Stiftungsbrief der
2. Halbjahr 2014

Aktuelle Projektaktivitäten:
Zeitstifter der Bürgerstiftung Bremerhaven
Das Ziel des Projektes ist die schulische und
soziale Förderung sowie die Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen durch einzelne Betreuer (nachfolgend Zeitstifter genannt) im
Rahmen einer "Patenschaft" für einen oder
mehrere Schüler. Es sind Kinder und Jugendliche, die eine besondere Fürsorge und Hilfestellung benötigen, um den Unterrichtsalltag bewältigen zu können. Dabei sind die sog. "Zeitstifter" eingebunden und leisten mit ihrem
persönlichen Einsatz und der individuellen
Begleitung einen großen Beitrag. Das Projekt
besteht seit 2007 und findet bei allen Beteiligten großen Anklang sowie positiven Zuspruch.

Gegenseitige Wertschätzung und die Anerkennung von Werten und Normen tragen zu einer
erfolgreichen Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler sowie einer gefestigten
Stellung in unserer Gesellschaft bei.
Dieses Engagement ist auch für mich eine persönliche Bereicherung, da es mir auf diesem
Wege ermöglicht wird, einen Beitrag zu der
gesellschaftlichen Entwicklung unter dem Motto „Wer gibt, bekommt auch etwas zurück“ zu
leisten.
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Erfahrungsbericht unserer Zeitstifterin
Frauke Koch
Seit mehr als vier Jahren engagiere ich mich als
Zeitstifterin für die Bürgerstiftung Bremerhaven. Der Schwerpunkt meines sozialen und
gesellschaftlichen Engagements liegt in der
gezielten Förderung von Schülerinnen und
Schülern in Form der „Lesepatenschaft“ und
Hausaufgabenhilfe. Dabei dient die Unterstützung bei der Unterrichtsbewältigung unter
Berücksichtigung der kulturellen, familiären
sowie persönlichen Umgebungsbedingungen.
Die Aufgabe als „Lesepatin“ beinhaltet auch
eine enge Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Lehrkräften, damit Erlerntes vertieft
werden kann und neue Inhalte zusätzlich vermittelt werden können.
Durch dieses Engagement wird dazu beigetragen, dass die persönliche und soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schülern gefestigt
wird, welches sich in der schulischen und persönlichen Entwicklung widerspiegelt.

Unter diesem Motto wurde wieder während
des City-Marathons für den guten Zweck gefrühstückt, eine Kombination, die sich erneut
bewährt hat. Die Bilanz dieses 2. BürgerBrunchs war erfreulich: Trotz Sommerferien
genossen über 350 Gäste an 42 Tischen bei
bestem Sommerwetter ihre mitgebrachten
Speisen. Aus dem Erlös der vermieteten Frühstückstische und einer Spende der Firma Lidl in
Höhe von 1.500 Euro kam eine Summe von
6.376 Euro zusammen. Strahlende Kinderaugen, eine dankbare Schulleiterin und erfreute
Behördenvertreter empfingen uns dann zur
symbolischen Geldübergabe an die Schulbehörde, die stellvertretend in der Karl-MarxSchule in Leherheide stattfand. Stadtrat Michael Frost garantierte, dass die Summe für das
Frühstück an den Grundschulen eingesetzt
wird und die Schulleiterin Susanne Jung beton-

te einmal mehr die Dringlichkeit des Engagements in diesem Bereich. Nach wie vor kommen sehr viele Kinder in den Unterricht, ohne
gefrühstückt zu haben.
Bei aller Ernsthaftigkeit dieses Problems kam
der Spaß beim Bürger-Brunch nicht zu kurz:
Einige Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerstiftung stellten sich der läuferischen Herausforderung, eine große Laufgruppe von Mitarbeitern der Firma Lidl spendete für jeden
gelaufenen Kilometer 1 Euro an die Bürgerstiftung und die Zuschauerinnen und Zuschauer
genossen es, beim Kaffeetrinken den vorbeiziehenden Sportlern zu applaudieren. Last but
not least: Stiftungsratsmitglied Christian Bruns
konnte an diesem Tag einen persönlichen Erfolg verbuchen. Er lief für die Bürgerstiftung
den Halbmarathon in 1:57 h und wurde Jahrgangsbester in der Altersklasse Ü65 im Lande
Bremen. Herzlichen Glückwunsch!

