
Mit einer Spende von 2.500 Euro finanziert die Bür-
gerstiftung Bremer haven weitere Besuche von Klinik-
clowns in der Kinderklinik am Klinikum Bremerha-
ven-Reinkenheide. Mit dieser und weiteren Spenden 
sind nun regelmäßige Clownsbesuche zweimal mo-
natlich auf einen längeren Zeitraum gesichert.

Im Namen der kranken Kinder dankt Dr. Holger 
Baaske, leitender Oberarzt der Kinderklinik: „Schon 
die ersten Besuche haben gezeigt, wie an den Tagen 
mit den Clowns-Besuchen die gesamte Stimmung in 
der Kinderklinik leichter und entspannter wird – die 
Clowns tun nicht nur den Kindern gut, sondern auch 
dem ganzen Team.“ Und die Klinikclowns Deborah 
von Teubern und Jürgen Demant freuen sich, denn 

„ein langfristiges Engagement ermöglicht es, dass wir 
die besuchte Einrichtung gut genug kennenlernen, so 
dass der Nutzen durch unsere Besuche überwiegt und 
wir Störungen der Routine-Abläufe minimieren kön-
nen.“ Und ganz besonders freuen sich die kranken 
Kinder! Die Bürgerstiftung unterstützt dieses Projekt 
sehr gerne! 

Bild: Spendenübergabe durch Vorstand der Bürger-
stiftung Bremerhaven an die Kinderklinik und die 
Klinikclowns, v.l.n.r.: Dr. Holger Baaske (leitender 
Oberarzt der Kinderklinik), Clown „Kurt“ alias Jürgen 
Demant, Clownin „Maggie“ alias Deborah von Teu-
bern (beide Bremer Klinikclowns), Jörg Schulz, Thilo 
Kelling (beide Vorstand der Bürgerstiftung).
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Klinikclowns für die Kinderklinik am KBR
Spende durch die Bürgerstiftung ermöglicht verlängertes Engagement

Foto/Text: Wolber/KBR



sönlich zur Messstation verbracht, 
wo die Kinder diese in vorgesehene 
Messzylinder einwarfen. Am Ende 
wurde das Siegerteam durch Pe-
gelstand ermittelt. Es siegte Team 
‚Esel‘. Das Bremerhavener Team 
‚Katze‘ schaffte es knapp aufs Po-
dest und belegte einen ehrenvollen 
dritten Platz. Der Regen ließ nach 
und so konnten sich die Bremer-
havener schon gut getrocknet zu 
einen Marktplatz-Abschiedsfoto 
mit ‚Schach macht schlau‘ T-Shirt 
aufstellen. Autor: Peter Frei

Organisationsteam Wasserseen von 
Bänken, Tischen und Brettern eiligst 
mit dem Wischer entfernt. 
Die Grundschüler der Goetheschu-
le warten gespannt auf den Start-
schuss. Jedes Kind spielte zwei 
Partien gegen einen Gegner und 
erhielt für jede gewonnenen Partie 
zwei Wallnüsse. Danach wurde ein-
mal mit dem Nachbarn getauscht, 
so dass jede Spielerin und Spieler 
gegen zwei Gegner spielte und so 
acht Nüsse, maximal zwei je Partie, 
gewinnen konnte. Bei Unentschie-
den – im Schach ‚Remis‘ – erhielten 
Beide jeweils eine Nuss. Die Nüsse 
wurden dann von den Siegern per-

An der Bremerhavener Goethe-
schule haben 250 Kinder wöchent-
lich eine Stunde Schachunterricht. 
30 Unerschrockene meldeten sich 
dieses Jahr zum großen Grund-
schulturnier ‚Schach macht schlau 
2022‘ mit 1.000 Teilnehmern am 
07.07.22 in Bremen an.
Doch wie kommen Bremerhavener 
Grundschüler sicher in die Landes-
hauptstadt? Die einfache Lösung 
des Problems war ein Bus. Die Bür-
gerstiftung verstand sofort und half.
Die vielen bei der Ankunft aufge-
spannten Regenschirme sind auf 
den Bildern nicht zu erkennen. Bis 
kurz vor dem Startschuss hatte das 

