
 

 

Stiftungsbrief der 
Bürgerstiftung Bremerhaven 
1. Halbjahr 2016 

Jahresabschluss der Stiftung zum 31.12.2015  

Zum 31. Dezember 2015 schließt die Bürger-

stiftung Bremerhaven das Geschäftsjahr 2015 

mit einem Stiftungsvermögen von TEUR 2.559 

ab. In 2015 erfolgten erneut Zustiftungen von 

rund TEUR 30. Die Bürgerstiftung gehört auf-

grund des aufgelaufenen Stiftungsvermögens 

weiterhin zu den großen Bürgerstiftungen 
Deutschlands. Hierfür sei den Stiftern und 

Spendern herzlichst gedankt. 

Die GuV-Rechnung 2015 weist in der Vermö-

gensverwaltung einen Überschuss von TEUR 63 

aus. Dieser resultiert aus der Anlage des vor-

handenen Stiftungsvermögens. Der ideelle 

Bereich der Stiftung weist in 2015 Spendener-

träge von TEUR 84 aus, dem Mittelverwendun-

gen für Projekte von TEUR 148 gegenüber ste-

hen. Das bedeutet, dass die erhaltenen Spen-
den und der wesentliche Teil der Erträge aus 

Vermögensverwaltung projektbezogen für die 

gemeinnützigen Zwecke der Bürgerstiftung in 

2015 verausgabt wurden. 

 Insgesamt wird für 2015 ein Jahresüberschuss 

von TEUR 13 ausgewiesen, der sich noch um 

den Ergebnisvortrag aus 2014 von TEUR 22 

erhöht. Davon wurde ein Teilbetrag von TEUR 

10 in die Ergebnisrücklagen eingestellt. Als 
Ergebnisvortrag für 2016 wird ein Betrag von 

TEUR 25 ausgewiesen.  

 

Aktuelle Projektaktivitäten 
 

Kulturloge Bremerhaven  
Kultur kostenfrei genießen – ein Theater- oder 
Museumsbesuch, ein Konzertabend, eine Le-
sung, ein wissenschaftlicher Vortrag in der 
PHÄNOMENTA, ein Kinobesuch oder ein Spiel 
der Eisbären Bremerhaven sowie der Fisch-
town Pinguins 

 

Das Konzept Kulturloge: zahlreiche Bremer-

havener Institutionen und Veranstalter haben 

sich zusammengeschlossen, um Menschen, 

denen aus finanziellen Gründen der Besuch 

von Kulturveranstaltungen erschwert wird 

oder gar nicht möglich ist, kostenfreien Besuch 

von kulturellen Veranstaltungen zu ermögli-

chen. Jeder, dessen Einkommen als Einzelper-
son 900 Euro bzw. bei Schwerbehinderten 950 

Euro nicht überschreitet, kann sich anmelden 

und Kulturgenießer werden. Für Ehepaare und 

Familien gelten entsprechend höhere Einkom-

mensgrenzen Auskunft gibt die Freiwilligen-

agentur Bremerhaven. Wie das geht? Interes-

sierte melden sich bei der Freiwilligenagentur 

Bremerhaven, legen einmalig einen Einkom-

mensnachweis vor und geben an, für welche 

Kulturveranstaltung sich eine Person interes-
siert. Sobald die Freiwilligenagentur Tickets für 

diese Veranstaltung  hat, wird die Person tele-

fonisch eingeladen. Die Eintrittskarte ist auf 

den Namen der Person an der Kasse des Ver-

anstalters hinterlegt. Das Konzept läuft sehr 

erfolgreich, pro Jahr konnten 1.000 Besuche 

von verschiedenen  Kulturveranstaltungen 

ermöglicht werden. 

Arbeitskreis Werbung 

Vorstand und Stiftungsrat haben beschlossen, 

einen Arbeitskreis Werbung ins Leben zu rufen, 

mit dem Ziel, die Bürgerstiftung bekannter zu 

machen und dadurch neue Geld- und Zeitstif-

ter, Spender und Projekte zu finden. Hierzu 

haben Britta Ströer, Ulrich Seier und Jens 

Janßen ihre Tätigkeiten aufgenommen. Neben 

den Bandenwerbungen bei den Fischtown Pin-

guins und den Eisbären Bremerhaven folgen in 

Kürze eine LED-Werbung an der Stadthalle, 
eine Buswerbung Bremerhaven Bus, Fahnen 

am Neuen Hafen und eine Fahrzeugwerbung 

beim Fahrdienst Lorenz etc. In diesem Zusam-

menhang möchten wir darauf hinweisen, dass 

die Werbemaßnahmen größtenteils kostenlos 

sind bzw. von den Werbepartnern bezuschusst 



 

werden und nicht dem Budget zur Last fallen. 

