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 GEMEINSAM BRUNCHEN. FÜR MORGEN. 
 
5. Bürger-Brunch wieder ein toller Erfolg 
 
Was wäre der Sommer in Bremerhaven ohne Sonne 
und vor allem ohne den alljährlichen Bürger-
Brunch? Ziemlich trist wäre er natürlich.  

Zum Glück hatten wir am 6. August 2017 beides: 
Rund 1.000 Gäste an über 110 Tischen hatten sich 
bei strahlendem Sonnenschein auf dem Theodor-
Heuss-Platz eingefunden, um gemeinsam für den 
guten Zweck zu frühstücken.  

 
Bildquelle für alle Bilder Bürger-Brunch: Martina Buchholz Fotodesign, Bremerhaven 

 

Viele bunte und stilvoll gedeckte Tische konnten  
bestaunt werden, einige Damen erschienen mit Hut  
oder sogar im Dirndl. Es gab 2.000 frische Brötchen 
vom Havenbäcker, Prosecco von Fishtown Event, 
kleine Blumentöpfe von Blumen Peters und erstmals 
Rührei mit Speck vom Unternehmerverein Haven-
Net. Die Firma WeserStage sorgte dafür, dass die 
wunderbare Hintergrundmusik von Sax & Friends 
zur Geltung kam, die Kinder wurden von der Kultur-
insel nett betreut, die Fotografin Martina Buchholz 
machte Fotos und der Clown Peppino von Los Ami-
gos zeigte sein Können bei der Luftballonmodellage.  

 

 

 

 

Die Mannschaft der Eisbären Bremerhaven  
ergänzte das Rahmenprogramm durch ihre  
Präsenz, aber auch durch aktives Körbewerfen 
mit den Gästen sowie die Versteigerung eines 
signierten Basketballes.  

 

 

 

Und ganz nebenbei wurde auch noch den  
Läuferinnen und Läufern des 13. City-Marathons 
zugejubelt. Sie merken es vielleicht schon: Die 
Stimmung war prächtig!  

Schauen Sie doch einfach einmal auf unsere 
Website www.buergerstiftung-bremerhaven.de, 
dort finden Sie sehr schöne Impressionen. 

 
Leider ist es in diesem Rahmen nicht möglich, 
alle Spender, Sponsoren und Mitstreiter nament-
lich zu nennen. Aber wir sind noch immer tief  
berührt und sehr dankbar für das unglaubliche 
Engagement, das die Bremerhavener Bürger 
und Bürgerinnen hier gezeigt haben.  

 

VIELEN DANK an alle Spender und Sponsoren! 

  

Letztlich konnten wir dadurch die stolze Summe 
von 15.750 € an die Schulbehörde übergeben. 



  

Der nächste Bürger-Brunch findet am Sonntag, 
den 19.08.2018  statt und wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie dabei sind! 

  

 

 

Förderpreis 2017 
 
Einmal im Jahr wird es spannend bei der Bürger- 
stiftung. Dann nämlich, wenn es gilt, den Förderpreis-
träger oder die Förderpreisträgerin des Jahres zu 
wählen. Seit nunmehr elf Jahren  wird dieser mit 
1.000 Euro dotierte Preis von unserem Stiftungs- 
ratsmitglied Herrn Dr. Henning Hübner  gestiftet und 
ist dafür bestimmt, besonderes ehrenamtliches Enga-
gement von Bürgern und Bürgerinnen,  
Initiativen, Vereinen oder Unternehmen zu würdigen. 

In diesem Jahr ging der Preis an Herrn Uwe Harrie , 
der für sein langjähriges Engagement bei der Schiff-
fahrts-Companie und insbesondere für seinen Ein-
satz auf dem Dampf-Eisbrecher „Wal“ geehrt wurde. 
 
 

 
 

Uwe Perl, Rüdiger Pallentin, Uwe Harrie, Dr. Henning Hübner 
 
 
Der Verein setzt sich für den Erhalt und den Betrieb 
des Traditionsschiffes ein, Uwe Harrie gehört seit 
1990 zu den Gründungsmitgliedern. Zu Beginn seiner 
Vereinslaufbahn wurde er an Bord der WAL von see-
fahrts- und schiffserfahrenen Kollegen zum Schiffs-
elektriker ausgebildet und begleitete den kompletten 
Umbau des Schiffs-Bordnetzes vom Gleichstrom zu 
Drehstrom. Es folgte während der Reise die grund-
legende Einweisung in die Dampfkesseltechnik und 
den Kesselbetrieb, so dass er vom Bundes- 
ministerium für Verkehr die Befähigung erhielt, als 
Wachoffizier auf einem Traditionsschiff Dampf- und 
Dieselmaschinen zu fahren. 
 
