
 

                                                                                                                                            

 

Bilanz der Stiftung 
zum 31.12.2012 

Zum 31. Dezember 2012 
schließt die Bürgerstiftung Bre-
merhaven das Geschäftsjahr 
2012 mit einem Stiftungsvermö-
gen von knapp über 2 Mio. Euro 
ab. In 2012 erfolgten Zustiftun-
gen von insgesamt TEUR 26,5. 
Das Ergebnis aus Vermögens-
verwaltung beträgt insgesamt 
TEUR 66,5; dieses resultiert 
überwiegend aus Zinsen aus 
langfristigen Geldanlagen. In 
2012 wurden ferner Spenden 
von TEUR 67,2 vereinnahmt, 
wobei TEUR 52,7 zweckge-
bunden für den Stiftungshof ge-
spendet wurden. Für ge-
meinnützige Projekte wurden 
TEUR 119,6 aufgewendet. Ins-
gesamt wurde in 2012 ein Jah-
resüberschuss von TEUR 33,0 
erzielt, der teilweise zur Auf-
stockung der Ergebnisrücklagen 
verwendet wurde. 

 

2013 im Zeichen von großen 
Aktivitäten: 

Welttag des Buches 
am 23. April 2013 

 

 

L e s e r a t t eL e s e r a t t eL e s e r a t t eL e s e r a t t e    

Am 23. April 2013 – Welttag 
des Buches – wurden von den 
Vorstandsmitgliedern und Mit-
gliedern des Stiftungsrates der 
Bürgerstiftung Bücherpakete an 
ausgewählte Leseclubs über-
geben. 

 

Die Bürgerstiftung stellt inzwi-
schen 20 Leseclubs pro Halb-
jahr und pro Schule 250 Euro 
zur Verfügung, so dass die ver-
antwortlichen Lehrer passend 
für die Schülerinnen und Schü-
ler und den aktuellen Lehrplan 
Bücher in der Buchhandlung ih-
rer Wahl aussuchen und an-
schaffen können.  

 

 

 

 

Welttag des Buches am 23.04.2013 

Stiftungsratmitglied Christian Bruns mit 
Schülern der Amerikanischen Schule 

Im Laufe der Jahre ist die An-
zahl der Leseclub-Schulen kon-
tinuierlich gewachsen. Zurzeit 
gehören die nachfolgend auf-
geführten Schulen dazu: 

• Allmersschule 
• Altwulsdorfer Schule 
• Amerikanische Schule 
• Astrid-Lindgren-Schule 
• Gaußschule I, II und III, 
• Goetheschule 
• Gorch-Fock-Schule 
• Immanuel-Kant-Schule 
• Johann-Gutenberg-Schule 
• Karl-Marx-Schule 
• Marktschule 
• Paula-Modersohn-Schule 
• Pestalozzischule I 
• Schule am Ernst-Reuter-

Platz 
• Schule am Leher Markt 
• Surheider Schule  
• Veernschule 
• Grundschule Spaden 
• Schule an der Mühle - 

Grundschule Schiffdorf 

 

Durch diese großartige Koope-
ration von Bürgerstiftung und 
Schulen wird die Leseförderung 
und damit die Leselust von 
Schülern gestärkt. 

Bücher-Kindergärten 
in Bremerhaven 

und im Landkreis 

Aber nicht nur für Schulkinder 
sind Bücher wichtig. Auch bei 
Kindergartenkindern soll so früh 
wie möglich die Lust am Lesen 
geweckt werden. Daher unter-
stützt die Bürgerstiftung den 
Friedrich-Bödecker-Kreis seit 
einigen Jahren bei diesem so 
wichtigen Engagement. 

In diesem Jahr wurden durch 
das Engagement von Herrn Dr. 
Riemer anlässlich seines Kanz-
lei- und privaten Jubiläums für 
dieses Projekt zweckgebun-
dene Spenden in Höhe von 
insgesamt 3.100 Euro einge-
worben. 
 
 

 

 

 

 
Eine hoffnungsvolle junge 

Künstlerin 

Die Bürgerstiftung Bremerha-
ven fördert seit Jahren beson-
ders talentierte junge Künstler. 
In diesem Jahr haben wir 

Svea Albrecht 

ermöglicht, ihr Talent weiter zu 
entwickeln. 

