
  

Aktuelle Projektaktivitäten 

Bremerhaven bruncht weiter für das 

Schulfrühstück 

Der Bürger-Brunch der Bürgerstiftung Bremerhaven ist 

bereits zu einem „Come-Together“ in Bremerhaven 

geworden, bei dem Jung und Alt die ideale Gelegen-

heit haben, sich selber und anderen etwas Gutes zu 

tun. Bremerhaven bruncht für die Unterstützung des 

Projektes „Schulfrühstück“. 

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 auseinandergesetzt. Das 

Projekt „Schulfrühstück“ ist nun ein fester Bestandteil 

unserer Stiftungsarbeit. 

Die Bürgerstiftung Bremerhaven lädt am Sonntag, 

dem 19. August 2018 von 11.00 bis 15.00 Uhr für das 

Projekt Schulfrühstück zum 6. Bürger-Brunch auf den 

Theodor-Heuss-Platz ein. 

Jahresabschluss der Stiftung zum 31.12.2017 

Zum 31. Dezember 2017 schließt die Bürgerstiftung 

Bremerhaven das Geschäftsjahr 2017 mit einem 

Stiftungsvermögen von EUR 2.716.643 ab. In 2017 

erfolgten erneut Zustiftungen von EUR 23.000. Die 

Bürgerstiftung gehört aufgrund des Stiftungs-  

vermögens weiterhin zu den großen Bürgerstiftungen 

Deutschlands. An dieser Stelle danken Vorstand und 

Stiftungsrat allen Stiftern und Spendern sehr herzlich. 

Der ideelle Bereich der Stiftung weist in 2017 

Spendenerträge von EUR 116.575 aus, dem die Mittel-

verwendung für Projekte von EUR 168.246 gegenüber-

stehen. Das bedeutet, dass die erhaltenen Spenden 

und der wesentliche Teil der Erträge aus Vermögens-

verwaltung projektbezogen für die gemeinnützigen 

Zwecke der Bürgerstiftung in 2017 verausgabt wurden. 

Insgesamt wird für 2017 ein Jahresüberschuss von 

EUR 3.437 ausgewiesen, der sich noch um den 

Ergebnisvortrag aus 2016 von EUR 6.376 erhöht. Als 

Ergebnisvortrag für 2018 wird ein Betrag von 

EUR 9.813 ausgewiesen.  

Im Geschäftsjahr 2017 förderte die Bürgerstiftung mit 

über EUR 170.000 über 30 Projekte in Bremerhaven 

und dem Umland. 

Gemeinsam für morgen – nach diesem Motto versteht 

sich die Bürgerstiftung Bremerhaven als Dienstleister 

für Bremerhaven und für die Region.  

Seit Gründung der Bürgerstiftung im Jahr 2002 wurden 

mehr als 200 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 

über einer Million Euro gefördert. 
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• Sie ergänzen das schulinterne Angebot für 

Schülerinnen und Schüler und unterstützen das 

Beratungsnetzwerk der Schule. 

• Sie entwickeln in Mediationsgesprächen mit den 
jungen Menschen Wege zu einer gewaltfreien 

Lösung ihrer Konflikte. 

• Sie bieten jungen Menschen in Schulen Hilfe zur 

Selbsthilfe. 

• Sie realisieren lösungsorientierte Einzelgespräche 

und Anti-Mobbing-Projekte. 

• Sie achten und unterstützen die persönlichen 

Stärken der Schülerinnen und Schüler und 

ermutigen sie, selbstverantwortlich zu entscheiden 

und zu handeln. 

• Sie engagieren sich freiwillig. 

Unsere Seniorpartner haben bisher für ihre Tätigkeit 

von den Schulen so viel positives Feedback bekommen, 

dass wir weitere Mediatoren ausbilden lassen möchten. 

Die neue Gruppe von Senioren bereitet sich auf ihren 

Einsatz vor! 

Bevor Seniorpartner in einer Schule tätig werden 
können, müssen diese in einer 2-wöchigen Schulung 

auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Anschließend 

verpflichten sie sich, anderthalb Jahre in einer Schule 

zu arbeiten. 

Die Nachfrage bei  Schulen und Senioren ist groß, doch 

die qualitativ hohe Ausbildung ist teuer und muss vom 

Verein durch Spendengelder finanziert werden.  

Die Bürgerstiftung Bremerhaven hat gemeinsam mit 

der Dieckell Stiftung die erforderlichen Kosten - rd. 

4.000 Euro - für die Ausbildung von 15 Damen und 

Herren zu Schulmediatoren übernommen. Die 

Qualifizierungsmaßnahme fand im April 2018 in den 

Räumen der Schule am Leher Markt (SALM) statt. 

