
 

  

Geplant und organisiert wird das Projekt „Bücher- 

Kindergärten – Bücher sind Freunde“ vom Friedrich- 

Bödecker-Kreis im Lande Bremen e.V. in Kooperation 

mit der Kinderbibliothek der Stadtbibliothek und dem 

Amt für Kinder, Familie und Frauen der Stadt Bremer-

haven. 

Die Bürgerstiftung Bremerhaven gehört seit Anfang an 

zu unseren Förderern - dafür sind wir sehr dankbar. 

Ihr Rolf Stindl 

 

Kinder laufen für Kinder   

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Schiffdorf, 

Wehdel und Geestenseth haben insgesamt 9.242 Euro 

für den Aufbau und die Ausstattung der abgebrannten 

Kita Regenbogen, Schiffdorf erlaufen. 

 

Bürger-Brunch 2018  

Der 6. Bürger-Brunch am 19. August 2018 auf dem  

Theodor-Heuss-Platz in Bremerhaven war wieder ein 

toller Erfolg!! Dank der großartigen Resonanz konnten 

wir über 100 Tische vergeben und somit fast 1.000 Gäste 

zur diesjährigen Veranstaltung begrüßen. Eine super 

Stimmung mit tollen Menschen!! 

Vielen Dank an alle Freunde, Förderer, Spender und 

Sponsoren, die die Bürgerstiftung bei dem Projekt Schul-

frühstück unterstützen. Wir haben 15.500 Euro für 

„Schulfrühstück“ an das Schulamt Bremerhaven zwecks 

Verteilung an die Grundschulen übergeben.  

SAVE THE DATE: 18.08.2019  

GEMEINSAM. BRUNCHEN FÜR MORGEN.  

 

Bücher-Kindergärten machen Lust auf Bücher 

Das Projekt „Bücher-Kindergärten – 

Bücher sind Freunde“ gibt es jetzt seit zehn Jahren in 

Bremerhaven und im benachbarten Landkreis 

Cuxhaven. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, dass  

bereits bei den ganz Kleinen das Interesse und die Neu-

gier auf Bilderbücher geweckt und wachgehalten  

werden. Studien belegen, dass die Grundlagen für eine 

erfolgreiche Lesekompetenz bereits im frühkindlichen 

Lebensalter gelegt werden. 

In Bremerhaven haben sich in diesem Kindergartenjahr 

2018/2019 sechzehn Kindertagesstätten und im Land-

kreis Cuxhaven weitere dreizehn dazu verpflichtet, 

dass bei ihnen als Bücher-Kindergarten täglich vorgele-

sen wird, dass es eine eigene Kindergartenbibliothek  

oder mindestens eine eigene Leseecke gibt, dass bei 

ihnen Bücher wie selbstverständlich zum Kindergarten-

alltag dazu gehören, dass bei ihnen „Bücher zu Freun-

den gemacht werden“. 

 

  Dafür erhält jeder  

Bücher-Kindergarten vielfältige Förderung und Unter-

stützung: Dreimal im Jahr ein dickes Bücherpaket mit 

ausgewählten Bilderbüchern sowie einen ganztägigen 

Besuch eines/r Kinderbuchautoren/in.  
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Benefiz-Konzert mit Sophie Brandes  

Ein besonderes Konzert hat am  

19. September 2018 im Theater im Fischereihafen (TIF) 

stattgefunden. Wir haben zu einem Benefiz-Solo- 

Klavierkonzert von Sophie Brandes eingeladen, die wir 

seit 2016 im Rahmen der Talentförderung für junge 

Musiker unterstützen. Sophie, geboren im Oktober 

2002, erhielt mit sechs Jahren ihren ersten Klavier- 

unterricht an der Jugendmusikschule Bremerhaven. 

Nach sechs Jahren Unterricht und ausschließlich ersten 

Preisen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf  

Regional – und Landesebene wechselte sie zur Klavier-

dozentin Frau Almut Cordes, bei der sie seit Oktober 

2017 als Jungstudierende an der Hochschule für Künste 

in Bremen studiert. Auch beim Bundeswettbewerb 

2017 „Jugend musiziert“ erreichte Sophie in der  

Kategorie Klavier – Solo als eine der jüngsten Teil- 

nehmerinnen ihrer Altersgruppe einen hervorragen-

den zweiten Bundespreis. 

Vor diesem Hintergrund war es eine Freude und ein 

Musikgenuss, Sophie bei ihrem Klavierkonzert im TIF zu 

erleben und zu hören. Insgesamt war das Konzert mit 

etwa 200 Zuhörern sehr gut besucht und wir haben uns 

über die großzügige Spendensumme von über 1.100 

Euro sehr gefreut. Zum Programm gehörte neben  

Stücken von Bach, Haydn und Schubert insbesondere 

auch ein sehr anspruchsvolles Klavier-Solo von Rach-

maninoff. 