Der Werbekreis hat lediglich ein Budget von 

€ 5.000 p.a. für Produktions- und Herstellungs-

kosten der Werbemaßnahmen. Zur professio-

nellen Unterstützung zukünftiger Werbemaß-

nahmen konnte Sascha Sandvoss von der 
Werbeagentur the protagonists als Zeitstifter 

gewonnen werden, der die grafische Aufberei-

tung und Produktion der Werbemaßnahmen 

vornimmt. 

 
Spendenkonto für Flüchtlinge 

Dem Aufruf der Bürgerstiftung Bremerhaven 

zur Hilfe und Unterstützung der Flüchtlinge in 

Bremerhaven und der Region sind viele Bürge-

rinnen und Bürger gefolgt und haben eine 
Spende auf das speziell für Flüchtlinge einge-

richtete Konto überwiesen. Die Resonanz in 

der Bevölkerung war groß, so dass wir mit 

einer Spendensumme von fast 20.000 Euro 

arbeiten konnten. Gemeinsam mit den Flücht-

lingsinitiativen aus dem „Eine-Welt-Zentrum“ 

haben wir eine Kommission eingesetzt, die 

jeden Antrag prüft und erst nach eingehender 

Beratung Gelder bewilligt. Nun wollen wir 

Ihnen berichten, was bislang mit den Spenden 
realisiert werden konnte: 

• Anschaffung von warmer Arbeitsunterwäsche 

für zwei unbegleitete, minderjährige Auszu-

bildende im Gartenbau und im Tiefbau 

• eine Fortbildung für Ehrenamtliche in der 

Flüchtlingsbegleitung über die VHS 

• Lern- und Lehrmaterialien sowie Anschaffung  

erforderlicher Ausstattungen für die vielen 

Deutschkurse, die von Ehrenamtlichen in allen 

Stadtteilen Bremerhavens gegeben werden 

• Fortsetzung von Sprachkursen für Fortge-

schrittene an der Volkshochschule inkl. Aus-

stellung der Zertifikate  

• Kostenübernahme für Bewerbungsfotos 

• Kostenübernahme für Übersetzungen von 

amtlichen Dokumenten  

• Sicht- und Schallschutzwand für den PC-

Sprachlernplatz in der Stadtbibliothek 

• Reparaturständer für Fahrräder in der Kreuz-

kirche 

• und viele sinnvolle weitere Maßnahmen 

Im Namen von Vorstand und Stiftungsrat der 

Bürgerstiftung Bremerhaven danken wir allen 

Spendern sehr herzlich dafür. Wir arbeiten alle 
ehrenamtlich und jeder Euro wird für die 

Flüchtlingshilfe in Bremerhaven und umzu 

eingesetzt. 

Spendenkonto für Flüchtlinge Bürgerstiftung 
Bremerhaven bei der Weser-Elbe Sparkasse: 

IBAN DE16 2925 0000 1020 110929 

LTS Ferienzeit in Verden  

 

150 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 

16 Jahren aus verschiedenen familiären Le-

benssituationen nehmen an der Sommerferi-

enfreizeit der Leher Turnerschaft in Verden 

teil.  

2.500 Euro der Bürgerstiftung Bremerhaven 

sichern den Aufenthalt der jungen Menschen, 

die von 22 ehrenamtlich tätigen Betreuerin-
nen und Betreuern während des Aufenthaltes 

in Verden begleitet werden.  

„Die Ferienfreizeit der Leher Turnerschaft ist 

die größte dieser Art im Elbe-Weser-Dreieck“, 

so Wilfried Zander, Organisator der Veranstal-

tung. „Der Verein LTS führt dieses Ferienan-

gebot bereits seit Jahrzehnten durch. Das Ziel 

der Ferienfreizeit: Chancengleichheit für alle 

Kinder herstellen, ihnen Raum für sportliche 

und andere Freizeitaktivitäten schaffen und 
eine Pause von zu Hause für Kinder und Eltern 

bieten“, ergänzt Wilfried Zander.  