Am 28.09.2009 haben wir das miniParadies
Oldenburg als Einrichtung der Bürgerstiftung
Bremerhaven gegründet – in diesem Jahr besteht unser Stiftungshof somit 5 Jahre.
Ziel des miniParadies ist es, sozial benachteiligten Kindern einen Aktivaufenthalt mit ihren
Betreuern auf dem Hof in Oldenburg mit Tieren zu ermöglichen und am Hofalltag teilzunehmen: hierzu gehört auch, dass die Kinder
lernen mit Tieren umzugehen, diese zu füttern
und zu pflegen, auf Pferden zu reiten und Verantwortung für die Tiere zu übernehmen.
Seit 2011 besteht eine Kooperation mit der
Oldenburgischen Bürgerstiftung, um auch den
Oldenburger Kindern den Zugang zum miniParadies zu ermöglichen. Nach der Gründung des
miniParadies haben wir bis heute über 500
Kinder aus Bremerhaven und Oldenburg im
miniParadies empfangen.

Save the date:
Der nächste Bürger-Brunch findet am 23. August 2015 auf dem Theodor-Heuss-Platz statt –
wieder zusammen mit dem City-Marathon.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!

Insgesamt betrachtet, ist unser Projekt miniParadies bis heute für alle Beteiligten positiv
verlaufen:
 Die Besucherkinder möchten am Abreisetag manchmal gar nicht nach Hause fahren, weil sie den Aufenthalt so genossen
haben.
 Die Betreuer bestätigen uns immer wieder, wie auch sonst im Schulalltag verhaltensauffällige Kinder, sich ausgeglichen
und motiviert im miniParadies zeigen.
 Es gab bislang keinen Unfall und die Einrichtung und die Tiere wurden von den
Kindern immer pfleglich behandelt.
 Unser miniParadies-Team vor Ort hat viel
Freude an den Besucherkindern.
Somit freuen wir uns auf die Fortführung unseres Projektes und weiterhin viele Besucher.

miniParadies Oldenburg

Bücher-Kindergärten machen Lust und Freude auf Bücher und auf Vor/lesen
Das Projekt „Bücher Kindergärten - Bücher
sind Freunde“ besteht seit nunmehr sechs
Jahren und wird seit Anfang an von der Bürgerstiftung Bremerhaven tatkräftig unterstützt. In diesem Kindergartenjahr 2014/2015
sind 17 Kindertagesstätten aus Bremerhaven
und 16 aus dem Landkreis Cuxhaven aktiv
dabei und haben die frühkindliche Sprachförderung zu einem Schwerpunkt ihrer pädagogischen Arbeit gemacht. Wer sich an dem
Projekt Bücher-Kindergarten beteiligen möchte, muss sich schriftlich bewerben und dazu
verpflichten:
 die gezielte Sprachförderung, das Erzählen und Vorlesen, den täglichen Umgang
mit Texten und Büchern, die Einrichtung
und Nutzung einer Bücherecke zu einem
Schwerpunkt seiner pädagogischen Arbeit zu machen und aktiv am Aktionsprogramm „Bücher-Kindergärten - Bücher
sind Freunde“ mitzuwirken,
 eine oder zwei Personen zu benennen,
die für das Projekt verantwortlich zeichnen und schriftlich dokumentieren,
 möglichst alle Erzieher/Innen, die Lesepaten und möglichst viele Eltern an dem
Aktionsprogramm Bücher-Kindergarten
zu beteiligen,
 eine Kostenbeteiligung von 400 Euro zu
erbringen.
Dafür erhält jeder Bücher-Kindergarten vielfache Unterstützung und Hilfe:
 dreimal im Jahr ein Bücherpaket mit
zwanzig ausgewählten Bilder- und Kinderbüchern,
 ein fahrbares Bücherregal,
 einen ganztägigen Besuch eines renommierten Kinderbuchautors oder einer
profilierten Erzählerin mit Möglichkeit
einer Nachmittags- oder Abendveranstaltung für Eltern o.a.
 eine eigene Theateraufführung im Figurentheater Bremerhaven, mit Pina Luftikus oder im Manufakturtheater auf
Schienen,
 eine oder mehrere halb- und ganztägige
Fortbildungen mit praktischen Anleitungen für Erzieherinnen, Eltern und Lesepaten,

