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Jahresabschluss der Stiftung zum 31.12.2016
Im Geschäftsjahr 2016 hat sich das Stiftungskapital weiter erhöht von TEUR 2.559 auf TEUR
2.605. Parallel dazu hat sich das Eigenkapital
der Bürgerstiftung unter Einbeziehung der
Ergebnisrücklagen und des Ergebnisvortrags
von TEUR 2.663 auf TEUR 2.690 erhöht.
Im Jahr 2016 wurden insgesamt TEUR 194 (VJ
148) für durchgeführte Projekt verausgabt.
Dem stehen Spendenerträge von TEUR 123 (VJ
TEUR 84) gegenüber.
Das Ergebnis aus der Vermögensverwaltung
hat sich von TEUR 63 im Vorjahr auf TEUR 45 in
2016 reduziert. Der Rückgang ist zum einen
durch das allgemein bekannte Sinken des Zinsniveaus verursacht. Ferner wurde in 2016 auch
berücksichtigt, dass ein anteiliger Überschuss
aus Vermögensverwaltung anteilig aufgrund
einer erfolgten Mittelzuwendung mit entsprechender Zweckbestimmung weiterzuleiten ist.
Wesentlicher Einnahmenposten sind wie bisher die Spendenerträge für den Stiftungshof in
Oldenburg, dem Ausgaben für das Projekt Stiftungshof in 2016 von TEUR 98 gegenüber stehen.
Die Bürgerstiftung Bremerhaven hat in 2016
zum Teil auch Ausgaben geleistet, die aus dem
Ergebnisvortrag aus 2015 finanziert wurden.
Insgesamt ergibt sich für 2016 ein Jahresfehlbetrag von TEUR 19, der unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrags aus dem Vorjahr zu
einem Mittelvortrag auf das Jahr 2017 von
TEUR 6 führt.
Erfreulich ist, dass im Bereich der erfolgten
Vermögensanlagen keine Verluste zu verzeichnen waren
Aktuelle Projektaktivitäten
Bürgerstiftung Bremerhaven erhält Gütesiegel
erneut
Die Bürgerstiftung Bremerhaven bekommt das
Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen seit Gründung im Jahr 2002

ununterbrochen verliehen. Sie ist damit eine
von 307 Bürgerstiftungen in Deutschland, die
das Gütesiegel tragen, weil sie die zehn Qualitätsanforderungen einer Bürgerstiftung erfüllt.
Gütesiegel-Bürgerstiftungen und die Initiative
Bürgerstiftungen
Bürgerstiftungen, die das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen tragen,
entsprechen den “10 Merkmalen“ (Qualitätsanforderungen) einer Bürgerstiftung, die im
Jahre 2000 festgelegt wurden. GütesiegelBürgerstiftungen sind unabhängige Stiftungen
von Bürgern für Bürger, in die sich alle Menschen einer Stadt, Gemeinde oder Region einbringen können. Die Initiative Bürgerstiftungen
ist das unabhängige Kompetenzzentrum für
Bürgerstiftungen beim Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Ergebnisse der BürgerstiftungsUmfrage
307 Bürgerstiftungen mit Gütesiegel, 29.000
Bürgerstifter, 334 Millionen Euro Kapital – die
aktuelle BürgerstiftungsUmfrage der Initiative
Bürgerstiftungen zeigt: Bürgerstiftungen haben
sich seit den Anfängen der Bewegung in
Deutschland vor 20 Jahren zu einem starken
Pfeiler bürgerschaftlichen Engagements entwickelt. Eine Million Stunden engagierten sich
Menschen ehrenamtlich in den 307 GütesiegelBürgerstiftungen im vergangenen Jahr, so
Hochrechnungen auf Basis der aktuellen BürgerstiftungsUmfrage. Insgesamt 18 Millionen
Euro Fördermittel gaben die Bürgerstiftungen
schätzungsweise für gemeinnützige Zwecke
aus. Das Erfolgsgeheimnis der Bürgerstiftungen: Jeder kann mitmachen – mit Geld, Zeit
oder Ideen.

