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„Mit unseren eigenen Stiftungen erfüllen wir seit vielen Jahren einen besonderen und 

nachhaltigen Auftrag für das Gemeinwohl im Vogtland.“, so Marko Mühlbauer.  

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Programm. Die Teilnahme am 

Stiftungstag ist kostenlos. Um Voranmeldung wird gebeten. 

 