 eine besondere Führung in der Kinderbibliothek der Stadtbibliothek oder der
Stadtteilbibliothek Leherheide,
 eine Einladung zur Eröffnungs- und
Schlussveranstaltung mit besonderem
Kinderprogramm,
 regelmäßigen Erfahrungsaustausch und
Beratung mit den anderen BücherKindergärten,
 eine Plakette, mit der die Teilnahme am
Aktionsprogramm dokumentiert wird,
 einen Flyer, Tipps und Anregungen und die
Berechtigung, sich „Bücher-Kindergarten“
nennen zu können.
Geplant und organisiert wird das Projekt vom
Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. in Kooperation in
Bremerhaven mit dem Amt für Jugend, Familie
und Frauen und im Landkreis Cuxhaven mit
dem Sozialplanungsreferat.
Eine umfassende und gründliche Lesefertigkeit
ist unerlässliche Grundvoraussetzung zur erfolgreichen Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben. Die Grundlagen für die Lesekompetenz
und Lesemotivation werden bereits im frühkindlichen Lebensalter gelegt. Deshalb kommt
die Arbeit in diesem Bereich im Kindergarten
als Ergänzung und häufig als Kompensation
der häuslichen Erziehung eine wichtige Bedeutung zu. Dies unterstreichen nicht zuletzt die
wissenschaftlichen Ergebnisse, dass 18,5 % der
15-Jährigen Probleme beim Lesen und Schreiben haben (PISA 2009) und 15,4 % der SchülerInnen der 4. Klassen kein ausreichendes Leistungsniveau im Lesen erreichen (IGLU 2011).
Die Eigenbeteiligung der Bücher-Kindergärten
deckt nur einen Teil der tatsächlichen Kosten
ab.
Rolf Stindl, Initiator und Mitorganisator der
Bücher-Kindergärten, ist deshalb froh und
dankbar dafür, dass die Bürgerstiftung Bremerhaven von Anfang an dabei ist und versprochen hat, auch zukünftig im Rahmen ihrer
Möglichkeiten die wichtige und notwendige
Arbeit weiter zu unterstützen.

Glen Hoffmann erhält den Förderpreis der
Weser-Elbe Sparkasse
Schon seit einigen Jahren hat die Bürgerstiftung das Musiktalent Glen Hoffmann gefördert. Insbesondere wurde der private Klavierunterricht durch Frau Prof. Birkholtz, Dozentin
an der Hochschule für Künste in Bremen, finanziell durch die Bürgerstiftung unterstützt.
Glen hatte seinerzeit die Aufnahmeprüfung am
Klavier an der Hochschule mit der Bestnote 1,0
bestanden. Der jetzt 20-Jährige hat zwischenzeitlich seine musikalischen Fähigkeiten weiter
entwickelt. Die Gitarre ist sein 2. Hauptinstrument geworden. In kürzester Zeit hat er sich
auf diesem Instrument so erfolgreich entwickelt, dass ihn Jörg Seidel, bekannter JazzMusiker aus Bremerhaven, in den höchsten
Tönen gelobt hat. Zwischenzeitlich hat Glen
das Trio Gipsy Diamonds gegründet, an der
auch sein Bruder Forello als RhythmusGitarrist beteiligt ist.
Die tolle Entwicklung von Glen hat die Stiftung
der Weser-Elbe Sparkasse veranlasst, ihm den
Förderpreis 2014 für junge Künstler zu verleihen. Am 22. Oktober konnten Glen und seine
Bandmitglieder ihr Können anlässlich der
Preisverleihung in der Weser-Elbe Sparkasse
vorstellen. Die Bürgerstiftung Bremerhaven
freut sich, dass die Unterstützung der musikalischen Ausbildung von Glen so erfolgreich
verlaufen ist. Auch in Zukunft wird es Zielsetzung sein, Talente aus unserer Region zu fördern und zu unterstützen. Wir wünschen Glen
alles Gute für den weiteren Verlauf seines
Studiums an der Hochschule für Künste in
Bremen, wo er mittlerweile das 3. Semester im
künstlerisch-pädagogischen Studiengang Bachelor of Music absolviert.

Warum soll ich mich engagieren?
Freiwilliges Engagement hat in Deutschland
eine lange Tradition. Auch die Bürgerstiftung
Bremerhaven ist ein Beleg dafür, dass Bürger
gemeinsam Gutes anstiften können. Bürgerschaftliches Engagement stärkt die Gemeinschaft und unsere Demokratie. Sich einbringen
und das lokale Umfeld mitzugestalten, gehörte
schon immer zu den Aufgaben, die engagierte
Bürger gerne angenommen haben. Dieser
freiwillige Einsatz ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Bürgerkultur und ein wichtiger Beitrag zu einem menschlichen, wertebewussten Miteinander in unserer Gemeinschaft.
Als Stifter der Bürgerstiftung Bremerhaven
haben Sie die Möglichkeit, Bremerhaven und
die Region durch Ihr eigenes Engagement für
alle Bürger und sich selbst mitzugestalten, um
einen Lebensraum mit hoher Lebensqualität
für alle zu schaffen.
So können Sie sich engagieren:
Machen Sie mit und investieren Sie in die Zukunft unserer Stadt und der Region durch
Geld, Zeit und Ideen.
Kontakt
Bürgerstiftung Bremerhaven
c/o Weser-Elbe Sparkasse
Britta Bullwinkel
Bürgermeister-Smidt-Straße 24-30
27569 Bremerhaven
Tel.: 0471/479-294
Fax: 0471/479-500
Vorstand und Stiftungsrat
wünschen ein schönes und
besinnliches Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr 2015!
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