Ein Teil der Spende der Bürgerstiftung Bre-

merhaven sichert Kindern aus sozial schwa-

chen Familien die Teilnahme und ein Teil fin-

det Verwendung für die vielfältigen Freizeitak-

tivitäten; unter anderem findet die Abnahme 

des deutschen Sportabzeichens statt. 

In der Ferienfreizeit stehen Sport, Spaß und 

Spiel im Vordergrund, aber auch das Mitei-
nander der Kinder und Jugendlichen sowie der 

Betreuer ist ein wichtiger Bestandteil. Es ent-

stehen Freundschaften, man unterstützt sich 

und hilft einander und passt auf, dass keiner 

zu Schaden kommt: eine große Familie.  

Die Bürgerstiftung Bremerhaven ist überzeugt 

von diesem Programm, welches ein gutes Bei-

spiel für ehrenamtliches Engagement insbe-

sondere junger Menschen darstellt und 

gleichzeitig im sozialen Bereich Großes leistet. 
Die Zusage für die Ferienfreizeit im Sommer 

2016 ist schon daher selbstverständlich. 

 

 

 

 

 



„Bremerhaven bruncht weiter“ für ein ge-
sundes Schulfrühstück  

 
Der Bürger-Brunch der Bürgerstiftung Bre-

merhaven ist bereits zu einem besonderem 

„Come-Together“ in Bremerhaven geworden, 

bei dem Jung und Alt die ideale Gelegenheit 

haben, sich selber und anderen etwas Gutes 

zu tun. Bremerhaven bruncht gegen Kinder-
armut zweckgebunden für die Unterstützung 

des Projektes „Schulfrühstück“. 

 

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am 

Tag und liefert die Basis, um leistungsfähig 

sowie mental fit für Körper und Geist die An-

forderungen des Tages meistern zu können. 

Leider kommen in Bremerhaven erschreckend 

viele Kinder ohne Frühstück in die Schule.  
Da die Schulen es aus finanziellen und perso-

nellen Gründen nicht leisten können, hier 

eigenständig zu agieren und keine städtischen 

Gelder zur Verfügung stehen, hat sich die 

Bürgerstiftung Bremerhaven gezielt mit die-

sem Thema auseinandergesetzt. Das Projekt 

„Schulfrühstück“ ist nun ein fester Bestandteil 

unserer Arbeit. Die Bürgerstiftung Bremer-
haven lädt am Sonntag, dem 14. August 2016 
von 11.00 bis 15.00 Uhr unter dem Motto 
„Bremerhaven bruncht“ für das Projekt 
Schulfrühstück zum 4. Bürger-Brunch auf den 
Theodor-Heuss-Platz ein. 
 

Gemeinsam statt einsam  
Ob jung oder alt, Familien, Freunde, Firmen 

oder Vereine – alle sind herzlich willkommen, 

um gemeinsam unter freiem Himmel zu brun-

chen. Gutes Wetter ist bestellt, ob Sonnen-

schein oder nicht, der 3. Bürger-Brunch findet 
bei jedem Wetter statt. 

 

Tischlein deck dich 
Der Bürger-Brunch lebt von den freiwilligen 

Spenden, die wir zu 100% für den gemeinnüt-

zigen Zweck „Schulfrühstück“ weiterleiten 

werden. 

Wir freuen uns, wenn wir wieder viele Men-

schen motivieren können, an dem Brunch teil-

zunehmen und dafür  eine Spende von EUR 50 

(gerne auch mehr) vorzunehmen. Damit alle 

Gäste den Brunch genießen können, wird die 

Bürgerstiftung dafür Sorge tragen, dass mit 

Unterstützung unserer Sponsoren eine ausrei-

chende Anzahl an Festzeltgarnituren  zur Ver-

fügung stehen werden (1 Tisch und zwei Bänke 
für 8-10 Sitzplätze). Unsere treuen Sponsoren, 

die auch in diesem Jahr wieder dabei sind, 

garantieren knusprige Brötchen, frisches Obst 

und bunte Blumen. Besonders freuen wir uns 

über den Honig vom Bremerhaven Stadtimker, 

der jedem Tisch ein Glas zum Probieren spen-

diert. Alles Weitere bringt jede Tischgemein-

schaft selber mit, ob Süßes, Deftiges sowie 

Getränke - der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Wir freuen uns auch wieder über mu-

sikalische Untermalung durch das Trio Sax & 

Friends. Für unsere kleinen Gäste bieten wir 

eine Kinderbetreuung an inkl. Hüpfburg.  

