
 

 

Stiftungsbrief der 
Bürgerstiftung Bremerhaven 
2. Halbjahr 2016 

 Aktuelle Projektaktivitäten:  

Projekte an der Schule am Leher Markt 
(SALM) 

Sozialpraktikum – unterstützt von der Bürger-
stiftung Bremerhaven mit 1.000 Euro jährlich 

Seit 2008 führen die Schülerinnen und Schüler 
der gesamten 10. Jahrgangsstufe der SALM – 
rund 100-130 Jugendliche - einmal jährlich ein 
dreiwöchiges Sozialpraktikum durch. Sie wer-
den in Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen so-
wie in Kindertagesstätten für Kinder mit Be-
hinderungen oder mit Integrationsgruppen 
eingesetzt. 

Durch die direkte Erfahrung mit anderen Le-
benswirklichkeiten sollen die Jugendlichen 
angeregt werden, Mitgefühl gegenüber älte-
ren, hilfsbedürftigen, kranken, behinderten 
oder sozial ausgegrenzten Mitmenschen zu 
entwickeln. Darüber hinaus möchte die Schule 
die Sozialkompetenz der Schülerinnen und 
Schüler fördern, sie zur Übernahme von sozia-
ler Verantwortung in unserer Stadt anregen 
und einen Beitrag zur Gewaltprävention leis-
ten. 

Um allerdings solch ein Praktikum für alle Sei-
ten befriedigend gestalten zu können, ist eine 
gründliche Vorbereitung unerlässlich. Dies gilt 
besonders für die Arbeit in Altenpflegestätten, 
deren Bewohner zum großen Teil dement sind. 
Ein spezielles Training vermittelt den zukünfti-
gen Praktikantinnen und Praktikanten die not-
wendigen Kenntnisse. Neben der richtigen 
Ansprache und dem respektvollen Umgang 
gehören u. a. auch das fachkundige Reichen 
des Essens sowie das Führen eines Rollstuhls 
dazu.  

Die Bürgerstiftung Bremerhaven hat seit 2008 
jährlich die Kosten in Höhe von 1.000 Euro für 
die erforderliche Anleitung der jungen Men-
schen übernommen. 
Gut angelegtes Geld, denn wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen überzeugend, dass sich 
 

durch solch ein Praktikum nicht nur die Einstel-
lung der Jugendlichen, sondern auch die Atmo-
sphäre in der Schule nachhaltig verändert. Vor 
allem jedoch ist die Gesellschaft in Zukunft auf 
diese Art der Sensibilisierung der jungen Gene-
ration angewiesen. 
 
Gewaltprävention an der SALM 

Nach dem Prinzip „Mut zur Gegenwehr“ entwi-
ckelte die Polizei Bremerhaven ein spezielles 
Konzept für Mädchen zwischen 14 und 17 Jah-
ren, das von der Bürgerstiftung gefördert wird. 
Durch das Zusammenspiel von fundiertem 
Hintergrundwissen (nonverbale und verbale 
Strategien, Täterintentionen, Opferverhalten, 
Rechtsgrundlagen etc.) und praktischen Ab-
wehrtechniken sollen die Schülerinnen lernen, 
dass sie Belästigungen und körperlichen Über-
griffen sowie eigenen Gewaltphantasien nicht 
hilflos ausgeliefert sind. Sie erfahren, dass es 
möglich ist, Alltags- und Gefahrensituationen 
einzuschätzen, Strategien im Umgang mit die-
sen zu entwickeln, persönliche Grenzen zu 
setzen und sie auch aktiv zu verdeutlichen so-
wie eigene Interessen bewusst zu vertreten. 

Das Projekt findet für den 8. Jahrgang in vier 
Gruppen pro 14-15 Schülerinnen in Zusam-
menarbeit mit Frau Koellner von der Polizei 
Bremerhaven statt. 
 
