Stiftungsbrief der
1. Halbjahr 2015

Jahresabschluss der Stiftung zum 31.12.2014

Aktuelle Projektaktivitäten

Zum 31. Dezember 2014 schließt die Bürgerstiftung Bremerhaven das Geschäftsjahr 2014
mit einem Stiftungsvermögen von TEUR 2.529
ab. In 2014 erfolgten erneut Zustiftungen von
rund TEUR 58. In der Summe sind Zustiftungen
des Jugendsparvereins Unterweser von TEUR
43 sowie eine Zustiftung von TEUR 10 als wesentlichste Posten enthalten. Die Bürgerstiftung gehört aufgrund des aufgelaufenen Stiftungsvermögens weiterhin zu den großen Bürgerstiftungen Deutschlands. Hierfür sei den
Stiftern und Spendern herzlichst gedankt.

„
b c t weiter“ für ein gesundes Schulfrühstück

Die GuV-Rechnung 2014 weist in der Vermögensverwaltung einen Überschuss von TEUR 75
aus. Dieser resultiert aus der Anlage des vorhandenen Stiftungsvermögens. Der ideelle
Bereich der Stiftung weist in 2014 Spendenerträge von TEUR 74 aus, dem Mittelverwendungen für Projekte von TEUR 137 gegenüber stehen. Das bedeutet, dass die erhaltenen Spenden und der wesentliche Teil der Erträge aus
Vermögensverwaltung projektbezogen für die
gemeinnützigen Zwecke der Bürgerstiftung in
2014 verausgabt wurden.
Insgesamt wird für 2014 ein Jahresüberschuss
von TEUR 25 ausgewiesen, der sich noch um
den Ergebnisvortrag aus 2013 von TEUR 17
erhöht. Davon wurde ein Teilbetrag von TEUR
20 in die Ergebnisrücklagen eingestellt. Als
Ergebnisvortrag für 2015 wird ein Betrag von
TEUR 22 ausgewiesen.

Der Bürger-Brunch der Bürgerstiftung Bremerhaven ist bereits zu einem „Come-Together“ in
Bremerhaven geworden, bei dem Jung und Alt
die ideale Gelegenheit haben, sich selber und
anderen etwas Gutes zu tun. Bremerhaven
bruncht gegen Kinderarmut zweckgebunden
für die Unterstützung des Projektes „Schulfrühstück“.
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am
Tag und liefert die Basis, um leistungsfähig
sowie mental fit für Körper und Geist die Anforderungen des Tages meistern zu können.
Leider kommen in Bremerhaven erschreckend
viele Kinder ohne Frühstück in die Schule.
Da die Schulen es aus finanziellen und personellen Gründen nicht leisten können, hier eigenständig zu agieren und keine städtischen
Gelder zur Verfügung stehen, hat sich die Bürgerstiftung Bremerhaven gezielt mit diesem
Thema auseinandergesetzt. Das Projekt „Schulfrühstück“ ist nun ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Die Bürgerstiftung Bremerhaven
lädt am Sonntag, dem 23. August 2015 von
11.00 bi 15.00 U
t d
Motto „ eb c t“ f d P oj kt Sc lf hstück zum 3. Bürger-Brunch auf den TheodorHeuss-Platz ein.

Gemeinsam statt einsam
Ob jung oder alt, Familien, Freunde, Firmen
oder Vereine – alle sind herzlich willkommen,
um gemeinsam unter freiem Himmel zu brunchen. Gutes Wetter ist bestellt, ob Sonnenschein oder nicht, der 3. Bürger-Brunch findet
bei jedem Wetter statt.
Tischlein deck dich
Der Bürger-Brunch lebt von den freiwilligen
Spenden, die wir zu 100% für den gemeinnützigen Zweck „Schulfrühstück“ weiterleiten
werden. Wir freuen uns, wenn wir wieder
viele Menschen motivieren können, an dem
Brunch teilzunehmen und dafür eine Spende
von EUR 50 (gerne auch mehr) vorzunehmen.
Damit alle Gäste den Brunch genießen können,
wird die Bürgerstiftung dafür Sorge tragen,
dass mit Unterstützung unserer Sponsoren
eine ausreichende Anzahl an Festzeltgarnituren zur Verfügung stehen werden (1 Tisch und
zwei Bänke für 8-10 Sitzplätze). Unsere treuen
Sponsoren, die auch in diesem Jahr wieder
dabei sind, garantieren knusprige Brötchen
und frische Blumen. Alles Weitere bringt jede
Tischgemeinschaft selber mit, ob Süßes, Deftiges oder Saures, ob Kaffee, Sekt oder Selters.
11. City-Marathon
Parallel zum Bürger-Brunch findet auch wieder
der City-Marathon statt. Unsere Gäste haben
die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu frühstücken und gleichzeitig ihre Freunde, Familie
und die übrigen Läufer anzufeuern und zu
unterstützen. Die beiden Veranstaltungen
kooperieren wunderbar miteinander und profitieren voneinander. Einige Läufer werden für
das Projekt Schulfrühstück laufen und somit
weitere Spenden für dieses Projekt beisteuern.
Mittragen - Mitdenken - Mitgestalten
Die Bürgerstiftung Bremerhaven möchte neue
Akzente setzen, Bürgerinnen und Bürger für
den guten Zweck gewinnen und Menschen
verbinden, die etwas in und für ihre Stadt bewegen wollen - zum Zeichen für eine starke
Gemeinschaft und für bürgerschaftliches Engagement. Bürgerschaftliches Engagement
bedeutet: sich mit Herz, Hand und Verstand
ehrenamtlich für andere einzusetzen, Zeit
und/oder Zuwendungen geben und die eigenen Talente oder Erfahrungen mit anderen
teilen, um Menschen zu helfen, auf eigenen
Beinen zu stehen oder dafür zu sorgen, dass es
ihnen besser geht.
Keine Zeit?