Seit nunmehr zehn Jahren fährt Uwe Harrie mit  
großem Einsatz die „Wal“ als verantwortlicher  
Technischer Leiter und sorgt dafür, dass nicht nur die 
WAL, sondern auch das zweite Schiff der Schifffahrts-
Compagnie, die Barkasse QUARANTÄNE (ehe- 
maliges Dienstboot des Bremerhavener Hafen- 
arztes), in einem ausgezeichneten technischen  
Zustand gehalten wird. 
 
 
Die Bürgerstiftung Bremerhaven freut sich, wieder  
einen würdigen Preisträger gefunden zu haben, der 
bürgerschaftliches Engagement lebt und sich  
wunderbar in die Riege der bisherigen Preisträger 
einreiht. 

 

Flüchtlingshilfe 

Die Bürgerstiftung Bremerhaven hat im November 2015 
ein zentrales Spendenkonto eingerichtet, um die lokale 
Flüchtlingshilfe zu unterstützen.  Auf diese Weise können 
die Spenden gebündelt werden und gleichzeitig gewähr-
leistet die Bürgerstiftung mit ihrem guten Namen, dass die 
Spenden in Abstimmung mit dem „Arbeitskreis Migration 
und Flüchtlinge“ sinnvoll, schnell, unbürokratisch, vor  
allem aber zielorientiert eingesetzt werden. Gemeinsam 
mit den Flüchtlingsinitiativen aus dem „Eine-Welt- 
Zentrum“ haben wir eine Kommission eingesetzt, die  
jeden Antrag prüft und erst nach eingehender Beratung 
Gelder bewilligt. Dabei wird sehr genau geprüft, dass es 
nicht andere Quellen gibt, die für die verschiedenen Fälle 
bzw. Anträge zahlen würden oder zuständig sind. 

Es konnten so bereits sehr wichtige Projekte unterstützt 
werden, wie zum Beispiel die Arbeit im Eine-Welt-Zentrum 
und im Verein für gleiche Rechte. Hier führen ehren- 
amtliche Mitarbeiter/innen Deutschkurse (vormittags, 
nachmittags und abends) für Flüchtlinge durch. Ehrenamt-
liche unterstützen die Flüchtlinge beim Deutschlernen und 
übernehmen die Kinderbetreuung, damit auch Mütter teil-
nehmen können. Darüber hinaus werden die Spenden-
gelder für Übersetzungen von Dokumenten und Arzt- 
gutachten sowie für Lehrmaterialien eingesetzt. Aber auch 
die Kostenübernahme für Bewerbungsfotos ist möglich, 
damit die Flüchtlinge in der Arbeitswelt überhaupt eine 
Chance erhalten und fußfassen können. 
 
HURRA die neue Tafel ist da!!! 

Diese Worte standen auf der neuen Schultafel im Oberen 
Saal der Kreuzkirche, in dem täglich Deutschkurse für 
Flüchtlinge stattfinden. Mit großer Freude haben die  
Ehrenamtlichen der „Sprachlotsen“, vertreten durch Frau 
Vosshans und Frau Schramm, die neue Schultafel zusam-
men mit den Schülerinnen und Schülern eingeweiht und 
die alte Tafel aus den 60-iger Jahren endlich entsorgt. Mit 
viel Engagement und Enthusiasmus vermitteln die 
„Sprachlotsen“ (zurzeit 12 Ehrenamtliche) während des 
täglichen Unterrichts rd. 40 Flüchtlingen (Erwachsene,  
Jugendliche und Kinder) die deutsche Sprache und geben 
zudem Hausaufgabenhilfe. 
 
 
Der Lauftreff "Walking & Talking" 
 
Aus der Überlegung, eine Patenschaft für einen Flüchtling 
zu übernehmen, entwickelte Susanne Schultz im  
November 2015 die Idee zu einem privat geführten Lauf-
treff für Flüchtlinge, Freunde und Interessierte. 
 
