
                                                                                                                                               

 
 

Das Stiftungsvermögen 
wächst weiter 

Wie im Vorjahr dürfen wir uns 
wiederum über den Zuwachs an 
Stiftungsvermögen freuen. In-
zwischen gehören wir zu den 10 
finanzstärksten Bürgerstiftungen 
Deutschlands. Um alle Projekte 
finanzieren zu können, sind wir 
jedoch weiter auf neue Stifter 
und Spender angewiesen. 

Wir danken an dieser Stelle allen 
Stiftern und Spendern und hof-
fen weiterhin auf Ihre Unterstüt-
zung. 

 

Nachstehend stellen wir Ihnen 
neue Projekte vor: 

Kinderhospiz Cuxhaven-
Bremerhaven e. V. 

Die Bürgerstiftung Bremerhaven 
unterstützt den Kinderhospiz 
Cuxhaven-Bremerhaven e. V., 
der Hilfe und Betreuung für 
schwerstbehinderte, schwerst-
kranke und sterbende Kinder/ 
Jugendliche und deren Familien 
anbietet. Jedes lebensverkürzt 
erkrankte Kind und seine Familie 
wird von zwei in einem Befähi-
gungsseminar ausgebildeten 
Hospizhelferinnen/helfern be-
treut. Zur Unterstützung des Ko-
ordinators und besonders der 
Arbeit der Hospizhelferinnen in 
den Familien lässt der Kinder-
hospizverein zwei ehrenamtlich 
tätige Mitarbeiterinnen zu Pallia-
tiv-Care-Kräften ausbilden, die 
sich verpflichten, im Anschluss 
an die Ausbildung weitere 2 Jah-
re ehrenamtlich für den Kinder-
hospizverein tätig zu sein. Die 
Ausbildung wird von der Bürger-
stiftung Bremerhaven mit 
2.000,00 € finanziert. 

 

 

Der Kinderhospizverein arbeitet 
eng mit der Kinderklinik im Bür-
gerpark, dem Gesundheitsamt, 
den Kindergärten und Schulen in 
Bremerhaven zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kinderhospiz-cuxhaven.de 

 

 

„Schatzkammer“ in der Schule 
am Ernst-Reuter-Platz 

Bericht von Esther Lindenau 

Frau Sagowski und ich statteten 
im Juni 2012 der Schule am 
Ernst-Reuter-Platz einen Besuch 
ab.  Verabredet hatten wir uns in 
der „Schatzkammer“, einem 
Raum, dessen Einrichtung vor-
nehmlich aus Geldern der Bür-
gerstiftung finanziert wurde.  

Die Bilder zeigen, wie schön die-
ses Refugium geworden ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ein neues pädagogisches Kon-
zept soll in diesem Raum die ei-
genen Ressourcen der Kinder 
ans Licht bringen und stärken. 
Viele Kinder der Schule am 
Ernst-Reuter-Platz haben mit 
Problemen unterschiedlichster 
Art zu kämpfen, sodass sie oft-
mals dem Unterricht nicht kon-
zentriert folgen können, was 
zwangsläufig zu Konflikten mit 
Lehrern, Mitschülern und auch 
den Eltern führt. Seit Anfang des 
Jahres bietet ein Team von Pä-
dagogen, Kunst- und Ergothe-
rapeuten ein spezielles Pro-
gramm an, das sich u. a. aus 
Entspannungstechniken, Men-
taltraining und kunsttherapeu-
tischer Arbeit zusammensetzt. 
Frau Sagowski und ich konnten 
uns von der Begeisterung der 
Schüler für dieses Angebot 
überzeugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die liebevolle Zuwendung der 
Mitarbeiter den Kindern gegen-
über zeigt sich am Beispiel einer 
der Betreuerinnen, die jedes Mal 
alle Teilnehmer ihres Kurses mit 
kuscheligen, frisch gewaschenen 
Socken versorgt. Eine liebevolle 
Geste, die für viele Kinder nicht 
alltäglich ist. 
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Neues vom Stiftungshof  
„miniParadies“ 

 

Auch im 3. Betriebsjahr erfreut 
sich unser Stiftungshof miniPa-
radies großer Beliebtheit bei den 
Besucherkindern und deren Be-
treuern. Seit Bestehen am 
01.01.2010 haben 30 Gruppen / 
240 Kinder und Betreuer aus 
Bremerhavener Schulen und 
Kindertagesstätten einen Aktiv-
aufenthalt im miniParadies ver-
bracht.  