Schmiede-Projekt an der Schule am Ernst-
Reuter-Platz (ERNST) 

Bereits zum vierten Mal unterstützt die Bürger-
stiftung dieses Konzept der Schule. Anfangs 
von den Schülerinnen und Schülern noch zö-
gerlich in Anspruch genommen, sind heute die 
Plätze bei diesem Projekt heiß begehrt. Sollten 
die Kinder nicht besser rechnen, schreiben und 
lesen lernen, mag sich der eine oder andere 
fragen. Doch man sollte den Lerneffekt bei 
dieser besonderen Art der Wissensvermittlung 
nicht unterschätzen. Vermittelt werden u. a. 
Materialkunde und –berechnung, Umgang mit 



 

den Elementen Feuer und Wasser, Schulung 
der motorischen Fähigkeiten, Sorgfalt, Geduld, 
Rücksichtnahme und nicht zuletzt Anleitung 
zur Teamarbeit. 

Zudem kommt dabei auch noch etwas Schönes 
heraus, auf das man stolz sein kann. Zu sehen 
im Saar-Park auf den Stelen, die mit den ent-
standenen Kunstwerken bestückt sind. Schau-
en Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang doch 
einmal dort vorbei.  

 
 
GEMEINSAMER BRUNCH. FÜR MORGEN. 
Der 4. Bürger-Brunch am 14. August 2016 auf 
dem Theodor-Heuss-Platz in Bremerhaven war 
ein ungeahnter Erfolg!! Dank der großartigen 
Resonanz konnten wir 90 Tische vergeben und 
somit rund 800 Gäste zur diesjährigen Veran-
staltung begrüßen. Eine tolle Stimmung mit 
tollen Menschen!! 

Vielen Dank an alle Gäste, die durch ihre Teil-
nahme die Bürgerstiftung Bremerhaven unter-
stützt und über 9.000 Euro an diesem Tag für 
das Projekt „Schulfrühstück“ ermöglicht ha-
ben. Ein stolzer Betrag, der zu 100 % an das 
Schulamt zwecks Verteilung an die Schulen 
geht. 

Zur Freude aller meinte das Wetter es in die-
sem Jahr besonders gut mit uns. Zum bunten 
Rahmenprogramm trug die Mannschaft der 
Eisbären Bremerhaven durch ihre Präsenz, 
aber auch durch aktives Körbewerfen mit den 
Gästen bei, der Clown Peppino von Los Amigos 
zeigte sein Können in der Ballonmodellage, 
musikalisch untermalt wurde die Stimmung 
durch die Band Sax & Friends. Viele bunt ge-
deckte Tische mit lauter Leckereien und eine 
perfekte Stimmung rundeten den Tag ab und 
nebenbei wurden die Läuferinnen und Läufer 
des 12. City-Marathons bejubelt. Doch damit 
nicht genug. 

 
Zum ersten Mal hat der Unternehmerverein 
Haven-Net e.V. in diesem Jahr beim Bürger-
brunch der Bürgerstiftung teilgenommen und 
gleich 4 Tische für 200 Euro gebucht. Als deren 
Vereinsmitglied hat die Kaffeetante Bremen 
den Kaffee gegen „Fütterung des Spenden-
schweins“ an diesen Tischen zur Verfügung 
gestellt. Das ließen sich die weiteren Mitglie-
der nicht zweimal sagen und füllten es mit 
insgesamt 400 Euro. Diesen Betrag stockte die 
Kaffeetante als Partner der Bürgerstiftung, 
durch das eigene Spendenschwein mit weite-
ren 250 Euro auf. Somit haben die Mitglieder 
des Haven-Net insgesamt 850 Euro gespen-
det.  

Erfreulicherweise wurde diese Spendensumme 
noch um 1.000 Euro vom Kosmetikstudio 
Beauty Line erhöht. Anlässlich ihres 20-
jährigen Bestehens hatten die Inhaberin Sabi-
ne Huth, ihr Team und ihre Familie aufgrund  
der langjährigen Verbundenheit zur Bürgerstif-
tung anstelle von Blumen und Präsenten zum 
Jubiläum um eine Spende für das Projekt 
„Schulfrühstück“ gebeten – damit zeigt und 
lebt Sabine Huth bürgerschaftliches Engage-
ment für ihre und unsere Stadt. 