Stiftungsbrief der  
Bürgerstiftung Bremerhaven  
Januar – Juni 2013 
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Sveas Einsatz, ihre Zielstrebig-
keit und ihr Wunsch, die Musik 
– die sie als Berufung empfin-
det – zu ihrem Beruf zu ma-
chen, hatte in Laufe der Jahre 
schon zu vielen Aus-
zeichnungen bei Wettbewerben 
geführt. In diesem Jahr jedoch 
war ihre Leistung von einem 
besonderen Erfolg gekrönt.  

Gemeinsam mit ihrer Partnerin, 
die sie am Klavier begleitete, 
nahm sie am diesjährigen Bun-
deswettbewerb als eine von 
2.500 Künstlern teil. In ihrer Ka-
tegorie und Altergruppe traten 
43 Künstler an. Bei diesem 
Wettbewerb erspielte sie sich 
mit ihrer Partnerin den 1. Bun-
despreis. Besonders hierbei 
hervorzuheben ist, dass dieser 
1. Bundespreis erstmalig nach 
Bremerhaven ging, sicher auch 
als Folge der zusätzlichen Aus-
bildung, die ihr aufgrund der 
Förderung durch Sie als Stifter 
der Bürgerstiftung Bremer-
haven ermöglicht wurde. 

Anlässlich der Stiftungsver-
sammlung am 19.06.2013 gab 
uns Svea eine Kostprobe ihres 
Könnens. Die Anwesenden wa-
ren von ihrem Vortrag be-
geistert.  
 
 
 
 
 
 
 

Svea Albrecht 
 

 
1. Bürger-Brunch der 

Bürgerstiftung am 
18. August 2013 

Für das erste Jahr nach unse-
rem 10-jährigen Jubiläum in 
2012 hat die Bürgerstiftung sich 
etwas Besonderes einfallen 
lassen:  

 
 
 
 

Wir möchten mit den Bremer-
havener Bürgern zusammen 
brunchen. In der Vergangenheit 
hat sich herausgestellt, dass 
leider immer mehr Kinder ohne 
Frühstück – also im Grunde 
ohne das nötige Rüstzeug für 
den Tag - in die Schule kom-
men.  

„Ein leerer Bauch studiert 
nicht gern“ 

Nach der Devise wollen wir mit 
dem Erlös des Bürger-Brunchs 
dazu beitragen, dass Kinder an 
Bremerhavener Schulen ein 
gesundes Schulfrühstück be-
kommen, um so gestärkt in den 
Schulalltag zu starten. 

Dieses besondere Event findet 
am Sonntag, dem 18. August 
2013 auf dem Theodor-Heuss-
Platz statt. Wir möchten Sie 
ganz herzlich dazu einladen. 

Am 29. April hatten wir auf dem 
Theodor-Heuss-Platz einen 
Pressetermin, bei dem wir 
schon einmal gezeigt haben, 
wie die von uns angebotenen 
Tische aussehen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über weitere Details können 
Sie sich durch die Presse, über 
unsere Internetseite sowie 
durch unseren speziell für diese 
Veranstaltung entwickelten Fly-
er, der Ihnen bereits zuge-
gangen ist, informieren. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn 
wir auch Sie begrüßen dürften. 

Förderpreis 

Der Förderpreis ist mit 1.000 
Euro dotiert und wird gestiftet 
von unserem Stiftungsrats-
mitglied Herrn Dr. Henning 
Hübner.  

Mit diesem Preis, der in diesem 
Jahr zum sechsten Mal verlie-
hen wird, soll  besonderes eh-
renamtliches Engagement 
von Bürgerinnen und Bürgern 
gewürdigt werden. Es kann je-
der vorgeschlagen werden, der 
sich bürgerschaftlich engagiert, 
egal ob Einzelpersonen, Initiati-
ven, Vereine oder Unter-
nehmen. 

Die Teilnahmekriterien und wei-
tere Informationen erhalten Sie 
auf der Internetseite  

www.buergerstiftung-
bremerhaven.de. 

 
Der Preisträger für 2013  

Der Förderverein Thieles Gar-
ten e.V. wird in diesem Jahr für 
sein Engagement für die Erhal-
tung dieses wunderbaren gärt-
nerischen Kleinods, welches al-
len Bürgern Bremerhavens zu-
gänglich ist, ausgezeichnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Mitglieder von  
Vorstand und Stiftungsrat 
der  Bürgerstiftung Bremer-
haven wünschen Ihnen 
einen sonnigen und erhol-
samen Sommer sowie eine 
schöne Urlaubszeit.    