Wir wünschen Sophie viel Erfolg bei ihrem weiteren 

musikalischen Werdegang. Wir bedanken uns ganz  

besonders dafür, dass der Reinerlös des Benefiz- 

konzertes nach Absprache mit Sophie der Bürger- 

stiftung für die Förderung des künstlerischen Nach-

wuchses zugewendet worden ist. 

Eine ganze Straße öffnet sich für die Kunst 

„KunstRaum / ArtSpace“ nannte sich eine Aktion, die 

im September 2018 in der „Alten Bürger“ Premiere 

hatte, initiiert und organisiert vom „Förderverein  

Die Alte Bürger“ e. V., unterstützt von etlichen Ko- 

operationspartnern und Sponsoren. Hinter dem ein 

wenig geheimnisvollen Titel verbarg sich ein Event, bei 

dem rund 30 Künstler*innen, Kreative und Kulturschaf-

fende aus Bremerhaven, dem Landkreis Cuxhaven und 

ganz Deutschland eingeladen waren, die „Alte Bürger“ 

in einen Kunstraum umzugestalten. Läden, leer- 

stehende Wohnungen, Hausflure sowie der öffentliche 

Straßenraum wurden künstlerisch auf vielfältige Weise  

bespielt.  

Objektkunst, Malerei, Street-Art und Performance  

animierten das Publikum zum Entdecken, Staunen und 

zum Mitmachen. Die Aktion sollte zur Aufwertung der 

„Alten Bürger“ beitragen und gleichzeitig überregional 

den Ruf Bremerhavens als Ort für besondere künst- 

lerische Aktivitäten begründen.  

 

 

 

Die Idee fanden wir förderungswürdig, zumal bei  

einigen Aktionen Menschen, die im Stadtteil behei- 

matet sind oder dort zur Schule gehen, eingebunden  

waren. Mit Claudia Hanfgarn wählten wir eine hiesige 

Künstlerin und haben ihre Tanz-Performance „Durch-

gehend geöffnet“ mit 1.500 Euro gesponsert. 

„Durchgehend geöffnet“ nimmt sich tänzerisch den 

Raum der Straße zurück und greift Bewegungsrituale 

alltäglicher Straßensituationen auf. Unterstützt wurde 

die Choreografie von Jugendlichen der Geschwister 

Scholl Schule.   

 



 

 

 

  

Stiftungshof „miniParadies“ 

Im September 2009 haben wir den Stiftungshof „mini-

Paradies“ in Oldenburg als Einrichtung der Bürger- 

stiftung Bremerhaven gegründet.  

 

 Ziel des 

Stiftungshofes war es, sozial benachteiligten Kindern 

einen Aktivaufenthalt mit ihren Betreuern auf dem Hof 

in Oldenburg mit Tieren zu ermöglichen und am Hofall-

tag teilzunehmen: hierzu gehörten u. a. auch, dass die 

Kinder lernen, mit Tieren umzugehen, diese zu füttern 

und zu pflegen, auf Pferden zu reiten und Verantwor-

tung für die Tiere zu übernehmen. 

Mit großem Bedauern wird der Betrieb unseres  

Stiftungshofes „miniParadies“ in Oldenburg zum 

31.12.2018 eingestellt und steht somit nicht mehr für 

Besuchergruppen zur Verfügung. 

In den vergangen 9 Jahren haben wir über 850 Kinder 

aus Bremerhaven und Oldenburg im „miniParadies“ 

empfangen. Unser größtes Projekt, der Stiftungshof 

„miniParadies“, wurde von der Familie Janßen betrie-

ben. Familie Janßen hat unabhängig vom finanziellen 

Aufwand, einen herausragenden persönlichen Einsatz 

und eine große Liebe für dieses Projekt gezeigt und ge-

lebt. Ohne sie wäre der Stiftungshof in der Form nicht 

möglich gewesen. 

Wir danken Familie Janßen von Herzen, Ihnen gebührt 

unser Dank und unsere Anerkennung, im Namen des 

Vorstandes und Stiftungsrates der Bürgerstiftung  

Bremerhaven. Wir wünschen Ihnen alles Gute und per-

sönliches Wohlergehen. 

 

Förderpreis 2018 

Der Förderpreis der Bürgerstiftung Bremerhaven für 

ehrenamtliches Engagement ist mit 1.000 Euro dotiert 

und wird von Herrn Dr. Henning Hübner gestiftet. Mit 

diesem Preis soll besonderes ehrenamtliches Engage-

ment von Bürgerinnen und Bürgern gewürdigt werden.  

Der diesjährige Förderpreis der Bürgerstiftung Bremer-

haven wird Claudia Marhenke-Maybaum für ihr lang-

jähriges Engagement im Verein Lichtblicke e. V.  

verliehen. Claudia Marhenke-Maybaum hat 2009 den 

Verein zusammen mit 11 Frauen ins Leben gerufen, um 

Menschen bei Krebserkrankungen und Transplantatio-

nen Hilfe anzubieten. Alle waren entweder selbst  

Betroffene oder betroffene Angehörige und wussten 

deshalb, wie hilfreich eine seelische Unterstützung in 

dieser schweren Lebensphase sein kann.  