Wettbewerb für junge musische Talente
Die Bürgerstiftung Bremerhaven hat in ihren
satzungsgemäßen Zwecken u. a. auch die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung von mildtätigen Projekten integriert.
Zur Erfüllung dieser Zielsetzung hat der Vorstand der Bürgerstiftung beschlossen, auch im
Jahr 2017 erneut musikalische Talente mit bis
zu 1.000 Euro finanziell zu unterstützen, die
sich durch besondere Leistungen mit ihren
Musikinstrumenten ausgezeichnet haben. Da
die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt
sind, sollen diese im Rahmen eines Wettbewerbs vergeben werden, für die bestimmte
Ausschreibungsbedingungen gelten.
Die Teilnahme an der Ausschreibung, die bis
zum 31.5.2017 befristet war, war allen musikalischen Talenten der hiesigen Region möglich.
Die Anträge konnten vom Bewerber selbst,
aber auch von den Eltern der Kinder/Jugendlichen eingereicht werden. Über
eingereichte Bewerbungen entscheidet der
Vorstand der Bürgerstiftung Bremerhaven. Ein
Rechtsanspruch auf Förderung ist ausgeschlossen.
Theaterstück JUB (Junges Theater Bremerhaven) Die besseren Wälder – eine Fabel von
Martin Baltscheit
Die Bürgerstiftung unterstützt zum zweiten
Mal das Junge Theater Bremerhaven mit einem Zuschuss zu den Produktionskosten bei
der Realisierung eines Stücks für Schülerinnen
und Schüler ab 13 Jahren. An ca. 20 Vorstellungen nehmen rund 1800 Schüler teil. Dazu
kommt eine intensive Vor- und Nachbereitung
in Form von ca. 5 bis 8 Workshops in den Klassen mit jeweils 25 Schülern pro Einheit. Es
handelt sich um ein Theaterstück im Gewand
einer Tierparabel über Fremdsein, Identität
ankommen und Zugehörigkeit. Es ist sehr poetisch, sehr aktuell und ein wichtiges Thema für
die Schulen und SchülerInnen.
Nachfolgend eine Beschreibung des Stückes
aus Sicht des Autors Martin Baltscheit: „Das
Wichtige und aber natürlich Aufwendige ist
eben das Reden über das Gesehene, das Reflektieren der eigenen Rollenmuster, das Eintauchen in andere Perspektiven über die Identifikation mit dem Bühnengeschehen. Vor
allem die sehr intensive Vor- und Nachbereitung, die Workshops in Schulen und die Arbeit
mit den Partnerklassen, die das Stück in seiner

Entwicklung begleiten, wird durch die Förderung der Bürgerstiftung unterstützt“.

DIE BESSEREN WÄLDER
eine moderne Fabel von Martin Baltscheit / ab
13 Jahren
„Der Hunger treibt eine Wolfsfamilie zur Flucht
in die besseren Wälder. Auf dem Weg dahin
verliert der junge Ferdinand Mutter und Vater.
Ein junges Schafspaar mit Kinderwunsch findet
den Waisen und zieht den jungen Wolf liebevoll als Schaf groß. Ferdinand bereitet seinen
Eltern viel Freude und findet bald Freunde. Mit
seiner ersten Liebe, Melanie, erkundet er die
Welt hinter den Zäunen. Nach einem ihrer
nächtlichen Ausflüge wird Melanie tot aufgefunden. Ferdinand gerät unter Verdacht. Ausgegrenzt von der Gemeinschaft begibt er sich
auf eine Suche nach den Wurzeln seiner Identität. Im Land der Wölfe versucht er zu ergründen, wer er ist. Sind wir das, wozu wir geboren
sind oder wozu wir erzogen werden? Martin
Baltscheit ist ein Meister der modernen Fabel.
Der mehrfach ausgezeichnete Autor, Sprecher
und Illustrator hat mit «Die besseren Wälder»
ein Stück über die Bedeutung der Herkunft, die
Angst vor dem Fremden und nicht zuletzt
übers Erwachsenwerden geschrieben. 2010
erhielt er für «Die besseren Wälder» den
Deutschen Jugendtheaterpreis“.
Inszenierung: Tanja Spinger

