
 

 

 

 

 

 
Bilanz der Stiftung  
zum 31.12.2010 

 

Zum 31. Dezember 2010 schließt  
die Bürgerstiftung Bremerhaven das 
Geschäftsjahr 2010 mit einem Stif-
tungsvermögen von über 1,5 Mio. 
Euro ab. Ein hervorragendes Ergeb-
nis, welches zurückzuführen ist auf 
beträchtliche Zugänge aus Nachläs-
sen. 
 
Im Verlauf des Jahres wurden insge-
samt  91.229,48 Euro für Fördermaß-
nahmen und laufende Projekte ver-
wendet. Die Einnahmen enthalten 
Spenden in  Höhe von 80.023,85 Euro 
sowie Zinserträge von 37.339,18 Eu-
ro. Das Geschäftsjahr 2010 endet mit 
einem Jahresergebnis von 15.631,14 
Euro. 
 
Insgesamt war das Jahr 2010 sehr 
erfolgreich. Dafür danken wir an die-
ser Stelle allen Beteiligten und hof-
fen weiterhin auf Ihre Unterstützung. 
 
 
 
Neugründung der Bremerhave-
ner Stiftung für Tier- und Na-
turschutz 
 
Aus verschiedenen Gesprächen mit 
Bremerhavener Bürgerinnen und 
Bürgern ist für die Bürgerstiftung ein 
großes Interesse an der Förderung 
von Tier- und Naturschutzthemen 
erkennbar geworden. 
 
Die Bürgerstiftung soll jedoch ihr 
bisheriges Profil mit dem Schwer-
punkt Förderung der Bildung junger 
Menschen weiter ausprägen und sich 
darüber hinaus um soziale Belange 
kümmern. 
 
Daher werden wir im Mai 2011 die 
Bremerhavener Stiftung für Tier- und 
Naturschutz gründen. Drei Grün-
dungsstifter werden das Kapital für 
die neue Stiftung zur Verfügung stel-
len.  
 
Die Bürgerstiftung wird Treuhände-
rin der neu gegründeten Stiftung, 
die mit einer eigenen Geschäftsfüh-
rung selbstständig handeln soll.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Die Geschäftsführung der neuen 
Stiftung wird gebildet aus Frau Dr. 
Heike Kück (Zoodirektorin), Herrn 
Dr. Klaus Hantschel (Tierarzt) und 
Herrn Andre Niemeyer (Dipl.-
Volkswirt). 
 
Wer Interesse hat, sich in der Bre-
merhavener Stiftung für Tier- und 
Naturschutz zu beteiligen und zu 
engagieren, kann sich gern an uns 
wenden. 
 
 
 

Sonnenblume e.V. 
 
Sonnenblume e.V. ist ein eigen-
ständiger Verein und dient  Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen in 
Leherheide als Anlaufstelle und bie-
tet ihnen ein umfangreiches Ange-
bot: Hausaufgabenbetreuung, Spie-
le, kreative Aktivitäten wie Basteln, 
Malen, Handarbeiten usw., Ausflü-
ge, tägliches Mittagessen, Kleider-
börse (Garderobe für Kinder und 
Erwachsene) und vieles mehr. 
 
Die „Sonnenblume“ ist mit der Klei-
derbörse und der Kinderwohnung 
im Dezember 2010 in eine ehemali-
ge Arztpraxis in die  Hans-Böckler-
Straße 70, Bremerhaven-Leherheide 
umgezogen. Die Bürgerstiftung Bre-
merhaven hat die Kosten für eine 
neue Küche in der Kinderwohnung 
übernommen. 
 

 

 

 

 
 
 
Die Küche ist das Herzstück der 
Wohnung und versorgt Groß und 
Klein täglich mit kalten und warmen 
Mahlzeiten. Im „Normalfall“ fre-
quentieren rund 25 Kinder die Ein-
richtung. Viele bekommen dort erst 
gegen 14:30 Uhr nach Schulende 
ihre erste Mahlzeit am Tag.  
 
Das Ziel des Vereins ist es, dass Ju-
gendliche eine vertrauensvolle Ver-
bindung zwischen Kindern und Er-
wachsenen herstellen, zu den Hoch-
zeiten werden mehr als 40 Kinder 
betreut.  
 
 
 

Balu und Du 

"Balu und Du" ist ein ehrenamtli-
ches Programm, das Kinder im 
Grundschulalter fördert.  

Die Kinder sollen - neben Familie 
und Schule - eine weitere Chance 
erhalten, sich ihren positiven Anla-
gen gemäß zu entwickeln und am 
gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen. Die Mentoren ("Balus") 
des Programms stehen ihnen in ei-
ner Entwicklungsphase zur Seite, 
die nicht immer einfach, aber für 
das weitere Leben prägend ist.  

Die Kinder ("Moglis") machen neue 
Erfahrungen und erhalten außer-
schulische Lernanregungen. Haus-
aufgabenhilfe steht nicht im Mit-
telpunkt des Programms, stattdes-
sen soll Lernfreude geweckt wer-
den.  

12 „Balus“ Schülerinnen und Schü-
ler (angehende Erzieher) der Ge-
schwister-Scholl-Schule (Fachschu-
le für Sozialpädagogik) begleiten 
12 „Moglis“ Schülerinnen und 
Schüler der Grundschulen Goethe-
schule und Friedrich-Ebert-Schule 
bei unterschiedlichen Unterneh-
mungen im Rahmen des Konzeptes 
„Balu und Du“. Die Moglis werden 
von den Lehrern der beiden Grund-
schulen ausgewählt.  
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Das Projekt läuft in Bremerhaven 
seit 2009 an den LSH „Lehranstal-
ten für Sozialpädagogik und Haus-
wirtschaft“ (im Schulzentrum Ge-
schwister Scholl) in Zusammenar-
beit mit dem Verein zur Förderung 
der kommunalen Prävention in 
Bremerhaven und ist für fünf Jahre 
angelegt. 