Der Verein Lichtblicke bietet den Betroffenen nach der 

Diagnose und auch nach Verlassen des Krankenhauses 

Hilfe (bei Behördengängen, Gesprächen mit Angehöri-

gen, Hilfestellungen im Alltag) sowie ausschließlich  

unentgeltliche psychoonkologische / psychosoziale  

Beratung – sowie auch Sterbebegleitung an. 

 Darüber hinaus hat der Verein 

Lichtblicke das Angebot für Menschen, die auf eine  

Organtransplantation warten oder bereits transplan-

tiert sind erweitert. „Wir möchten die Erkrankten in 

dieser schweren Zeit begleiten. Wir wollen ihnen Mut  

machen, dass sie auch mit einer lebensbedrohenden 

Erkrankung ein sinngebendes und durchaus erfülltes 

Leben führen können. Wir suchen gemeinsam einen 

Weg, wieder Lichtblicke sehen zu können“, so Claudia 

Marhenke-Maybaum. 

Die Bürgerstiftung freut sich, wieder einen würdigen 

Preisträger gefunden zu haben, der bürgerschaftliches 

Engagement lebt und sich wunderbar in die Riege der 

bisherigen Preisträger einreiht.   

 

 



 

Sie haben die Arbeit und das Wachsen der Bürger- 

stiftung Bremerhaven maßgeblich begleitet und unter-

stützt. Sie haben bürgerschaftliches Engagement  

gelebt. Vielen Dank! 

Im neuen Gewand 

Mit Unterstützung der Werbeagentur protagonists und 

deren Geschäftsführer Sascha Sandvoss, Zeitstifter der 

Bürgerstiftung, präsentieren wir uns im neuen Gewand 

– siehe www.bgs-bremerhaven.de 

 

Wir danken für die Aufmerksamkeit sowie die Unter-

stützung unserer Stiftungsarbeit!  

GEMEINSAM. FÜR MORGEN. 

Sollten Sie keine Zeit haben, sich ehrenamtlich zu  

engagieren, freuen wir uns über Ihre Spende und garan-

tieren mit unserem guten Namen für eine sichere  

Verwendung gemäß unserer Satzungszwecke. 

IBAN DE16 2925 0000 0002 100100 

Wir stellen Zuwendungsbestätigungen aus!  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Britta Ströer –  

Telefon 0471 9469021 / info@bgs-bremerhaven.de 

FROHE WEIHNACHTEN  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Zeit zur 

Besinnung, frohe Festtage und einen guten Start 

in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. 

Unser neues Vorstandsmitglied ab 01.01.2019 

Portrait: Heino Tunnat, wohnhaft in Osterholz-

Scharmbeck, verheiratet, zwei Kinder (2011 und 2015 

geboren), Hobbies: Familie, Ausdauersport, Garten. 

  

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Expertise im Non-

Profit-Bereich. 

„Ehrenamtliches Engagement, das von einer möglichst 

breiten Basis getragen wird, ist in unserer Gesellschaft, 

in der die persönlichen Interessen häufig sehr weit 

vorne stehen, besonders wichtig. An der Bürgerstiftung 

gefällt mir besonders, dass sie engagierte Bürger in 

Bremerhaven und Umland in ihren Projekten motiviert 

und unterstützt. Es geht bei vielen Projekten darum, 

Bürger in die Lage zu versetzen, tätig werden zu  

können. Aus der Kombination von finanzieller Unter-

stützung und dem Engagement von Zeitstiftern kann 

eine große Wirkung erzielt werden.  Als Familienvater 

liegen mir Projekte, mit denen Kinder und Jugendliche 

unterstützt werden, besonders am Herzen.  

 

Dinge wie das Schulfrühstück, Unterstützung beim  

Lesenlernen oder Hilfe bei Konflikten mit Mitschülern 

sollten eine Selbstverständlichkeit in der Familie sein. 

Leider gibt es zahlreiche Fälle, in denen das nicht so ist. 

Hier leistet die Arbeit der Bürgerstiftung wertvolle 

Starthilfe für junge Menschen. Ich möchte diese Arbeit 

mit meinem persönlichen Engagement unterstützen 

und weiterentwickeln“.  Ihr Heino Tunnat 

 

Wir heißen Heino Tunnat herzlich Willkommen und 

freuen uns auf die Zusammenarbeit zwischen Vorstand 

und Stiftungsrat im Sinne der Bürgerstiftung Bremer-

haven. 

Darüber hinaus bedanken wir uns sehr herzlich für die 

langjährige erfolgreiche und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit bei den Mitgliedern des Vorstandes, Herren 

Jens Janßen und Bernhard Glier, sowie des Stiftungs-

ratsmitgliedes, Herrn Ulrich Seier, die zum 31.12.2018 

ausscheiden. 