Wir danken den treuen Sponsoren, die auch in diesem 

Jahr wieder dabei sein werden: dem Havenbäcker, der 

die Gäste wie gehabt mit knusprigen Brötchen 

versorgen wird, der Firma Fishtown Event, die 
prickelnden Prosecco beisteuert, Blumen Peters, die 

den Blumenschmuck spenden und der swb 

Bremerhaven, die kostenlos frisches Bremerhavener 

Wasser verteilt. Darüber hinaus wird die Firma 

WeserStage erneut dafür sorgen, dass die wunderbare 

Hintergrundmusik von Sax & Friends zur Geltung 

kommt, die Kinder werden von der Kulturinsel nett 

betreut, der Fotografin Martina Buchholz gelingen 

sicher wieder tolle Fotos und der Clown Peppino von 

Los Amigos zeigt auch in diesem Jahr sein Können bei 
der Ballonmodellage. Obendrein kann ganz nebenbei  

den Läuferinnen und Läufern des City-Marathons 

zugejubelt werden, was diese, wie das untenstehende  

Foto beweist, sichtlich freut. 

 

 

Seniorpartner in School 

Die Bürgerstiftung Bremerhaven und die Dieckell 

Stiftung sind sich einig, dass die Seniorpartner in 

School eine wertvolle und wichtige Aufgabe zur 

Stärkung der Kinder und Jugendlichen in der Schule 

übernehmen.  

Was zeichnet nun die Seniorpartner in School aus? 

Was sind ihre Aufgaben? 

• Sie stellen ehrenamtlich ihre Zeit und Lebens-

erfahrung der Enkelgeneration zur Verfügung. 
• Sie arbeiten im Team zu zweit einmal in der Woche 

für 4 - 6 Stunden an einer Schule. 

• Sie fördern Verständnis und Solidarität zwischen 

den Generationen. 

• Sie praktizieren einen achtsamen und wert-

schätzenden Umgang miteinander. 

 

 



 

 

 

  

Erste Hilfe für defekte Kleingeräte im  

Repair Café 

Was tun, wenn der Toaster den Dienst versagt, der 

Föhn streikt oder der Reißverschluss nicht mehr 

schließt? In diesen und vielen anderen Fällen bieten 

ehrenamtliche Reparateure einmal im Monat in der 

Alten Bürger 212 ihr Know-how an, um gemeinsam mit 

den Besitzern die defekten Geräte wieder in Stand zu 

setzen. Mittlerweile ist das Repair Café zu einer festen 

Institution geworden. Neben dem eigentlichen Zweck 

des Reparierens, hat es sich zu einem  

Kommunikationsort im Viertel entwickelt, der durch 

eine freundliche, wertschätzende Atmosphäre geprägt 

ist, das tolerante, friedliche Miteinander im Stadtteil 

fördert und nicht zuletzt Vorbildfunktion hat. Wir 

freuen uns, dass wir nunmehr zum dritten Mal dieses 

ehrenamtliche Engagement unterstützen können. 

Veränderungen im Vorstand und Stiftungsrat   

der Bürgerstiftung – Wahlen in 2018 

Für Vorstand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung 

standen im ersten Halbjahr 2018 Wahlen an – alle vier 

Jahre werden die Mitglieder neu gewählt bzw. im Amt 

bestätigt. In den jeweiligen Sitzungen bzw. in der 

Stiftungsversammlung fanden die Wahlen im Mai und 

Juni 2018 statt.  Darüber hinaus wurde per Beschluss 

die Wahlperiode für vier volle Kalenderjahre festgelegt,  

d. h. vom 01.01.2019 bis 31.12.2022. 

Mit herzlichem Dank für die langjährige Zusammen-

arbeit wurde Ulrich Seier nach 8-jähriger ehren-

amtlicher Tätigkeit im Stiftungsrat verabschiedet. Aus 

dem Vorstand scheiden Bernhard Glier nach 13 Jahren 

Zusammenarbeit und Jens Janßen nach zwei Jahren im 

Stiftungsrat und neun Jahren Zusammenarbeit im 

Vorstand aus. 

Ihnen gebührt Dank, Anerkennung und Respekt für die 

vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit sowie 

das hohe persönliche Engagement. 

                                                        

Bürgerstiftung organisiert Sponsorenlauf für den 

guten Zweck 

Wir alle erinnern uns mit Schrecken an den Großbrand 

in Schiffdorf im vergangenen Jahr, bei dem die Kita 

„Regenbogen“ völlig zerstört wurde. Um die 

Finanzierung neuer Spielgeräte, eines Trampolins, 

einer Wohnlandschaft oder Ähnlichem zu unter-

stützen, organisierte die Bürgerstiftung einen sog. 

Sponsorenlauf. Zur Überraschung und Freude 

beteiligten sich nicht nur die Grundschulen in Schiff-

dorf, Wehdel und Geestenseth daran, sondern auch 

alle Kinder der Kita Regenbogen. Somit drehten in 

Schiffdorf ca. 250 Kinder ihre Runden, in Wehdel und 

Geestenseth waren es zusammen rund 190. 