Zudem besteht seit Herbst 2011 
eine Kooperation mit der Bürger-
stiftung Oldenburg, die beinhal-
tet, dass Oldenburger Förder-
schulkinder im Rahmen des Un-
terrichts das miniParadies besu-
chen und am Tagesablauf des 
Hofes mit Füttern der Tiere, Aus-
misten der Gehege und am be-
gleiteten Reiten teilnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

Auch für 2013 liegen bereits 
zahlreiche Anmeldungen vor, so 
dass wir uns auf ein weiteres 
Jahr miniParadies mit besonders 
förderungswürdigen Kindern 
freuen. Darüber hinaus haben in 
2012 auch erstmalig die Schul-
sanitäter der Pestalozzischule 
als Auszeichnung für Ihre Tätig-
keit das miniParadies besucht, 
weil wir das Engagement der 
Schulsanitäter, die alle selbst 
noch Schüler sind, auch fördern 
und anerkennen möchten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.miniparadies.de 

Insgesamt sind wir mit der Ent-
wicklung des miniParadieses 
sehr zufrieden und erkennen an, 
dass seitens der Besucherkinder 
und -betreuer sehr sorgsam mit 
den Tieren und allen Einrichtun-
gen des Hofes umgegangen 
wird. Dies ist eine hervorragende 
Grundlage für den Weiterbetrieb 
und die Zukunft unseres mini-
Paradieses. 

 

Verleihung des Gütesiegels 

 

 

 

 

Seit Gründung im Juni 2002 wird 
die Bürgerstiftung Bremerhaven 
ununterbrochen mit dem Güte-
siegel ausgezeichnet. Dies ist 
eine schöne Bestätigung für die 
geleistete Arbeit. Auch in diesem 
Jahr wurde am Tag der Bürger-
stiftungen am 01.10.2012 die 
Bürgerstiftung Bremerhaven er-
neut mit dem Gütesiegel ausge-
zeichnet.  

Esther Lindenau 

 
Vielleicht geht es Ihnen, liebe 
Stifterinnen und Stifter, auch 
manchmal so. Man hört von ei-
nem Vorhaben oder einem Pro-
jekt und weiß augenblicklich: 
Das ist es wert, unterstützt zu 
werden. So ähnlich erging es 
mir, als ich Ende 2009 eher zu-
fällig von der Bürgerstiftung und 
ihrem Wirken erfuhr. Ich war 
schon geraume Zeit auf der Su-
che nach einer Möglichkeit des 
Engagements und die Idee be-
geisterte mich sofort. So wurde 
ich Stifterin der Bürgerstiftung. 
Mit ihr habe ich eine Institution 
gefunden, die unabhängig von 
Stadtteilen und Altersgruppen, 
bürgerschaftliches Engagement 
unterstützt und sich zielorien-
tiert, professionell, autonom und 
vor allem nachhaltig für das 
Wohl der Bremerhavener Bürge-
rinnen und Bürger einsetzt. 

Als ich im März 2011 um Mitar-
beit im Stiftungsrat gebeten 
wurde, habe ich sehr gerne zu-
gesagt. Seitdem kann ich nicht 
nur finanziell helfen, sondern 
auch aktiv die Belange der Bür-
gerstiftung fördern sowie eigene 
Ideen einbringen. Besonders 
viel Freude bereitet mir jedoch 
die Betreuung eines Projektes, 
denn dort erfährt man hautnah 
die Resultate unseres Einsatzes. 
Der Stiftungsbrief bündelt und 
dokumentiert einige dieser Er-
gebnisse. Wenn ich ihn lese, bin 
ich immer sehr stolz auf das, 
was durch unser aller Engage-
ment bisher möglich geworden 
ist und hoffe, Ihnen geht es 
ebenso. 

Ihre Esther Lindenau 

Vorstand und Stiftungsrat 
wünschen ein schönes und be-
sinnliches Weihnachtsfest so-
wie ein gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr 2013! 

 