Unterstützung der Flüchtlingshilfe
Die Bürgerstiftung bündelt die Spenden, die sie
zweckgebunden für die Flüchtlingshilfe erhält
und gewährleistet mit ihrem guten Namen,
dass die Spenden in Abstimmung mit dem
„Arbeitskreis Migration und Flüchtlinge“ sinnvoll, schnell, unbürokratisch, aber vor allem
auch zielorientiert eingesetzt werden. Die Bürgerstiftung legt besonderen Wert auf die
Nachhaltigkeit der Projekte und fördert im
Rahmen der Flüchtlingshilfe ausschließlich die
Projekte, für die es bundesweit keine anderen
Töpfe gibt.
Im Rahmen der Flüchtlingshilfe sind Deutschkurse der ideale Weg der Integration. Durch
die Unterstützung der Dieckell-Stiftung konnten bereits Deutschkurse für Flüchtlinge an der
Volkshochschule Bremerhaven realisiert werden. Ein tolles Zeichen der Zusammenarbeit
von Bremerhavener Stiftungen für den guten
Zweck – gelebtes bürgerschaftliches Engagement und gelebte Integration über die Sprache.

Anfang des Jahres hat uns eine weitere Spende zugunsten der Flüchtlingshilfe erreicht.
KolpingTEX in der Rickmersstrasse sammelt
seit 10 Monaten gespendete, gut erhaltene
oder auch neue Bekleidung und Schuhe, die in
dem Laden wiederum gegen eine kleine
Spende abgegeben werden.
Gut 95 % der Kundschaft sind Menschen mit
Migrationshintergrund, die restlichen Kundinnen und Kunden unterstützen die Tätigkeit, indem sie für die Ware dann und wann
ein wenig mehr Geld zahlen, als notwendig
ist.
Nach den ersten 10 Monaten der Kolping-Tex
konnten 2.000,00 € als Spende an die Bürgerstiftung übergeben werden.

GEMEINSAM BRUNCHEN. FÜR MORGEN.
„
b c t w it “ am 6. August
2017 für das Projekt Schulfrühstück an Bremerhavener Schulen
Der Bürger-Brunch der Bürgerstiftung in Bremerhaven ist bereits zu einem „ComeTogether“ in Bremerhaven geworden, bei dem
Jung und Alt die ideale Gelegenheit haben,
sich selber und anderen etwas Gutes zu tun.
Bremerhaven bruncht zweckgebunden für die
Unterstützung des Projektes „Sc lf
t ck“.
In den letzten Jahren konnten bereits über
30.000 Euro Spenden für das Projekt gesammelt und direkt an das Schulamt weitergeleitet
werden. In diesem Jahr sind bisher schon über
50 Tische für den guten Zweck gebucht, und es
können gerne noch mehr werden!
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des
Tages und liefert die Basis für die körperliche
und mentale Leistungsfähigkeit, so dass die
täglichen Anforderungen gemeistert werden
können. Leider kommen in Bremerhaven erschreckend viele Kinder ohne Frühstück in die
Schule.