 

12. City-Marathon 
Parallel zum Bürger-Brunch findet auch wieder 

der City-Marathon statt. Unsere Gäste haben 

die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu früh-

stücken und gleichzeitig ihre Freunde, Familie 
und die übrigen Läufer anzufeuern und zu 

unterstützen. Die beiden Veranstaltungen 

kooperieren wunderbar miteinander und pro-

fitieren voneinander. Einige Läufer werden für 

das Projekt Schulfrühstück laufen  und somit 

weitere Spenden für dieses Projekt beisteuern. 

 
Gemeinsam. Frühstücken 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 be-

wegen wollen - zum Zeichen für eine starke 

Gemeinschaft und für bürgerschaftliches En-

gagement. Bürgerschaftliches Engagement 

bedeutet: sich mit Herz, Hand und Verstand 

ehrenamtlich für andere einzusetzen, Zeit 

und/oder Zuwendungen geben und die eige-

nen Talente oder Erfahrungen mit anderen 

teilen, um Menschen zu helfen, auf eigenen 
Beinen zu stehen oder dafür zu sorgen, dass es 

ihnen besser geht.  
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Keine Zeit? 
Wer keine Zeit hat, selber am 4. Bürger-Brunch 

teilzunehmen, kann das Projekt „Schulfrüh-
stück“ durch eine Spende auf das Konto IBAN-

Nr. DE16 2925 0000 0002 100100 der Bürger-

stiftung Bremerhaven (BIC: BRLADE21BRS – 

Weser-Elbe Sparkasse) unterstützen (Spen-

denbescheinigungen werden ausgestellt). 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen - Fra-

gen bitte richten an:  

Bürgerstiftung Bremerhaven  
Britta Ströer, Tel.:  0471 4800 90011 

E-Mail: britta.stroeer@wespa.de 
 

Unterstiftungen? Was bedeuten Unterstif-
tungen? 

Mit einer Mindesteinlage von 50.000 Euro 

können Sie unter dem Dach der Bürgerstiftung 

Bremerhaven eine Ihren Namen tragende Stif-

tung gründen – zu Lebzeiten oder als 

Vermächtnis und bestimmen selber den Zweck 

der Verwendung. Damit bleiben Ihre gute Tat 

und Ihr Name auch späteren Generationen 
erhalten. Sie bestimmen die Verwendung der 

Stiftungserträge selbst. Die Bürgerstiftung 

Bremerhaven betreut und verwaltet kostenlos 

zurzeit sechs Unterstiftungen. 

 

Wollen Sie sich in eine bestehende Unterstif-
tung einbringen?  

Die Stiftung PHÄNOMENTA Bremerhaven 

Zweck dieser Unterstiftung ist es, Erträge vor-
rangig für Projekte einzusetzen, die das allge-

meine Verständnis und die Erkenntnisse na-

turwissenschaftlicher Arbeitsfelder einer brei-

ten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dabei 

soll im Kontext aktueller Bildungsherausforde-

rungen der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen besondere Beachtung geschenkt werden.  

Bremerhaven Stiftung für Tier- und Natur-
schutz  
Zweck dieser Unterstiftung ist es, Maßnahmen 
und Projekte zum Schutz der Tiere und der 

Natur zu fördern. 

 

 

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. Bürger-

schaftliches Engagement stärkt die Gemein-
schaft 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 Be-

standteil unserer Bürgerkultur und ein wichti-

ger Beitrag zu einem menschlichen, wertebe-

wussten 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 Zu-

kunft unserer Stadt und der Region durch 
Geld, Zeit und Ideen.  

GEMEINSAM.FÜR MORGEN. 
 

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 

 


