
 

                                                                                                                                            

 
Das Stiftungsvermögen 
wächst weiter 

Wie im Vorjahr können wir auch 
zum Ende dieses Jahres fest-
stellen, dass wir auf soliden fi-
nanziellen Füßen stehen. Wir 
waren in der Lage, langfristige 
und auch neue Projekte zu fi-
nanzieren. Um das fortsetzen 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. 

2013 
Ein aufregendes und erfolg-
reiches Jahr liegt hinter uns 

1. Bürger-Brunch 
der Bürgerstiftung 

am 18. August 2013 

In diesem Jahr haben wir etwas 
ganz Neues in Angriff genom-
men: Den 1. Bürger-Brunch auf 
dem Theodor-Heuss-Platz.  

Das Motto lautete: 

„Bremerhaven bruncht“ für 
Frühstück an Bremerhavener 

Schulen 

und es nahmen mehr als 400 
Personen daran teil. 

 

 

 

 

 

 

 
Dass im Laufe der Veranstaltung 
das Wetter leider schlechter 
wurde, änderte nichts an der 
hervorragenden Stimmung. Die 

Teilnehmer waren für alle Even-
tualitäten gerüstet, wie dieses 
Bild zeigt. 

 

 

 

 

 

 

Weitere Bilder von diesem Event finden Sie 
auf unserer Internetseite. 

Der Zweck des Bürger-Brunches 
war das Sammeln von Spenden 
für das Projekt „Schulfrühstück“. 
In Bremerhaven gehen viele 
Kinder morgens ohne Frühstück 
aus dem Haus und sind dadurch 
nicht ausreichend gerüstet, den 
anstrengenden Schulalltag zu 
meistern.  

Wir haben uns sehr gefreut, 
dass wir durch den Erlös der 
vermieteten 52 Tische und wei-
terer Spenden, Einnahmen in 
Höhe von 4.800 € verbuchen 
konnten.  

Am 27. November 2013 wurden 
diese Spenden im Rahmen ei-
nes Frühstücks in der Fritz-
Reuter-Schule an Herrn Stadtrat 
Frost übergeben. Herr Frost hat 
garantiert, dass das Geld für das 
Frühstück an den Grundschulen 
eingesetzt wird, die dringend 
diese finanzielle Unterstützung 
für das tägliche Frühstück benö-
tigen. 

 

 

 

 

 

 

 
Frühstück in der Fritz-Reuter-Schule 

Die Bürgerstiftung hat beschlos-
sen, den Erfolg des ersten Bür-
ger-Brunches fortzusetzen.  

Der nächste Bürger-Brunch in 
Bremerhaven ist am Sonntag, 
dem 24. August 2014 auf dem 
Theodor-Heuss-Platz und auch 
wieder in Kooperation mit dem 
City-Marathon, der 2014 zum 10. 
Mal stattfindet. 

Wir freuen uns schon heute 
sehr auf Ihre Anmeldung!  

„Wir stehen auf!“ 
Laufen gegen Kinderarmut 

in Bremerhaven 

Aber es gab in diesem Jahr auch 
noch andere Projekte, die geeig-
net waren, bedürftige Kinder zu 
unterstützen. So haben 2 Lese-
clubschulen, die Veernschule 
Bremerhaven und die Grund-
schule Schiffdorf an der Mühle 
am 21. Juni einen „Spon-
sorenlauf“ veranstaltet. Jedes 
Kind hat für eine gelaufene Run-
de einen Geldbetrag von einem 
Paten, z. B. Eltern, Geschwister, 
Tante, Onkel, Oma, Opa oder 
andere Bekannte und Freunde 
erhalten. Die Kinder waren mit 
Feuereifer dabei. Am Ende hat-
ten sie zusammen über 4.200 € 
erlaufen. Der Betrag wurde je zur 
Hälfte, d. h. je 2.118 € an die 
Vereine Sonnenblume e.V. und 
Aktion Rückenwind für Leher 
Kinder e.V. übergeben, die sich 
herausragend gegen Kinderar-
mut in Bremerhaven einsetzen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Laufen in der Turnhalle der Veernschule 
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Gewaltprävention 
Georg-Büchner-Schule 

Bei diesem Projekt geht es da-
rum, junge Menschen fit zu 
machen für den Alltag. Zum 
Beispiel lernen Mädchen und 
auch schüchterne Jungen 
durch Anleitung, Selbstsicher-
heit aufzubauen. Ein Box-Trai-
ning - angeboten vom Weser-
Box-Ring - gibt gewaltbereiten 
Jungen die Möglichkeit, ihre oft 
im Alltag aufgestauten Aggressi-
onen abzubauen.  