Im März 2016 trafen sich erstmals eine Handvoll Läufer 
unter dem Gruppennamen Walking & Talking. Inzwischen 
ist die sportliche Gemeinschaft gewachsen und zählt 25 
Läufer aus unterschiedlichen Kulturkreisen. 
 
Seit Mai 2017 wurde der Trainingsort vom Bürgerpark in 
den Speckenbütteler Park verlegt. Zu den regelmäßigen 
Treffen sonntags erscheinen sowohl die Kinder, als auch 
die Partnerinnen der zumeist männlichen syrischen 
Flüchtlinge. 
 
Es wird in lockerer Atmosphäre gelaufen. Gleichzeitig 
kommen alle gut ins Gespräch. Der Zusammenhalt ist 
wunderbar, auch über den Sport hinaus.    
 



.  
 

Durch die Bürgerstiftung Bremerhaven haben alle 
Sportler ein Trikot erhalten. Das schicke Lauf-
shirt stärkt die Gemeinschaft zusätzlich. 
 

 

 

„Mit großem Respekt haben wir das ehrenamtliche 
Engagement von Susanne Schultz verfolgt und 
freuen uns, durch die Laufshirts einen Beitrag  
leisten zu können!“ freut sich Christian Bruns,  
Mitglied des Stiftungsrates der Bürgerstiftung  
Bremerhaven.  
 
Er ergänzt weiter: „Die Bürgerstiftung hat durch  
einen Aufruf in der Presse (NZ berichtete) sehr viele 
Spenden erhalten und wir haben darauf zu achten, 
dass das Geld sinnvoll und nachhaltig ausgeben 
wird. Wenn junge Flüchtlinge Sport treiben, dann 
hilft das nicht nur dem persönlichen Wohlergehen, 
sondern auch der Integration und der Steigerung 
des Selbstwertgefühls.“ 
 
 

Kooperation in Sachen Integration mit der  
Dieckell-Stiftung 

Die Bürgerstiftung Bremerhaven 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 Deutsch-
kurse der ideale Weg der Integration. In genau  
diesen Topf für Deutschkurse an der VOLKSHOCH-
SCHULE Bremerhaven hat sich die Dieckell-  
Stiftung  mit einem hohen fünfstelligen Betrag  
beteiligt, um alle Kurse in 2016 und 2017 realisieren 
zu können.  
 
Ein tolles Zeichen der Zusammenarbeit von  
Bremerhavener Stiftungen für den guten Zweck – 
gelebtes bürgerschaftliches Engagement und  
gelebte Integration über die Sprache. Unser  
Stiftungsratsmitglied Christian Bruns dazu: „Dank 
der großzügigen Spende der Dieckell-Stiftung  
konnten die Deutschkurse an der Volkshochschule 
gesichert werden.” 
 
 
Flüchtlingshilfe per Dauerauftrag 

Unser besonderer Dank gilt vier Bürgerinnen und 
Bürgern, die seit Bestehen des Spendenkontos  
monatlich einen Dauertrag für die Flüchtlingshilfe 
und damit zur Förderung unsere Projekte über- 
weisen. Vielen DANK!! 

 Leseförderung an Grundschulen in Bremerhaven 
und dem Landkreis  

Seit 2002 widmet sich die Bürgerstiftung intensiv der 
Leseförderung und Stärkung der Lesebewegung an 
Bremerhavener Schulen, in den Kindertagesstätten 
und Kindergärten. Insgesamt stellte sie seitdem über 
130.000 Euro für entsprechende Projekte zur  
Verfügung, davon über 94.000 Euro für die Lese-  
clubschulen.  
 

Diesen insgesamt 31 Leseclubschulen – davon 11 
Schulen aus dem Landkreis – stellt die Bürgerstiftung 
Bremerhaven pro Kalenderjahr und pro Schule einen 
Betrag in Höhe von 400 Euro zur Verfügung, so dass 
die verantwortlichen Lehrkräfte passend für die je-
weiligen Schülerinnen und Schüler und den aktuellen 
Lehrplan Bücher in der Buchhandlung ihrer Wahl aus-
suchen und anschaffen können. Alle Beteiligten sind 
immer begeistert von der großen Bandbreite an Lese-
stoff und freuen sich auf die spannende und lehr- 
reiche Lektüre.  