Wer keine Zeit hat, selber am 3. Bürger-Brunch
teilzunehmen, kann das Projekt „Schulfrühstück“ durch eine Spende auf das Konto Nr.
2100 100 der Bürgerstiftung Bremerhaven
(BLZ 292 500 00 – Weser-Elbe Sparkasse) unterstützen (Spendenbescheinigungen werden
ausgestellt).
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen - Fragen bitte richten an:
Bürgerstiftung Bremerhaven
Britta Ströer, Tel.: 0471 4800 90011
E-Mail: britta.stroeer@wespa.de
Marcella Hintke, Tel.: 0471 94690 21
E-Mail: marcella.hintke@kjvg.de
“Nic t All i
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– Aktiv im Familien-

Seit 2012 bietet das Familien Zentrum LouiseSchroeder-Straße jeden Dienstag von 15:00 bis
17:00 Uhr kostenlos Kaffee und Kuchen für
Senioren an. Durch dieses Angebot hat sich
eine Gruppe von ca. 15 Personen gebildet, für
die das gemeinsame Zusammentreffen ein
fester Bestandteil in ihrem Wochenablauf geworden ist.
Frau Zahn, Koordinatorin vom Familienzentrum berichtet:
Durch die Regelmäßigkeit der Treffen entstanden Vertrautheit und zum Teil kleine Freundschaften. Wege werden zusammen gegangen
und Treffen zu Hause oder am Wochenende
im Café helfen dabei, nicht mehr alleine zu
sein. Auch Besuche, wenn jemand im Krankenhaus ist oder kleine Einkäufe, werden abgesprochen.

Um einen festen Ansprechpartner für die
Gruppe anzubieten, nimmt ein ehrenamtlicher Mann der Freiwilligenagentur Bremerhaven und eine Honorarkraft aus unserem Haus
am Nachmittag teil. Seit einiger Zeit nimmt
auch eine Dame mit russischem Migrationshintergrund an der Gruppe teil.
Da bei den Treffen auch häufiger mal gesungen wurde, haben wir durch den guten Kontakt zur Kindertagesstätte „Max & Moritz“ ein
Jahreszeiten Singen begonnen. Ca. 10 bis 15
Kinder kommen dann zur Gruppe und singen
mit den Senioren. Es wird gelacht und getanzt.
Aus dieser Idee entstand dann auch ein gemeinsames Frühstück. In unterschiedlichen
Abständen werden ca. 8 Kinder zum gemeinsamen Frühstück eingeladen. Es ist so schön
zu sehen, wie bemüht die Senioren mit den
Kindern umgehen. Die Kinder fühlen sich wohl
und kommen gut mit den Senioren ins Gespräch. Auch Fragen, die manchmal schwierig
sind z. B. über den Tod, werden von den Kindern gestellt und geduldig beantwortet.
Die Senioren backen Kuchen, treffen sich zum
Grillen bei uns im Sommergarten, auch Grünkohlessen wird nicht ausgelassen und wenn
jemand Geburtstag hat, wird das Treffen mit
einem Ständchen begonnen und es gibt ein
paar Blümchen. Die Senioren sagen bei uns im
Familienzentrum ist es so unkompliziert. Es
gibt kein festes Programm, an das sich alle
halten müssen. Es wird immer zusammen
geplant und je nach Gefühl und Bedürfnis
werden neue Ideen eingebracht.
Um 17:00 Uhr gehen die Senioren und sagen
oft “Das war aber wieder ein schöner Nachmittag”.
Wir möchten uns alle ganz herzlich für die
regelmäßige Unterstützung der Bürgerstiftung Bremerhaven bedanken.

