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Warum wir gerne mit der PNP-Stiftung arbeiten
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tungen noch die Sache der privaten Hand, sondern eine wesentli- Passau und ihren Mitgliedern beche Aufgabe, die das Handeln al- sonders. Das sind die Förderung
ler verantwortlichen Akteure er- des kulturellen Lebens und die
fordert. Die Festspiele Europäi- Förderung der Wissenschaft im
sche Wochen setzen sich seit Verbreitungsgebiet der Passauer
Jahrzehnten für die Verständi- Neuen Presse. Vor allem die Ausgung der Völker Europas über bildung junger JournalistInnen ist
klingende Brücken ein, eine Auf- Stiftung und Universität ein wichgabe, die im gegenwärtigen politi- tiges gemeinsames Anliegen, bei
schen Klima an Bedeutung ge- dem wir seit Jahren hervorragend
winnt. Kunst und Kultur stehen zusammenarbeiten. Das Stipendiheute aber auch vor einem neuen en-Modell der Stiftung der PasLegitimationszwang. Kunstereig- sauer Neuen Presse bietet unseren
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nem beliebigen Fach eine journascheint, als würde die Kultur heute angesehen als luxuriöse Verzie- listische Ausbildung zur Redakrung einer auf ganz andere Werte teurin oder zum Redakteur zu
ausgerichteten Gesellschaft. Auf durchlaufen. Diese Kooperation
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Kulturszene ein unschätzbarer tollen Berufseinstieg. Ich freue
Beitrag. Im Namen der Festspiele mich auf gute Zusammenarbeit in
Europäische Wochen bedanke ich den nächsten 50 Jahren!“
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„Vergelt’s Gott für Eure Hilfe!“
In persönlichen Schreiben an die PNP-Stiftung bedanken sich viele Frauen, Männer und Kinder – Hier sind einige Beispiele

Eine Mami sagt „Danke“.

Hilfe in der Not

Vor Freude geweint

Eine alleinerziehende Mutter
dreier minderjähriger Kinder aus
dem Lkr. Altötting schrieb an die
Stiftung: „Herzlichen Dank für Ihren finanziellen Zuschuss. Sie haben uns in einer wirklich schlimmen Notlage geholfen. Das werden wir nie vergessen.“

Eine ältere Dame aus dem
Landkreis
Freyung-Grafenau
schrieb: „Ich habe vor Freude geweint, als ich Ihren Betrag auf
meinem Konto gesehen habe. Ich
brauche das Geld vor allem für die
Heizung und für Lebensmittel.
Ich gönne mir sonst eh nichts.“

Eine Seniorin bedankt sich.

Kleidung kaufen

Alltag erleichert

Eine Dame aus dem Landkreis
Passau wandte sich in einem Brief
an die Stiftung: „Bin 85 Jahre alt
und der Weg wird immer schwerer, bis es dunkel wird. Mit ihrer
Hilfe kann ich mir warme Sachen
kaufen, denn ich friere immer so.“

Ein behindertes Geschwisterpaar aus dem Landkreis Deggendorf schrieb: „Wir danken Ihnen.
So wird etwas Unmögliches möglich. Die Anschaffung eines Autos
mit Rollstuhlrampe wird unseren
Alltag sehr erleichtern.“

Diese Dankeskarte erreichte die Stiftung ebenfalls 2013.

Es geht vorwärts
Eine alleinerziehende Mutter
aus dem Landkreis Regen: „Dank
Eurer Hilfe geht es endlich wieder
vorwärts!“

Eine vom Hochwasser betroffene Familie bedankte sich 2013 ganz herzlich für die PNP-Fluthilfe.

Eine junge Mutter aus dem Lkr. Dingolfing schrieb diese Zeilen.

Eine Frau aus dem Gebiet Bad Reichenhall dankte mit diesem Brief der Stiftung für ihre Unterstützung.