Schach macht schlau 
Das Schachturnier auf Bremens Marktplatz
Bürgerstiftung bringt Bremerhavener Grundschüler sicher nach Bremen
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Möglich wurde diese Aktion durch das Aktionsbünd-
nis „aber sicher! – gemeinsam für ein verkehrssiche-
res Bremen“, zusammen mit seinen Förderern, der 
AOK Bremen/Bremerhaven, dem Collegium Vermö-
gensverwaltung, der GEWOBA, der Landesverkehrs-
wacht Bremen e.V., der Bürgerstiftung Bremerhaven, 
der Stiftung ‚Aktion Hilfe für Kinder‘, der SVG, der 
Unfallkasse Bremen und der Ursula Wulfes Stiftung. 
An dieser Stelle danken wir unseren Unterstützern 
ganz herzlich, denn ohne ihre finanzielle Beteiligung 
wäre diese Aktion nicht möglich gewesen.
Nun wird der Schulweg also ein Stück sicherer, denn bei 
Regen, Schnee und Blendung auf nasser Straße erhöht 
sich die Unfallgefahr für Fußgänger auf das 3-fache. 
Besonders gefährdet im Winterhalbjahr sind Kinder auf 
Schulwegen. Viele Pädagogen schätzen die Verwen-
dung von Warnwesten auch auf gemeinsamen Wegen 
im Klassenverband. Für Schul- und Verkehrsanfänger 
ist die Einführung der Warnwesten als landesweite 
Schutzmaßnahme konzipiert. Autorin: Verena Nölle                           

Am 25.01.2022 übergab die Bürgerstiftung Bremer-
haven mit Unterstützung durch Stadtrat Michael 
Frost Kinderwarnwesten an die Schulanfänger:in-
nen der Gaußschule. Insgesamt wurden über 1.000 
Warnwesten an die Bremerhavener Grundschulen 
ausgegeben.

Warnwesten für alle Schulanfänger – Bürgerstiftung spendet 1.500 Euro
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hat wieder sehr viel Spaß gemacht – eine gute Stim-
mung, das zeigen auch die Fotos unter Impressio-
nen auf unserer Homepage www.bgs-bremerhaven.de 
unter WIR -> Bürger-Brunch.
Von 2013 an haben wir zum Frühstück eingeladen. Es 
gab viele Vereine, Firmen und Familien sowie Freun-
deskreise, die sich zum Brunchen für das Projekt 
Schulfrühstück zusammengefunden haben und ganz 
nach dem Motto: 

Fazit: In den letzten 10 Jahren konnten 
116.250 Euro Spendengelder für das Projekt Schul-
frühstück gesammelt und direkt an das Schulamt 
übergeben wurden. Herr Frost verteilt zusammen 
mit seinem Team die Spendengelder bedarfsgerecht 
an 17 Grundschulen in Bremerhaven. 
GEMEINSAM. FÜR MORGEN.
Die Bürgerstiftung Bremerhaven möchte Akzen-
te setzen, Bürgerinnen und Bürger für den guten 
Zweck gewinnen und Menschen verbinden, die 
etwas in und für ihre Stadt bewegen wollen – zum 
Zeichen für eine starke Gemeinschaft und für bür-
gerschaftliches Engagement.

Der Bürger-Brunch der Bürgerstiftung Bremerha-
ven ist zu einem „Come-Together“ in Bremerhaven 
geworden, eine ideale Gelegenheit, sich selber und 
anderen etwas Gutes zu tun. Bremerhaven bruncht 
zweckgebunden für die Unterstützung des Projektes 
Schulfrühstück.

Wir sind überwältigt und gleichzeitig überaus dank-
bar von der großartigen Spendenbereitschaft al-
ler Gäste zugunsten unseres Projektes Schulfrüh-
stück und freuen uns über insgesamt 21.600 Euro, 
die durch die Tischbuchung und Spenden vor Ort 
und auch unsere Sponsoren durch ihre Zuwendun-
gen ermöglicht haben.
In diesem Zusammenhang begrüßen wir einen neuen 
Partner/Förderer: Die AOK Bremen/Bremerhaven be-
teiligt sich in diesem Jahr ebenfalls am Projekt Schul-
frühstück mit einem maßgeblichen Beitrag und unter-
stützt auf diese Weise, dass an allen Bremerhavener 
Grundschulen verlässlich und nachhaltig ein gesun-
des Frühstück angeboten werden kann. Insgesamt 
erreichen wir auf diese Weise ein Rekordergebnis 
von 21.600 Euro. 
Der 10. Bürger-Brunch war ein gelungenes Event und 