Gewaltpräventionsmaßnahmen für eine
gewaltfreie Schule
Die Bürgerstiftung Bremerhaven sagt ja und
unterstützt die Wilhelm-Raabe-Schule mit
einer Finanzspritze.
An dem Ziel, gewaltfreie Schule zu sein und zu
bleiben, wird seit Jahren an der WilhelmRaabe-Schule intensiv gearbeitet. Dabei wird
unterschieden in primäre und sekundäre Prävention. Die primäre Prävention strebt die
Verhinderung der Gefährdung im Vorfeld an,
indem gewaltfördende Bedingungen und Risikofaktoren aufgedeckt und verändert werden.
Die sekundäre Prävention richtet sich an konkrete, identifizierbare, gefährdete Personen
und Gruppen.
Im Fokus stehen dabei personenbezogene und
schulbezogene Ansätze, um die Gefährdung
der Kinder und Jugendlichen an der Schule zu
verhindern. Die personenbezogenen Ansatzpunkte sind soziale Kompetenz, Selbstkontrolle und soziale Informationsverarbeitung. „Die
schulbezogenen Ansätze finden sich im Etablieren von Regeln, Grenzen setzen, Sozialklima und Lernkultur verbessern wieder“, berichtet Matthias Schmuhl, Schulleiter der WilhelmRaabe-Schule.
Seit 2013 werden diese Ansatzpunkte in der
Maßnahme „Ärger, Frust und Wut? – sprechen
statt schlagen“ unter Anleitung des Trainers
Achim Henking nachhaltig und erfolgreich an
der Wilhelm-Raabe-Schule durchgeführt. Die
Bürgerstiftung Bremerhaven unterstützt seitdem als alleiniger Partner diese Gewaltpräventionsmaßnahmen mit insgesamt über 4.000
Euro. Das Anti-Aggressionstraining und das
Selbstbehauptungstraining/Selbstverteidigung
finden wöchentlich statt und sind offen für alle
Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-RaabeSchule. Die Schülerinnen und Schüler erfahren
durch diese Maßnahmen ein realistisches
Selbstbild, erkennen ihre Stärken und Schwächen und entwickeln ein angemessenes
Selbstbewusstsein.
Die Bürgerstiftung Bremerhaven möchte
nachhaltig und sinnvoll unterstützen. Gewaltprävention ist ein Bereich, den die Bürgerstiftung seit Jahren intensiv verfolgt und bereits in
vielen Projekten auch an anderen Schulen
erfolgreich umsetzen konnte.

Förderu ng des Projektes: PHÄNOMENTA/
„H
d kl i
Fo c “, HdkF-Netzwerk
Bremerhaven und HdkF-Netzwerk Cuxland
Am 19.12.2007 unterzeichneten die Initiative
Haus der kleinen Forscher und der Verein
PHÄNOMENTA Bremerhaven e.V. die Vereinbarung zur Gründung der Netzwerke „Bremerhaven“ und „Cuxland“.
Seitdem konnten in Kooperation mit AWI,
Hochschule Bremerhaven, Magistrat, Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste (seit 2011
auch Zooschule sowie seit 2013 Klimahaus und
LFI) über 80 Workshops angeboten werden.
Etwa 1.000 pädagogische Fachkräfte nutzten
diese Gelegenheit, Naturwissenschaften und
Technik - mit Spaß an der Sache - neu zu entdecken. Die so fortgebildeten Erwachsenen
erforschen, nach dem pädagogischen Grundsatz der Ko-Konstruktion, mit den Kindern
gemeinsam die Umwelt. Einfache Experimente
z.B. aus den Bereichen „Wasser“, „Luft“, „Licht
& Farben“ und „Mathematik“ fördern und
fordern die Kinder in Kita und Grundschule.
Zurzeit wird mit der Planung einer Forscherwoche für Bremerhavener Kinder begonnen.
N tzw k „
“
Seit Juli 2011 gehört das Netzwerk Bremerhaven zu einer Gruppe von Modell-Netzwerken,
die bundesweit das Bildungsprojekt „Sechs- bis
Zehnjährige Kinder“ der Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ vorantreiben. Gefördert
durch die Stadt Bremerhaven, haben seit
Herbst 2012 Fachkräfte aus 13 Grundschulen
und Horten an den Workshops „Technik“ und
„Akustik“ teilgenommen.

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 Ströer
Bürgermeister-Smidt-Straße 24-30
27569 Bremerhaven
Tel.: 0471 4800 90011
Fax: 0471 4800 90099

N tzw k „C xl d“
Von den etwa 130 Kindertagesstätten im
Cuxland haben 66 Einrichtungen an Workshops teilgenommen - dazu 1 Grundschule.
Von diesen Einrichtungen haben sich bisher
drei Kitas zertifizieren lassen. Im Januar 2015
sind 2 Informationsveranstaltungen für den
Nordkreis bzw. Südkreis geplant.
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