PC-Arbeit bekommen einschließlich Kenntnisse in
der Anwendung erwerben, erneuern oder auch verbessern.
Der Bedarf zur Nutzung des Internets für die Arbeitsstellensuche ist erfahrungsgemäß
immer vordergründiger geworden. Den Besuchern des „Treffpunkt-Internet“ wird umfängliche Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen für die Arbeitssuchende
gegeben. Dieser Service ist in einem Umkreis von 20 km einzigartig.
Zusätzlich bietet der Verein individuelle Hilfe beim Umgang mit moderner PC-Technik und
deren Nutzung an. Nicht zu vergessen ist die kulturelle-gesellschaftliche Arbeit, z. B. die
Erarbeitung von Broschüren zur Geschichte der Stadt Burgstädt, die Erstellung von
Postkarten und informativen Flyern, die kreativ und eigenständig gestaltet werden. Bekannt
ist der Verein ebenso für seine Stadtführungen, die ganzjährig auch gern zu Anlässen wie
Klassentreffen und Geburtstagsfeiern angeboten und gern genutzt werden. Monatlich
treffen sich Junge und Junggebliebene zu Videovorführungen. Zu Anlässen wie Ostern
und Weihnachten kann von Jung und Alt gemeinsam gebastelt werden.
Um alle diese Aktivitäten zu ermöglichen, ist der Verein, bestehend aus neun Mitgliedern
stets auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Diese wurde zu Beginn des Jahres 2013
auf ein Minimum reduziert, so dass anfallende Kosten für Miete und Mietnebenkosten,
Büromaterial, die Bereitstellung des Internets, Versicherungen und erforderliche Wartungsund Reparaturkosten an den täglich genutzten Geräten nicht mehr aufgebracht werden
können.
Die Lohnkosten für unsere Mitarbeiterinnen werden aus Mitteln des ESF finanziert. Drei
weitere ehrenamtliche Mitarbeiter sichern zusätzlich den reibungslosen Ablauf der täglich
durchgehenden Öffnungszeiten von 8:30 bis 18:00 Uhr sowie samstags von 10:00 bis
16:00 Uhr ab.
Um unser soziales Angebot für die Bürger der Stadt Burgstädt und der Umgebung wie
auch unser kundenorientiertes Kostenmodell weiterhin aufrecht erhalten zu können,
benötigen wir dringend Sponsoren, die unsere Arbeit unterstützen. Der Verein „Aktiv
leben." e.V. ist für jede noch so kleine finanzielle Unterstützung dankbar und würde sich
über Sponsorenbeiträge freuen. In dem Zusammenhang möchten wir uns für die
monatliche Unterstützung des Vereins durch eine Burgstädter Familie recht herzlich
bedanken.
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