Die erforderlichen Aufwendungen, 
10 Euro pro Monat für Unterneh-
mungen der Balus mit den anver-
trauten Moglis (z.B. Fahrtkosten, 
Eintrittsgelder) übernimmt die 
Bürgerstiftung Bremerhaven und 
sichert mit 3.000 Euro die Weiter-
führung des erfolgreichen Konzep-
tes in Bremerhaven für die nächs-
ten Jahre.  

Das Programm wird wissenschaft-
lich begleitet. Es geht uns darum, 
einen Baustein für eine solidari-
sche und kinderfreundliche Gesell-
schaft zu entwickeln.  

"Balu und Du" ist ein Beispiel für 
erfolgreiches Mentoring und für ein 
aktives Patenschaftsprogramm. 
 
 
 
Stark mit AD(H)S 

In diesem Projekt geht es um Kin-
der, die von AD(H)S und Teilleis-
tungsstörungen betroffen sind, 
aber dennoch eine besondere Be-
gabung zeigen.  
 
Konkret heißt dies z. B., dass Kinder 
mit Konzentrationsproblemen, Ver-
haltensauffälligkeiten oder Lern-
schwierigkeiten Fähigkeiten haben 
können, die es ihnen ermöglichen, 
bestimmte Zusammenhänge be-
sonders gut zu erkennen. In diesen 
Fällen spricht man von Teilhochbe-
gabung. 
 
Ziel dieses Projektes ist es, über die 
gezielte und sinnvolle Förderung  
dieser Teilhochbegabung, die Kin-
der zu motivieren, auch in schwä-
cheren Bereichen Lernerfolge zu er-
zielen.  
 
Bislang wurde auf sinnvolle Weise 
daran gearbeitet, die vorrangigen 
Probleme wie Konzentrations-
schwierigkeiten, Verhaltensauffäl-
ligkeiten oder Lernschwierigkeiten 
zu beheben. 

 
 
Das heißt, dafür zu sorgen, dass 
Kinder angemessen die Kulturtech-
niken erlernen und Verhaltensver-
änderungen umsetzen.  
 
Auf die Stärken und besonderen 
Begabungen wurde bisher nicht 
eingegangen, weil weder Zeit noch 
Geld vorhanden waren und entspre-
chende Förderangebote nicht exis-
tieren. 
 

 
 

So entstand die Idee eines in 
Deutschland einzigartigen Projek-
tes. Durch die Arbeit mit Psycholo-
gen, Pädagogen und Naturwissen-
schaftlern sollen die AD(H)S-Kinder 
eine Chance erhalten, ihre sehr gute 
Begabung in einem forschenden 
Lernprozess kennenzulernen und 
positive Perspektiven zu entwickeln, 
die sie ggf. auch später beruflich 
nutzen können. 
 
In diesem Projekt sollen den Kin-
dern in kleinen Gruppen didaktische 
Methoden bezogen auf ihre beson-
dere Begabung vermittelt werden, 
die ihnen die Fähigkeit zum selbst-
ständigen und selbstbestimmten 
Lernen ermöglicht.  
 
Die so initiierten positiven Erfah-
rungen und das gestärkte Selbst-
bewusstsein können dann auch auf 
andere Lern- und Lebenssituatio-
nen übertragen werden. 
 
Das Arbeiten mit kreativitätsför-
dernden Ansätzen soll dabei ein ge-
sundes Selbstwertgefühl fördern 
und dazu beitragen, dass die Kinder 
einen guten Weg ins Leben finden. 
 

 

 

Charity Gala  
der Bürgerstiftung  

 
Am Donnerstag, dem 1. Dezember 
2011 veranstaltet die Bürgerstiftung 
Bremerhaven zum fünften Mal eine 
Charity Gala im Theater im Fischerei-
hafen (TiF). Die überaus erfolgreichen 
Gala-Abende der letzten vier 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. 
 

Der Preis wird gestiftet von unserem 
Stiftungsratsmitglied Herrn Dr. Hen-
ning Hübner. Mit diesem Preis, der in 
diesem Jahr zum fünften Mal verlie-
hen wird, soll  besonderes ehrenamt-
liches Engagement von Bürgern ge-
würdigt werden.  
 

Die Teilnahmekriterien und weitere 
Informationen erhalten Sie auf der In-
ternetseite www.buergerstiftung-
bremerhaven.de. 
 

Bewerbungsschluss 
30. September 2011 

 

Die bisherigen Preisträger: 
2007 Ewald Wiechert  
für sein Engagement  für Opfer von 
Gewalttaten im Weißen Ring e.V. 
 
2008 Bauernhausverein Lehe e. V. 
für das Engagement um das Volksgut 
 
2009 Rolf Stindl  
für sein Engagement in der Leseförde-
rung (Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.) 
 
2010 Ursula Rackebrandt 
für ihr Engagement im Sportverein 
OSC Bremerhaven e.V. 
 
 

Die Mitglieder von  

Vorstand und Stiftungsrat der  

Bürgerstiftung Bremerhaven 

wünschen Ihnen einen sonni-

gen und erholsamen Sommer  
sowie eine schöne Urlaubszeit.    