Wir waren sehr glücklich, dass wir somit ge-
meinsam am 24. Oktober 2016 in der Astrid-
Lindgren-Schule (stellvertretend für alle Schu-
len) insgesamt über 10.500 Euro für das Schul-
frühstück an Bremerhaven Schulen übergeben 
konnten. 

Herr Stadtrat Michael Frost garantiert, dass die 
Summe für das Frühstück an den Grundschu-
len eingesetzt wird, die dringend diese finanzi-
elle Unterstützung für das tägliche Frühstück 
benötigen. 

 



HERZLICHEN DANK an alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern sowie an alle Spender und 
Sponsoren des Events Bürger-Brunch!! 

Auch nach dem 4. Bürger-Brunch werden wir 
das Projekt „Schulfrühstück“ weiterführen 
und freuen uns, wenn Sie uns dabei unter-
stützen. Save the date: Bürger-Brunch 2017 
findet am 6. August 2017 statt. 
Sprechen Sie uns gerne direkt an oder melden 
Sie sich in der Geschäftsstelle der Bürgerstif-
tung Bremerhaven - Britta Ströer –  
Telefon: 0471 4800 90011 
Email: info@buergerstiftung-bremerhaven.de 
oder britta.stroeer@wespa.de. 
 
Förderpreis für ehrenamtliches Engagement  

Der Förderpreis der Bürgerstiftung Bremerha-
ven für ehrenamtliches Engagement, gestiftet 
von unserem Stiftungsratsmitglied Dr. Hen-
ning Hübner, ist mit 1.000 Euro dotiert und 
soll besonderes ehrenamtliches Engagement 
von Bürgerinnen und Bürgern würdigen. Vor-
geschlagen werden kann jeder, der sich bür-
gerschaftlich engagiert, egal ob Einzelperso-
nen, Initiativen, Vereine oder Unternehmen. 

Der diesjährige Förderpreis – im Übrigen in 
diesem Jahr zum 10. Mal vergeben - wird der 
Familie Wilfried und Susanne Zander mit den 
drei Kindern Inga, Stephen und Dennis für ihr 
umfangreiches und langjähriges Engagement 
im Verein Leher Turnerschaft von 1898 e. V. 
verliehen. Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei der Durchführung der Sommerferien-
freizeit in Verden zu, die sie organisieren und 
mit der gesamten Familie seit vielen Jahren 
begleiten. Wilfried Zander ist der Leiter der 
Ferienfreizeit und Vereinsentwickler in der 
LTS. Das Ziel der Familie Zander ist es, Men-
schen für Sport im Verein zu begeistern. 

Als Laudator konnten wir den ehemaligen 
Trainer der U21 Nationalmannschaft Dieter 
Eilts gewinnen, bei dem Wilfried Zander sei-
nerzeit als Co-Trainer fungierte. Dieter Eilts 
ließ in seiner Rede die gemeinsame Zeit Re-
vue passieren und würdigte den unermüdli-
chen Einsatz der Preisträger. Dem konnte der 
Präsident der Leher Turnerschaft, Erwin 
Knäpper, nur zustimmen, indem er die  
 

 

überragende ehrenamtliche Leistung der ge-
samten Familie Zander im Verein skizzierte. 
Freiwilliges Engagement hat in Deutschland 
eine lange Tradition. Auch die Bürgerstiftung 
Bremerhaven ist ein Beleg dafür, dass Bürger 
gemeinsam Gutes anstiften können. Bürger-
schaftliches Engagement stärkt die Gemein-
schaft und unsere Demokratie. Der Staat kann 
nicht alles leisten. Sich einbringen und das 
lokale Umfeld mit zu gestalten, gehörte schon 
immer zu den Aufgaben, die engagierte Bürger 
gerne angenommen haben. 

Tausende von Bürgern setzen sich auch in 
Bremerhaven ehrenamtlich für unsere Gesell-
schaft ein. Mit dem Förderpreis der Bürgerstif-
tung Bremerhaven soll dieses Engagement 
öffentlich gewürdigt werden.  

Familie Zander ist ein hervorragendes Beispiel, 
wie ehrenamtliches Engagement mit der ge-
samten Familie gelebt werden kann und ist 
daher ein würdiger Preisträger für den Förder-
preis der Bürgerstiftung Bremerhaven 2016. 