Um dieses umfangreiche und 
sehr erfolgreiche Programm 
durchführen zu können, teilen 
sich die Bürgerstiftung und die 
GEWOBA als einer der Grün-
dungsstifter aber auch als Ver-
mieter in dem Wohnbereich die 
Kosten in Höhe von 3.000 €.  

Alle Beteiligten, ob SchülerInnen, 
Lehrerschaft, Trainer oder 
Sportpartner und auch der Kon-
taktpolizist Herr Gerdes können 
anhand vieler Beispiele den Er-
folg dieses Projektes aufzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeilnehmerInnen des Projektes 
 

Stiftung PHÄNOMENTA 
Bremerhaven 

Im November 2013 wurde mit 
rund 40.000 Euro die „Stiftung 
PHÄNOMENTA Bremerhaven“ 
als unselbstständige Unterstif-
tung unter dem Dach der Bür-
gerstiftung Bremerhaven ge-
gründet. 

Der Vorstand des Vereins 
PHÄNOMENTA Bremerhaven 
betrachtet die Einbindung der 
Unterstiftung in das vorhandene 
Netzwerk der Bürgerstiftung und 

damit verbunden unter anderem 
die Entlastung im administrativen 
Bereich, als besonderen Vorzug 
der Stiftungsgründung unter dem 
Dach der Bürgerstiftung. 

Die Projekte der PHÄNOMENTA 
sind bestens geeignet, das all-
gemeine Verständnis und die Er-
kenntnisse naturwissenschaft-
licher Arbeitsfelder einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Dabei soll der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen be-
sondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. 

 

 

 

 

 
Auch an die kleinsten Forscher 
wird bei der PHÄNOMENTA 
durch Förderung der frühkindli-
chen Bildung gedacht. Auf dem 
folgenden Bild versuchen 2 klei-
ne Mädchen in einem Experi-
ment herauszufinden, ob der kür-
zeste Weg auch immer der 
schnellste Weg ist. 

 

 

 

 
Sie sind eingeladen, die Arbeit 
der PHÄNOMENTA durch eine 
Zustiftung zu unterstützen. Die 
Geschäftsstelle der Bürgerstif-
tung wird Sie gerne beraten. 

 

Last, but not least 
Unsere Langzeitprojekte 

Balu und du 

Ein Langzeit-Projekt, welches wir 
Ihnen vorstellen wollen, heißt 
„Balu und du“, hergeleitet aus 
dem Dschungelbuch.  

Kinder im Grundschulalter, die 
„Moglis“ werden auf dem für sie 
oft schwierigen Weg ins Jugend-
alter von einem „Balu“, einem 
großen Vertrauten begleitet, da-
mit sie sich nicht in dem 
Dschungel des Lebens verlau-
fen. Die „Balus“ sind Schülerin-
nen und Schüler der Fachschule 
für Sozialpädagogik an der Ge-
schwister-Scholl-Schule.  

Sie schenken den ihnen Anver-
trauten Woche für Woche Zeit, 
um sie bei außerschulischen Ak-
tivitäten zu unterstützen und 
ihnen so ganz neue Erfah-
rungsfelder zu eröffnen. Dieses 
sehr erfolgreiche Projekt läuft 
jetzt bereits mit großem Erfolg 
seit 2009. 

 
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. Am 1. Oktober 
2013, an dem bundesweiten Tag 
der Bürgerstiftungen, wurde der 
Bürgerstiftung Bremerhaven er-
neut das Gütesiegel verliehen. 

Vorstand und Stiftungsrat  
wünschen ein schönes und  
besinnliches Weihnachtsfest  
sowie ein gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr 2014! 

 