Im Vorfeld hatten die Schülerinnen und Schüler fleißig 

bei Eltern, Großeltern, Verwandten, Freunden und 

Nachbarn um Sponsoren geworben. Die Spender 

erklärten sich bereit, für jede gelaufene Runde einen 

vorher vereinbarten Betrag zu geben. 

 

Die Kinder erkannten ganz genau Sinn und Zweck 

dieser Aktion und waren mit Feuereifer und Stolz auf 

ihr Engagement dabei. Selbst diejenigen, die sich sonst 

beim Sportfest eher lustlos beteiligten, waren kaum zu 

bremsen und hatten ihren Spaß. 

Wie hoch der genaue Betrag sein wird, der von allen 

Kindern erlaufen wurde, steht noch nicht fest. Das 

erfahren Sie, liebe Stifterinnen und Stifter, erst in der 

nächsten Ausgabe des Stifterbriefes. Soviel sei aber 

jetzt schon verraten: Er wird so hoch sein, dass Sie aus 

dem Staunen nicht mehr herauskommen werden. 

 

Die Übergabe der Spende an die Kita erfolgt nach den 

Sommerferien. 



 

Terminankündigung: 

Konzert der Bürgerstiftung mit Sophie Brandes 

am 19. September 2018 um 19:30 Uhr im TiF 

Sophie Brandes ist ein Ausnahmetalent am Klavier, 

hat unzählige Preise gewonnen und wird seit Jahren 

von der Bürgerstiftung gefördert. 

Der Eintritt ist frei, der Erlös der Spenden kommt 

der Projektförderung junger musischer Talente 

der Bürgerstiftung zugute. 

Karten können an der Kasse im TiF reserviert werden. 

Wir freuen uns auf einen musikalischen Hochgenuss! 

Unser neues Gesicht 

Mit Unterstützung der Werbeagentur PROTAGONISTS 

und deren Inhaber Sascha Sandvoss – Zeitstifter 

der Bürgerstiftung – präsentiert sich die 

Bürgerstiftung in neuen Farben und einer neuen 

Homepage. Besuchen Sie uns unter www.bgs-

bremerhaven.de 

Wir danken für die Aufmerksamkeit und 

die Unterstützung unserer Stiftungsarbeit! 

Sollten Sie keine Zeit haben, sich ehrenamtlich 

zu engagieren, freuen wir uns über Ihre Spende 

und garantieren mit unserem guten Namen für eine 

sichere Verwendung gemäß unserer Satzungszwecke. 

IBAN DE16 2925 0000 0002 100100 

Wir stellen Zuwendungsbestätigungen aus! 

Britta Ströer – Telefon 0471 9469021  

info@buergerstiftung-Bremerhaven.de 

Die Gremien setzen sich ab 01.01.2019 wie folgt 

zusammen: 

Stiftungsrat 

Herr Dr. Uwe Lissau      

Herr Dr. Henning Hübner      

Herr Christian Bruns      

Herr Tim Czarnetzki      

Frau Esther Lindenau      

Frau Dr. Elena Junghans - neu 

Frau Imke Siems-Pöhl - neu     

Der Stiftungsrat wird ab Januar 2019 um zwei neue 

Mitglieder erweitert. Frau Dr. Elena Junghans ist 

Oberärztin am Klinikum Reinkenheide und freut sich 

darauf, sich bei der Bürgerstiftung nicht nur als 

Stifterin, sondern auch als Mitglied des Stiftungsrates 

zu engagieren. Frau Imke Siems-Pöhl ist schon seit 

einigen Jahren unterstützend für den Vorstand der 

Bürgerstiftung tätig. Sie hat sich in den vergangenen 

Jahren insbesondere für die Belange der Zeitstifter 

eingesetzt und hat auch weitere Projekte der 

Bürgerstiftung aktiv begleitet. Wir freuen uns, dass 

Frau Siems-Pöhl sich bereit erklärt hat, nun auch eine 

Aufgabe im Stiftungsrat zu übernehmen. 

Vorstand 

Herr Uwe Perl      

Herr Heino Tunnat – neu 

Frau Ingeborg Model 

Neu in den Vorstand ab Januar 2019 wurde Herr Dipl.- 

Finanzwirt Heino Tunnat gewählt. Herr Tunnat ist 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und leitet die 

Niederlassung der BDO AG Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft in Bremerhaven. Er kennt sich bestens aus 

mit Fragen zur Gemeinnützigkeit und wird die 

bisherigen Aufgaben von Herrn Glier übernehmen, der 

bis zum 31.12.2018 noch Mitglied des Vorstands bleibt 

und sich auch bereit erklärt hat, noch den 

Jahresabschluss 2018 zu erstellen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit zwischen 

Vorstand und Stiftungsrat im Sinne der übrigen 

Stifterinnen und Stifter der Bürgerstiftung 

Bremerhaven. 


