
 

 

 

 

 

 

Bilanz der Stiftung  
zum 31.12.2009 

 
Zum 31. Dezember 2009 weist die 
Bürgerstiftung Bremerhaven für das 
Geschäftsjahr 2009 ein Stiftungs-
vermögen in Höhe von 544.883,27 
Euro auf. Der Sprung über die „Hal-
be-Million-Grenze“ ermöglichte eine 
Aufstockung der Unterstiftung 
„Bernd Naschke“ um weitere 60.000 
Euro.   
 
Im Verlauf des Jahres wurden insge-
samt 38.448,49 Euro für Fördermaß-
nahmen und laufende Projekte ver-
wendet. Die Einnahmen setzen sich 
zusammen aus Spenden in Höhe von 
34.746,44 Euro sowie Zinserträgen 
in Höhe von 15.820,80 Euro.  
 
Das Geschäftsjahr 2009 endet mit 
einem Jahresergebnis in Höhe von 
2.580,58 Euro. 

Insgesamt war das Jahr 2009 sehr 
erfolgreich. Dafür danken wir an die-
ser Stelle allen Beteiligten und hof-
fen weiterhin auf Ihre Unterstützung. 
 
 
 
Bericht aus der Stiftungsver-
sammlung und der anschließen-
den Fahrt mit StifterInnen zum 
Stiftungshof miniParadies nach 
Oldenburg 
 
Am 22. Juni tagte die jährliche Stif-
tungsversammlung. Die anwesenden 
Stifterinnen und Stifter erhielten ei-
nen Überblick und Informationen über 
die Finanzlage der Stiftung, die Pro-
jekte und Fördermaßnahmen sowie 
über alle aktuellen und künftigen Ak-
tivitäten. 
 
Des Weiteren stand auf der Tagesord-
nung die Wahl des Stiftungsrates.  
 
Im Ergebnis setzt sich der Stiftungsrat 
nach der Wahl wie folgt zusammen: 
 
Uwe Lissau – Vorsitzender 
Dr. Henning Hübner  
Christian Bruns 
Jürgen Braun 
Ulrich Seier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrich Seier 
 

Ein Stifter der ersten Stunde und  
neues Mitglied im Stiftungsrat 

 

 
 
 
Bürgerstiftung Bremerhaven? 
Für mich eine sehr persönliche An-
gelegenheit! Als neues Stiftungs-
ratsmitglied spreche ich Sie an die-
ser Stelle direkt an. Sie (er-)kennen 
die Aufgaben, die sich in den sozia-
len Brennpunkten dieser Stadt er-
geben. Dabei geht es Ihnen sicher 
so, wie es mir früher ging!? Sie 
möchten gern etwas unternehmen, 
haben aber das Gefühl, dass Ihr per-
sönlicher Einsatz vielleicht nur der 
berühmte Tropfen auf dem heißen 
Stein sein könnte. 
 
Aus dem gleichen Grund vereinigen 
sich schon heute über 40 Menschen 
in dieser unabhängigen gemeinnüt-
zigen Stiftung von Bürgern für Bür-
ger. 
 
Wir engagieren uns unbürokratisch 
und dauerhaft für das Gemeinwesen 
und unterscheiden nicht zwischen 
Stadtteilen oder Altersgruppen. 
Dort, wo Menschen wie Sie gute An-
sätze finden oder selbst bereits ak-
tiv sind, unterstützen wir deren 
bürgerschaftliches Engagement. 
 
Gemeinsam mit Ihnen als Stifterin 
bzw. Stifter können wir noch besser 
helfen! Gern laden wir Sie ein, uns 
näher kennenzulernen und sagen 
schon heute:  

„Herzlich willkommen!“ 
 
Ihr  
Ulrich Seier 

 

 
Im Anschluss an die Stiftungsver-
sammlung folgte eine Besichtigung 
des Stiftungshofes miniParadies in 
Oldenburg.  
 
Alle Stifterinnen und Stifter waren 
eingeladen, den Stiftungshof ken-
nenzulernen und bei einem som-
merlichen Imbiss und gemütlichem 
Beisammensein das „miniParadies“ 
für Kinder zu erleben. 
 