BÜRGER-BRUNCH 2022

für das Projekt Schulfrühstück an Bremerhavener Schulen

21.600 Euro

GEMEINSAM BRUNCHEN. FÜR MORGEN.



gGmbH., freut sich Sabrina Czak. „Es sind so viele 
tolle, inspirierende und kreative Ideen zusammenge-
kommen, dass wir den Wettbewerb auch im nächsten 
Jahr anbieten werden.“ so Sabrina Czak, Mitglied des 
Vorstandes des „Grünen Kreises“ und Organisatorin 
des Kindergartenwettbewerbes in diesem Jahr.
Wie kreativ Naturerziehung sein kann, haben die 
Preisträger auf sehr unterschiedliche Weise bewiesen. 
Deshalb geht auch keine Kindertagesstätte leer aus, 
jede Einrichtung, die Teil genommen hat, kann sich 
auf einen Trostpreis freuen, so Sybille Böschen. Die 
teilnehmenden Einrichtungen erhalten Beerensträu-
cher oder Gehölze, um in ihren Außenanlagen noch 
mehr gesundes Obst und Gemüse mit den Kindern 
entdecken, erleben und kosten zu können. 
Autorinnen: Sybille Böschen und Sabrina Czak

die Riege der bisherigen Preisträger*innen einreihen.  
Als Würdigung des verstorbenen Gründungs- und 
Ehrenmitglieds im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Bre-
merhaven Dr. Henning Hübner, der diesen Förderpreis 
ins Leben gerufen und gestiftet hat, wird der Förder-
preis umbenannt in:

Freiwilliges Engagement hat in Deutschland eine lan-
ge Tradition. Auch die Bürgerstiftung Bremerhaven ist 
ein Beleg dafür, dass Bürger gemeinsam Gutes anstif-
ten können. Bürgerschaftliches Engagement stärkt die 
Gemeinschaft und unsere Demokratie. 
Der Staat kann und darf nicht alles leisten. Sich ein-
bringen und das lokale Umfeld mit zu gestalten ge-
hörte schon immer zu den Aufgaben, die engagierte 
Bürger gerne angenommen haben.
Tausende von Bürgern setzen sich auch in Bremerha-
ven ehrenamtlich für unsere Gesellschaft ein. Mit dem 
Förderpreis der Bürgerstiftung Bremerhaven soll dieses 
Engagement öffentlich gewürdigt werden. 
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/tag-des-
ehrenamtes-anita-koeckritz-bremerhaven-100.html

Rund 50 Gäste verfolgten die feierliche Auszeichnung 
zweier sehr engagierter Damen, die sich in unter-
schiedlichen Bereichen bereits seit vielen Jahren mit 
Leidenschaft ihrem Ehrenamt widmen.
Zum einen wurde der Förderpreis der Bürgerstiftung 
Bremerhaven Karin Bodenhagen für ihr langjähriges 
Engagement in der Sterbebegleitung für Erwachsene  
und Kinder im Hospiz Hombre und als Lesepatin in 
der Marktschule verliehen. Die Laudatio hielt Herr Dr. 
Hartmut Hundhausen.
Des Weiteren wurde der Förderpreis der Bürgerstif-
tung Bremerhaven Anita Köckritz für ihr langjähriges 
Engagement im Verein BSC Grünhöfe für die Sparte 
Handicap Fußballer*innen verliehen. Die Laudatio 
hielt Herr Volkmar Karsten.
Der Förderpreis der Bürgerstiftung Bremerhaven für 
ehrenamtliches Engagement ist mit 1.000 Euro dotiert. 
Nachdem wir in den letzten zwei Jahren aufgrund der 
Pandemie leider pausieren mussten, freuen wir uns, 
dass wir in diesem Jahr gleich zwei besonders ehren-
amtlich engagierte Frauen auszeichnen durften.
Die Bürgerstiftung Bremerhaven freut sich, wieder wür-
dige Preisträger*innen gefunden zu haben, die bürger-
schaftliches Engagement leben und sich wunderbar in 

der Bürgerstiftung Bremerhaven

GRÜNER
K R E I S

Tolle Ergebnisse beim Kindergartenwettbewerb 
„Gesundes vom Fensterbrett und aus dem 
Garten“ – Gewinner des Wettbewerbes stehen fest!