Maritime Weihnachtslieder zum Advent 

Am 2. Dezember 2016 hat das traditionelle 

Weihnachtskonzert „St. Niklas war ein See-

mann“ des SeemannsChors Bremerhaven un-

ter der Leitung von Harm Baumann in der 

Großen Kirche stattgefunden. Der Zuspruch 

war gewaltig, bereits eine Stunde vor Beginn 

war die Kirche voll besetzt. Nicht einmal der 

Reporter der Nordsee-Zeitung fand Einlass. 

Das Programm umfasste maritime Kirchenlie-

der, Seemanns- und Weihnachtslieder. Traditi-

onell war der Eintritt frei, dafür wurde um eine 

Spende für das Projekt „Schulfrühstück“ der 

Bürgerstiftung gebeten. Damit wurde die jahr-

zehntelange traditionelle Hilfe für unterstüt-

zungswürdige Institutionen und Personenkrei-

se durch den Chor  fortgesetzt. Insgesamt ka-

men 3.360 Euro für den guten Zweck zusam-

men. Herzlichen Dank an den SeemannsChor 

und allen Spendern! 
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Neues von der Bremerhavener Stiftung für 
Tier- und Naturschutz (BSTN)  

Die Bremerhavener Stiftung für Tier- und Na-
turschutz besteht inzwischen seit fünf Jahren 
und hat diverse Projekte für den Tier- und 
Naturschutz in Bremerhaven und dem Umland 
umsetzen können. Aufgrund von personellen 
Veränderungen war es erforderlich, die Ge-
schäftsführung der BSTN neu aufzustellen. 
Frau Dr. Kück – seit  Gründung aktives Mitglied 
– wurde bei der Suche durch Uwe Perl unter-
stützt. Nach einem Presseaufruf haben sich 
Claudia Steinmetz, Holger Lehmgrübner und 
Michael Urlaub beworben und verstärken nun 
das Team um Dr. Heike Kück.  
 
Spendenkonto für Flüchtlinge 

Übernahme der Kosten für Deutschkurse an 
der Volkshochschule Bremerhaven 

Dem Aufruf der Bürgerstiftung Bremerhaven 
zur Hilfe und Unterstützung der Flüchtlinge in 
Bremerhaven und der Region sind viele Bürge-
rinnen und Bürger gefolgt und haben eine 
Spende auf das speziell für Flüchtlinge einge-
richtete Konto überwiesen. 

Die Resonanz in der Bevölkerung war so groß, 
dass wir mit einer Spendensumme von fast 
20.000 Euro arbeiten konnten. Gemeinsam mit 
den Flüchtlingsinitiativen aus dem „Eine-Welt-
Zentrum“ haben wir eine Kommission einge-
setzt, die jeden Antrag prüft und erst nach 
eingehender Beratung Gelder bewilligt. 

Darüber hinaus hat sich die Dieckell-Stiftung 
bereit erklärt, eine größere Spendensumme 
ganz speziell für die Finanzierung der wichti-
gen Deutschkurse für Flüchtlinge zur Verfü-
gung zu stellen– denn, nur über Sprache kann 
der erste Schritt zur nachhaltigen Integration 
stattfinden. Wir freuen uns sehr, mit der 
Dieckell-Stiftung einen starken Partner an der 
Seite und mit der Volkshochschule Bremerha-
ven den kompetenten Standort für die Umset-
zung der Kurse gefunden zu haben. 
 
Spendenkonto bei der Weser-Elbe Sparkasse: 

IBAN: DE16 2925 0000 10201 10929 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. Bürger-
schaftliches Engagement stärkt die Gemein-
schaft 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 Be-
standteil unserer Bürgerkultur und ein wichti-
ger Beitrag zu einem menschlichen, wertebe-
wussten 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:  
Durch Geld, Zeit und Ideen können Sie in die 
Zukunft unserer Stadt und der Region investie-
ren. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf Sie! 
 
GEMEINSAM FÜR MORGEN. 
 
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 
 

 
 

Vorstand und Stiftungsrat  
wünschen ein schönes und  
besinnliches Weihnachtsfest  
sowie ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr 
2017! 

 