 
 
miniParadies Oldenburg 

Das „miniParadies“ Oldenburg hat 
im Februar 2010 die erste Besu-
chergruppe empfangen und erfreut 
sich seitdem großer Beliebtheit bei 
den Betreuern und den Besucher-
kindern. 

So konnten im 1. Halbjahr 8 Kinder-
gruppen mit ihren Betreuern aus 
unterschiedlichen Bremerhavener 
Einrichtungen den Aufenthalt im 
„miniParadies“ genießen. 

Insbesondere der Umgang mit den 
Tieren bereitet den Kindern viel 
Freude und Erholung vom Alltag. 
Wir freuen uns sehr über die positi-
ve Resonanz und weitere Anmel-
dungen. 

Auch Besuchergruppen, die bereits 
vor Ort waren, möchten wir gerne 
im „miniParadies“ wiedersehen, um 
künftig einen Nachhaltigkeitseffekt 
erzielen zu können. 

 
Neugründung einer Stiftung für 
Tier-, Natur- und Umweltschutz 
 
Aus verschiedenen Gesprächen mit 
Bremerhavener Bürgern ist ein gro-
ßes Interesse an der Förderung von 
Tier- und Naturschutzthemen er-
kennbar geworden. 
 
Die Bürgerstiftung soll jedoch ihr 
bisheriges Profil mit dem Schwer-
punkt Förderdung der Bildung jun-
ger Menschen weiter ausprägen. 
 

Stiftungsbrief der  
Bürgerstiftung Bremerhaven  
Januar – Juni 2010 
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Nach intensiven Diskussionen haben 
wir uns daher entschlossen, eine 
neue Stiftung mit dem Ziel der För-
derung des Tier- und Naturschutzes 
zu gründen, die von der Bürgerstif-
tung treuhänderisch verwaltet wird. 
 
Wer Interesse hat, sich an der Grün-
dung der Stiftung zu beteiligen, kann 
sich gern an uns wenden. 
 
Straßenverkehrsfest  
Bremerhaven 2010 
 
Die Bürgerstiftung Bremerhaven hat 
sich als Veranstaltungspartner für 
das Straßenverkehrsfest seit 2006 
aktiv an der Gestaltung beteiligt.  
 
Ziel bleibt es, die nach wie vor zu 
hohe Unfallrate von Kindern im 
Straßenverkehr zu verringern. 
 
Das Straßenverkehrsfest 2010 - or-
ganisiert durch die Ortspolizeibe-
hörde und die Straßenverkehrs-
wacht – fand am 22. und 23. April in 
der Stadthalle Bremerhaven statt.  
Insgesamt  erlebten über 2.000 Kin-
der einen Mix aus Information, Spaß 
und Aktivitäten. 
 
5.500 Euro stellt die Bürgerstiftung 
Bremerhaven zur Verfügung. Im 
Jahr 2009 sind Unfälle mit Beteili-
gung von Kindern um 13,2 Prozent 
gestiegen. An dieser Zahl wird deut-
lich, wie wichtig die Förderung der 
Verkehrserziehung von Kindern ist.  

 
10.000 Euro für das  
Stadttheater Bremerhaven 
 
Das Stadttheater eröffnet ab sofort 
einen Blick hinter die Kulissen und 
bietet einen Einblick auf das aktuel-
le sowie künftige Programm. Im Fo-
yer des Stadttheaters finden die 
Besucher künftig ein Informations-
terminal, über welches sie sich um-
fassende Einblicke in die Aktivitäten 
des Stadttheaters verschaffen kön-
nen. 
 
Neben den üblichen Informationen 
wird es in Zukunft auch möglich 
sein, Proben live zu erleben. We-
sentlicher Bestandteil dieses neuen 
Werbekonzeptes sind Video-Trailer, 
die ebenso über den Internetauftritt 
www.stadttheater-bremerhaven.de 
veröffentlicht werden können, um 
so von der Wirkung „bewegter Bil-
der“ zu profitieren.  