Edmund Kaune, Gisela Wiegel, Britta Ströer, Bernhard Oelrich

Im Namen von Vorstand und Stiftungsrat der
Bürgerstiftung Bremerhaven danken wir allen
Spendern und hier insbesondere dem
Kolpingwerk Bezirksverband Nordsee sehr
herzlich für diese Hilfe. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und jeder Euro wird für die Flüchtlingshilfe in Bremerhaven und umzu eingesetzt. Es gibt viel zu tun und wir sind optimistisch und zugleich ambitioniert, überall dort
zu helfen, wo es keine anderen Quellen gibt,
aber so dringend Hilfe nötig ist.
Wir freuen uns über die tolle Unterstützung
der vielen Menschen, die durch ihre Spende
bürgerschaftliches Engagement zum Wohle
der Flüchtlinge demonstrieren und danken
allen Spendern von Herzen, ergänzt Britta
Ströer. „Wir hoffen sehr, dass die Spendenbereitschaft der Bremerhavener Bürgerinnen
und Bürger anhält, damit noch vielen Menschen, die oft Schreckliches erlebt haben,
geholfen werden kann.“
Spendenkonto bei Weser-Elbe Sparkasse
IBAN DE16 2925 0000 1020 110929

Da die Schulen es aus finanziellen und personellen Gründen nicht leisten können, hier eigenständig zu agieren und keine städtischen
Gelder zur Verfügung stehen, hat sich die Bürgerstiftung Bremerhaven gezielt mit diesem
Thema auseinander gesetzt. Das Projekt
„Schulfrühstück“ ist nun ein fester Bestandteil
unserer Arbeit.
Gemeinsam brunchen. Für morgen.
Ob Jung oder Alt, Familien, Freunde, Firmen
oder Vereine – Sie sind herzlich willkommen,
um gemeinsam unter freiem Himmel zu brunchen. Gutes Wetter ist bestellt, ob Sonnenschein oder nicht, der 5. Bürger-Brunch findet
bei jedem Wetter statt.

Tischlein deck dich.
Der Bürger-Brunch lebt von den freiwilligen
Spenden, die wir für den gemeinnützigen
Zweck „Schulfrühstück“ weiterleiten werden.
Wir würden uns freuen, wenn wir wieder viele
Menschen motivieren können, an dem Brunch
teilzunehmen und dafür eine Spende von EUR
50 (gerne auch mehr) anzuweisen. Damit alle
Gäste den Brunch genießen können, wird die
Bürgerstiftung dafür Sorge tragen, dass mit
Unterstützung unserer Sponsoren eine ausreichende Anzahl an Festgarnituren zur Verfügung stehen wird. Unsere treuen Sponsoren,
die auch in diesem Jahr wieder dabei sind,
garantieren knusprige Brötchen, hübsche
Blumen und Prosecco. Darüber hinaus bieten
wir in diesem Jahr gegen eine kleine Spende
zugunsten unseres Projektes auch frisch gebratenes Rührei und Speck an. Alles Weitere
bringt jede Tischgemeinschaft selber mit. Für
die Unterhaltung der kleinen Gäste haben wir
uns natürlich auch etwas ausgedacht.
13. City-Marathon
Parallel zum Bürger-Brunch findet auch wieder der City-Marathon statt. Unsere Gäste
haben die Möglichkeit, unter freiem Himmel
zu frühstücken und gleichzeitig ihre Freunde,
Familie und die übrigen Läufer anzufeuern
und zu unterstützen.
Die beiden Veranstaltungen kooperieren
wunderbar miteinander und profitieren voneinander. Einige Läufer werden für das Projekt
Schulfrühstück laufen und somit weitere
Spenden für dieses Projekt beisteuern.

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. Bürgerschaftliches Engagement stärkt die Gemeinschaft 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 Bestandteil unserer Bürgerkultur und ein wichtiger Beitrag zu einem menschlichen, wertebewussten 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:
Machen Sie mit und investieren Sie in die Zukunft unserer Stadt und der Region durch
Geld, Zeit und Ideen.
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

Gemeinsam. Für morgen.
Die Bürgerstiftung Bremerhaven möchte neue
Akzente setzen, Bürgerinnen und Bürger für
den guten Zweck gewinnen und Menschen
verbinden, die etwas in und für ihre Stadt bewegen wollen - zum Zeichen für eine starke
Gemeinschaft und für bürgerschaftliches Engagement.
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