
 

 

 

 

 

 
Das Stiftungsvermögen wächst 
weiter 
 
 
Die Bürgerstiftung Bremerhaven ist 
seit 2002 in Bremerhaven und der 
Region aktiv tätig und hatte in den 
zurückliegenden 24 Monaten bislang 
die erfolgreichste und stärkste Ent-
wicklung. Zum 31. Dezember 2010 
konnte die Bürgerstiftung ein Stif-
tungsvermögen von über 1,5 Mio. 
Euro vorweisen und zum 31.12.2011 
erwarten wir das Erreichen der 2 Mio. 
Euro-Grenze. Ein hervorragendes 
Ergebnis, welches auf beträchtliche 
Zugänge aus Nachlässen zurückzu-
führen ist.  
 
Die Bürgerstiftung befindet sich auf-
grund des wachsenden Stiftungskapi-
tals in einer guten finanziellen Lage. 
Daher ist es möglich, Projekte auch 
über Jahre zu begleiten und somit 
deren nachhaltige Wirkung zu unter-
stützen. 
 
Mehr als 50 Geld- und 30 Zeitstifter 
unterstützen inzwischen die Bürger-
stiftung Bremerhaven. Wir suchen 
jedoch weitere Mitstreiter. Denn die 
Idee der Bürgerstiftung wird von den 
Menschen getragen, die in unserer 
Stadt Mitverantwortung übernehmen 
wollen. Neue Ideen und engagierte 
ehrenamtliche Arbeit sollen dazu bei-
tragen, die Bürgerstiftung weiter zu 
entwickeln. Vor diesem Hintergrund 
ist die Gewinnung neuer Stifter, ob 
mit Geld oder Zeit besonders wichtig. 
 
In den letzten 15 Jahren wurden 
mittlerweile 313 Bürgerstiftungen 
im Bundesgebiet mit einem Ge-
samtkapital von 191 Mio. Euro 
(Stand 31.12.2010) gegründet.  

Insgesamt arbeiten 4000 ehrenamt-
liche Gremienmitglieder bundes-
weit in Bürgerstiftungen. 

 Stiftung lebt von den Menschen 
und deren Engagement, die eine 
Stiftung bilden. Die Bürgerstiftung 
Bremerhaven sieht sich als 
Dienstleister für die Stadt Bremer-
haven.  

 

 

 

 

 
 
Stifterkonzert ist terminiert 
Sie sind herzlich eingeladen 

 
Seit einigen Jahren unterstützt die 
Bürgerstiftung Bremerhaven meh-
rere junge Menschen bei deren mu-
sikalischer Ausbildung. Alle Jugend-
lichen sind mit voller Überzeugung 
dabei und es bringt der Bürgerstif-
tung viel Freude, die Fortschritte 
mitzuerleben. 
 
Die Künstler kamen nun ihrerseits 
mit dem Wunsch, ein Dankeschön 
für die erfahrene Unterstützung in 
Form eines Konzertes zurückzuge-
ben. Seit einigen Wochen wird im 
wahrsten Sinne des Wortes hinter 
den Kulissen gearbeitet, denn na-
türlich ist so eine Idee herzlich will-
kommen. Eine Reihe an Sponsoren 
wurde bereits gefunden, ohne die 
so eine Veranstaltung nicht möglich 
wäre.  
 
Heute können wir stolz berichten, 
dass am Donnerstag, 1. März 2012 
das 1. Stifterkonzert im TIF in Bre-
merhaven stattfinden wird. Unter 
der Schirmherrschaft von Herrn 
Hartmut Brüsch vom Stadttheater 
Bremerhaven werden folgende 
Künstler ihr Können zeigen: Willy 
Chan, Glen Hoffmann, Richie Balke 
sowie die Schwestern Yuri und Mari 
Suemasa. 
 