Aus Sicht der Bürgerstiftung ist dies 
ein wichtiges Projekt, mit dem ge-
rade jüngere Menschen mit ihrem 
Kommunikationsverhalten ange-
sprochen und an das Theater her-
angeführt werden können. 
 
Möglich wurde diese Spende durch 
die Entscheidung der im Juli 2007 
verstorbenen Heide Hübner, anläss-
lich ihrer Beerdigung anstelle von 
Blumen um eine Spende zu Gunsten 
der Bürgerstiftung zu bitten. Es kam 
eine Summe von fast 9.000,00 € 
zusammen, die für ein Projekt der 
Bürgerstiftung Verwendung finden 
sollte.  
 
Mit diesem Projekt im Stadttheater 
wurde dem letzten Willen von Frau 
Hübner entsprochen und ihr ein 
Andenken bewahrt. 
 

Mein Traum für Bremerhaven 

Die Hochschule Bremerhaven möch-
te zivilgesellschaftliches Denken 
und soziales Unternehmertum unter 
den Studierenden fördern und Bei-
träge zum öffentlichen Leben in ih-
rer unmittelbaren Umgebung leis-
ten. Im Rahmen des Projektes „Mein 
Traum für Bremerhaven“ sollen Stu-
denten an Themen wie bürger-
schaftliches Engagement und eh-
renamtliche Tätigkeiten herange-
führt werden. 

Hauptthema ist hierbei die Erarbei-
tung einer sozialen Vision für Bre-
merhaven, um Bürgerinnen und 
Bürger miteinander zu vernetzen, 
um auf ehrenamtlicher Basis huma-
nitäre Ziele zu verfolgen. 

Die Bürgerstiftung Bremerhaven 
beteiligt sich als Sponsor an diesem 
Projekt, das im Rahmen einer ersten 
Open-Space Konferenz im Mai 2010 
bereits zu guten Ergebnissen ge-
kommen ist. 

 

 
Charity Gala  

der Bürgerstiftung  
 
Am 2. Dezember 2010 veranstaltet 
die Bürgerstiftung Bremerhaven zum 
vierten Mal eine Charity Gala im Thea-
ter im Fischereihafen (TiF). Die über-
aus erfolgreichen Gala-Abende der 
letzten drei Jahre finden damit ihre 
Fortsetzung.  
 
Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein 
abwechslungsreiches Unterhaltungs-
programm sowie ein kulinarischer 
Gaumenschmaus begleitet von inte-
ressanten Beiträgen und Informatio-
nen über die Bürgerstiftung und dar-
über hinaus zum Thema „ehrenamtli-
ches Engagement“. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie 
über die Geschäftsstelle der Bürger-
stiftung (Tel. 0471 / 479 294 ). 
 

 
 

Förderpreis 
 

Ein weiteres Highlight auf der Charity 
Gala: Die Verleihung des Förderprei-
ses der Bürgerstiftung Bremerhaven. 
 
Mit diesem Preis, der von Mitgliedern 
des Stiftungsrates der Bürgerstiftung 
gestiftet wird und der in diesem Jahr 
zum vierten Mal verliehen wird, sollen  
besondere ehrenamtliche Engage-
ments von Bürgern gewürdigt wer-
den.  
 
Die Teilnahmekriterien und weitere 
Informationen erhalten Sie auf der 
Internetseite www.buergerstiftung-
bremerhaven.de. 
 

Bewerbungsschluss 
30. September 2010 

 
 

Die bisherigen Preisträger: 
 
2007 Ewald Wiechert  
für sein Engagement  für Opfer von 
Gewalttaten 
 
2008 Bauernhausverein Lehe e. V. 
für das jahrzehntelange ehrenamtli-
che Engagement um das Volksgut 
 
2009 Rolf Stindl  
für das langjährige, ehrenamtliche 
Engagement in der Leseförderung 
(Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.) 
 
 

 

Die Mitglieder von  

Vorstand und Stiftungsrat der  

Bürgerstiftung Bremerhaven 

wünschen Ihnen einen sonni-

gen und erholsamen Sommer  
sowie eine schöne Urlaubszeit.    

           