13 Einrichtungen nahmen in diesem Jahr am Kinder-
gartenwettbewerb „Gesundes vom Fensterbrett und 
aus dem Garten“ teil, den der „Grüne Kreis“ Bremer-
haven gemeinsam mit der Bürgerstiftung Bremer-
haven organisierte. Der Jury fiel es schwer, aus den 
eingereichten Dokumentationen die besten heraus-
zusuchen, merkte man doch allen an „mit wie viel 
Liebe und Begeisterung hier eingesäht, gepflegt und 
auch geerntet wurde“, Sybille Böschen, Vorsitzen-
de des „Grünen Kreises“ Für die Kindertagesstätten 
Ellhornstr., Am Lunedeich und Brakhahnstr. gibt es 
als Hauptpreis ein Igelhaus, bereitgestellt von Faden 

Kindergartenmalwettbewerb

Förderpreis
Die Verleihung des Förderpreises der Bürgerstiftung 
Bremerhaven für ehrenamtliches Engagement fand am 
29. November 2022 im Historischen Museum statt.

„Dr. Henning Hübner Förderpreis 
der Bürgerstiftung Bremerhaven“ 
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34. Rollstuhlbasketballturnier 

Klimaschutz-Werkstatt
Die „Klimaschutz-Werkstatt“ ist 
ein Projekt der Förderwerk Bremer-
haven gGmbH, welches mit ver-
schiedenen Initiativen, unter ande-
rem der EINZIGWARE – Upcycling 
Projekt, für das Thema Klimaschutz 
im Alltag und Nachhaltigkeit sen-
sibilisieren möchte. 

Kreativ und umweltbewusst wer-
den, gemeinsam mit Langzeit-
arbeitslosen im Rahmen einer Be-
schäftigungsmaßnahme aus alten 
Dingen neue Einzelstücke gefertigt. 
Aus alten Klamotten werden neue 
Lieblingsstücke. Eines der Ziele 
dieses Projektes ist es, Langzeit-
arbeitslose wieder für den ersten 

Arbeitsmarkt zu qualifizieren und 
ihre Chancen auf Integration in Er-
werbsarbeit zu steigern. 
Ein weiteres Ziel ist die Sensibilisie-
rung für das Thema Klimaschutz 
durch Nachhaltigkeit. Mit Hilfe der 
neu angeschafften Nähmaterialien 
werden mit ressourcenschonendem 
Wareneinsatz aus alten Dingen 
neue Schmuckstücke hergestellt. 
Dank der Unterstützung der Bür-
gerstiftung können wir auf passen-
de Nähmaschinen und -utensilien 
zurückgreifen und so noch besser 
für den Klimaschutz wirken. 
Danke dafür!  

Autorin: Christiane Johannsen
www.klimaschutz-werkstatt.de

Am 14. und 15. September 2022 lud die Seepark-
schule Wesermünde zum 34. Rollstuhlbasketball-
turnier der norddeutschen Förderschulen für körper-
liche und motorische Entwicklung ein. Ursprünglich 
sollte das Turnier bereits im März 2020 stattfinden, 
doch eine Woche vor Turnierbeginn musste die See-
parkschule das Turnier, bedingt durch die beginnen-
de Covid-19 Pandemie, schweren Herzens absagen. 

Ein neues Datum war damals noch nicht absehbar, 
wir waren aber fest entschlossen, das Turnier auszu-
richten, sobald es wieder möglich sein würde. Am 14. 
und 15. September 2022 war es dann endlich so weit.
Insgesamt nahmen ca. 200 Teilnehmer*innen aus 13 
verschiedenen Schulen am Rollstuhlbasketballturnier 
teil. Die Verpflegung und Übernachtung sowie das 
Abendprogramm fanden in den Räumlichkeiten der 
Seeparkschule Wesermünde statt, das Turnier wur-
de in der großen Halle der OBS Langen ausgerichtet. 
Dort gab es in drei unterschiedlichen Konkurrenzen 
(A, B und C Turnier) viele spannende Spiele zu be-
staunen. Am Ende konnten die beiden Teams der See-
parkschule Wesermünde in der A- und C Konkurrenz 
den Pokal in die Höhe strecken und den ersten Platz 
in ihrer jeweiligen Gruppe feiern, mit diesem Erfolg 
haben wir nicht gerechnet. Die B-Konkurrenz gewann 
das Team der Schule am Borchersweg aus Oldenburg.
Am Abend fand dann die Siegerehrung in der Sport-
halle der Seeparkschule statt, in der anschließend die 
Lichter aus- und die Lieder der Disco „angeknipst“ 