Im Rahmen dieses Konzertes wollen 
wir die Gelegenheit nutzen, neben 
den musikalischen Darbietungen 
unseren Gästen auf charmante Art 
und Weise zu zeigen, welche Men-
schen hinter der Bürgerstiftung 
stehen und auf welche unter-
schiedliche Art sich diese einbrin-
gen. Sie werden überrascht sein, 
wie viele Menschen Sie kennen! 
 
Sowohl die Mitglieder der Bürger-
stiftung als auch die Künstler sind 
schon sehr gespannt, wie gut diese 
völlig neue Veranstaltung ankom-
men wird.  
 
 
 

 
 
 
Gemeinsam arbeiten alle Beteilig-
ten an einem abwechslungsreichen 
und kurzweiligen Programm, wel-
ches die eine oder andere nette 
Überraschung bereithalten wird. 

 
 
Bürgerstiftung Bremerhaven  
erhält wiederholt das Gütesiegel 
 
Der Bundesverband Deutscher Stif-
tungen hat zum 1. Oktober 2011, an 
dem Tag der Bürgerstiftungen, die 
Bürgerstiftung Bremerhaven erneut  
mit dem Gütesiegel als Zeichen für 
die Qualität der Arbeit und als Be-
scheinigung der Unabhängigkeit  
ausgezeichnet.  
 
Hierzu gibt es einen Katalog von 
„10 Merkmalen“, dem die Bürger-
stiftung entsprechen muss. Seit 
Gründung erfüllt die Bürgerstiftung 
Bremerhaven die erforderlichen 
Merkmale. 
 

 
 
Bei der Vergabe der Gütesiegel an 
Stiftungen wird von der Jury des 
Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen kritisch geprüft, ob die Bür-
gerstiftungen verschiedene Zwecke 
verfolgen, transparent arbeiten und 
unabhängig sind von politischen 
Parteien, Unternehmen, Banken und 
einzelnen Stiftern.  
 
Das Gütesiegel wurde erstmals im 
Jahr 2002 vergeben und ist im Stif-
tungssektor bisher einmalig. 
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Der Hintergrund für die Vergabe 
des Gütesiegels 
 
Der Begriff „Bürgerstiftung“ ist in 
Deutschland nicht geschützt. Ge-
meinschaftsstiftungen, Kommunale 
Stiftungen oder konfessionell ge-
bundene Stiftungen verwenden 
häufig ebenfalls den Begriff Bürger-
stiftung in ihrem Namen.  
 
Gewaltpräventionsprojekt für 
junge erwachsene Männer 
 
Entwickelt wurde diese Projektidee 
von dem Verein zur Förderung der 
kommunalen Prävention in Bremer-
haven. Häusliche Gewalt ist viel wei-
ter verbreitet als wir es vermuten. 
Die Förderung von Projekten endet 
jedoch normalerweise, wenn Ju-
gendliche volljährig werden. Damit 
ist das Problem zwar nicht gelöst, 
für die Finanzierung fühlt sich je-
doch keiner zuständig. 
 
Ziel dieses Projektes ist nachzuwei-
sen, dass auch junge erwachsene 
Männer Chancen haben, ihr soziales 
Verhalten zu ändern.  So wurde die-
ses Projekt mit sieben Teilnehmern 
gestartet. Zugleich werden zwei 
Therapeuten für diese Arbeit fort-
gebildet. 
 
In den Gruppensitzungen werden 
folgende Themen bearbeitet: 
 
� Gewaltbiographie 
� Opferempathie 
� Handlungsalternativen 
� Erarbeitung eines persönlichen 

Notfallplans für eskalierende Si-
tuationen 

 
Die Mischung aus Übungen der 
Selbstwahrnehmung, Kommunika-
tion und Gesprächssequenzen er-
laubt den Männern, sich intensiv 
mit ihrer Gewalttätigkeit auseinan-
der zu setzen. Durch Konfrontation 
mit den eigenen Gewalttaten in und 
durch die Gruppe, arbeiten die Män-
ner an ihren Rechtfertigungs- und 
Bagatellisierungsstrategien. 
 