Das Konzept ist erfolgreich, und das Projekt steht 
kontinuierlich im Fokus der Bürgerstiftung Bremer-
haven. Mit diesem Projekt investieren wir in die  
Bildung unserer Kinder und somit in die Zukunft. 

 

Übergabe der Bücher im Jahr 2015 an den Leseclub  
der Grundschule in Spaden durch Jens Janßen 

 
Die Leseclubschulen im Überblick 
  
Bremerhaven:  
Allmersschule, Altwulsdorfer Schule, Amerikanische 
Schule, Astrid-Lindgren-Schule, Friedrich-Ebert-
Schule, Fritz-Reuter-Schule, Gaußschule I und Gauß-
schule II, Goetheschule, Gorch-Fock-Schule, Ober-
schule Geestemünde, Johann-Gutenberg-Schule, 
Karl-Marx-Schule, Marktschule, Paula-Modersohn-
Schule, Pestalozzischule, Schule Am-Ernst-Reuter-
Platz, Schule Am Leher Markt, Surheider Schule,  
Veernschule   

Landkreis:  
Grundschule Schiffdorf an der Mühle, Bürgermeister-
von-Soosten Grundschule in Wehdel, Grundschule in 
Beverstedt, in Bexhövede, in Bokel, in Geestenseth, 
in Loxstedt, in Lunestedt, in Sellstedt, in Spaden, in 
Stotel. 
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Stiftungshof miniParadies  

Im September 2009 haben wir das miniParadies  
Oldenburg als Einrichtung der Bürgerstiftung Bremer-
haven gegründet. Zielsetzung war es, benachteiligten 
Kindern mit ihren Betreuern einen Aufenthalt auf dem 
Hof mit Tieren zu ermöglichen und sie aktiv in den  
Hofalltag einzubinden.  
 

 
 
Die Kinder lernen auf diese Weise, mit den Tieren  
umzugehen und Verantwortung für sie zu übernehmen, 
diese zu füttern und zu pflegen sowie auf Pferden zu 
reiten. 
 

 

Seit 2011 besteht zudem eine Kooperation mit der  
Bürgerstiftung Oldenburg, um auch den Oldenburger 
Kindern den Zugang zum miniParadies zu  
ermöglichen.   

Heute können wir sagen, dass unser Projekt mini  
Paradies  für alle Beteiligten sehr positiv verläuft: Seit 
Gründung haben wir über 750 Kinder aus Bremer-
haven und Oldenburg dort empfangen und die nach-
folgenden Aussagen unterstützen unsere Annahme 
eindrücklich: 

• Die Besucherkinder möchten am Abreisetag 
manchmal gar nicht nach Hause fahren, weil Sie 
den Aufenthalt so genossen haben. 

• Die Betreuer bestätigen uns immer wieder, wie 
ausgeglichen und motiviert sich sonst im Schulall-
tag verhaltensauffällige Kinder im miniParadies 
zeigen.  

• Es gab bislang keine Zwischenfälle, und sowohl 
die Einrichtung als auch die Tiere wurden von den 
Kindern immer pfleglich behandelt.  

• Unser miniParadies-Team vor Ort hat viel Freude 
an den Besucherkindern.  

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 mitzu- 
gestalten, gehörte schon immer zu den  
Aufgaben, die engagierte Bürger gerne  
angenommen haben. Dieser freiwillige Ein-
satz ist ein unverzichtbarer Bestandteil  
unserer Bürgerkultur und ein wichtiger  
Beitrag zu einem menschlichen, werte- 
bewussten Miteinander in unserer Gemein-
schaft.  
 
Als Stifter der Bürgerstiftung Bremerhaven 
haben Sie die Möglichkeit, Bremerhaven und 
die Region durch Ihr eigenes Engagement 
für alle Bürger und sich selbst mitzugestal-
ten, 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 UTG Unabhängige Tanklogistik GmbH 
Britta Ströer  
Barkhausenstraße 37, 27569 Bremerhaven 
Tel.: 0471 9469021 
britta.stroeer@utg-tanklogistik.de 
info@buergerstiftung-bremerhaven.de 
 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  
eine geruhsame Adventszeit,  

Zeit zur Besinnung und frohe Festtage  
sowie einen guten Start in ein gesundes 

und erfolgreiches Jahr 2018! 
 