Als Resümee lässt sich feststellen, 
dass das Projekt mit der 1. Gruppe 
erfolgreich verläuft.  
 
 
 
 

Die Teilnehmer kommen regelmä-
ßig und verlässlich zu den Sitzun-
gen. Sie haben sich auf die Trainer, 
die Gruppe und die Arbeit eingelas-
sen. 
Der Präventionsrat der Stadt Bre-
merhaven hat für einen weiteren 
Kurs in 2012 Mittel zur Verfügung 
gestellt und vom Senator für Justiz 
und Verfassung wurde die Kosten-
übernahme für jährlich einen Kur-
sus für straffällige Männer in Aus-
sicht gestellt.  
 
Damit war die Anschubfinanzierung 
durch die Bürgerstiftung Bremerha-
ven erfolgreich. Wir hoffen, dass 
dieses Projekt nun nachhaltig finan-
ziert  und fortgeführt wird. 
 
 
Charity-Gala der  
Bürgerstiftung Bremerhaven 
am 1. Dezember 2011 
 

Zum fünften Mal hat die Charity-
Gala der Bremerhavener Bürgerstif-
tung im TiF Bremerhaven stattge-
funden.  

Als Gastredner konnte Weihbischoff 
Dr. Hans-Jochen Jaschke gewonnen 
werden, der mit seinem Vortrag 
„Die Freude am Guten – vom Geist 
der Stiftungen und des Ehrenam-
tes“ aus verschiedenen Facetten 
dargestellt hat, dass das Glücksge-
fühl der Menschen in dem Maße 
zunimmt, in dem sie sich in die Ge-
meinschaft einbringen und selbst-
bestimmt agieren.  
 
In Verbindung zum Vortrag und zum 
Gastredner haben Vorstand und 
Stiftungsrat der Bürgerstiftung Bre-
merhaven beschlossen, den Reiner-
lös der diesjährigen Gala für den 
Neubau der Kindertagesstätte St. 
Willehad zur Verfügung zu stellen. 
Für das Geld wird eine Schaukel an-
geschafft. 
 

Förderpreis 2011 

Ein weiterer Höhepunkt der Gala ist 
die Verleihung des Förderpreises. 
Der diesjährige Förderpreis der 
Bürgerstiftung für besonderes eh-
renamtliches Engagement wurde 
Herrn Kurt Bange verliehen.  

 
Preisträger Kurt Bange (3. v.l.) 

des Förderpreises 2011 
 

Kurt Bange ist 1989 selber an Mul-
tiple Sklerose erkrankt, eine unheil-
bare Erkrankung des zentralen Ner-
vensystems. Sein Lebensmotto lau-
tet: Ich habe die Krankheit, aber die 
Krankheit hat mich nicht. 

Daher begann Herr Bange in 1999, 
Infoveranstaltungen für Betroffene 
und deren Angehörige zu organisie-
ren. 2003 gründete er gemeinsam 
mit Professor Dr. med. Per Odin, 
Leiter der neurologischen Klinik im 
Klinikum Bremerhaven die Vereini-
gung „Patienteninitiative der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesell-
schaft im Landesverband Bremen 
und der Deutschen Parkinson Ver-
einigung. Hier treffen sich einmal 
im Monat betroffene Menschen, um 
sich über die Erkrankung und den 
Umgang damit auszutauschen. 

Die Charity-Gala erfreut sich auch 
wegen des äußerst unterhaltsamen 
Rahmenprogramms (Auszüge aus 
Varieté PortaP!) einer zunehmenden 
Beliebtheit und nimmt inzwischen 
einen festen Platz in der jährlichen 
Terminplanung der Bürgerstiftung 
ein. 

Vorstand und Stiftungsrat der Bür-
gerstiftung danken allen Gästen der 
diesjährigen Gala für die geleisteten 
Spenden.  

 

 

Vorstand und Stiftungsrat 
wünschen ein schönes und 
besinnliches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes und er-
folgreiches neues Jahr 2012. 
 