wurden. Nach dem Frühstück am nächsten Tag fuh-
ren alle Teilnehmer*innen zufrieden wieder nach 
Hause, alle Beteiligten waren glücklich, dass nach 2,5 
Jahren pandemiebedingter Pause die Durchführung 
dieses Turniers wieder möglich war.
Für das Turnier haben wir viel Unterstützung von 
Förderern erhalten. An dieser Stelle möchten wir uns 
bei der Bürgerstiftung Bremerhaven herzlich für die 
großzügige Zuwendung für unser Turnier bedanken. 
Wir konnten z.B. neue Sportrollstühle sowie diver-
ses Equipment anschaffen, was ohne die großzügige 
Spende niemals möglich gewesen wäre. Sie haben 
einen großen Teil dazu beigetragen, dass dieses Tur-
nier in diesem Jahr für alle Teilnehmer*innen ein un-
vergessliches Erlebnis werden konnte! 
Autorin: Anna Pluskwa

Finale der C-Konkurrenz Seeparkschule vs. Schule am Borchersweg (Oldenburg)

der norddeutschen Förderschulen für körperliche und motorische 
Entwicklung in der Seeparkschule Wesermünde



Spendenkonto bei der Weser-Elbe Sparkasse:
DE16 292 500 00 0002 100100
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Bürgerstiftung Bremerhaven
Zeppelinstraße 11, 27568 Bremerhaven
Telefon 0471 30833477 / Fax 0471 30833478
info@bgs-bremerhaven.de
www.buergerstiftung-bremerhaven.de

Wir wünschen 
Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest 
und ein gesundes 

neues Jahr!

Da ist zum einen Christl 
Behrens, die seit Beginn 
des Zeitstifterprojektes 
2007 dabei und somit 
eine Frau der ersten 
Stunde ist. Sie begann 
ihr Engagement in der 
Gaußschule, wechselte 
dann ins Schulzentrum 
Carl von Ossietzky, zu-
letzt war sie an der Goetheschule als Lesepatin tätig. 
Zudem fungierte sie viele Jahre als Ansprechpartnerin 
und Koordinatorin für die Zeitstifter*innen der Bürger-
stiftung. Eine Aufgabe, die sie mit viel Organisations-
talent meisterte. Die meiste Freude bereitete ihr jedoch 
die Arbeit mit den Kindern, gerne erinnert sie sich an 
eine Schülerin, die mit ihrer Hilfe eine Ausbildung be-
ginnen konnte. Schweren Herzens muss sie sich aus 
gesundheitlichen Gründen nun zurückziehen. 

Wir danken Christl Behrens und Rolf Tietjen
Zwei unserer Zeitstifter beenden in diesem Jahr ihr ehrenamtliches Engagement

Auch Rolf Tietjen 
kann auf viele Jahre als 
Zeitstifter zurückblicken 
und beendet nun sein 
Engagement als Lese-
pate aus Altersgründen. 
Seit 2013 ist er dabei, 
zunächst an der Markt-
schule, später an der 
Lutherschule. Viele Brie-
fe und Bilder, die er liebevoll in Mappen aufbewahrt, 
zeugen davon, wie gern ihn die Kinder hatten und wie 
hilfreich er sie beim Lesenlernen unterstützt hat. So 
heißt es z. B. in einer der kleinen Mitteilungen: >Lieber 
Herr Tietjen, ich wer de dich vehr missen  und es war 
schön mit dir und es hat Spaß gemacht, und ich finde 
es gut, dass du mit mir Betonung ge übt hast. Vielen 
Dank.< Auch wenn die Rechtschreibung noch nicht 
korrekt ist, sagen diese Zeilen – wie wir finden – alles.

Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Frau Behrens und Herrn Tietjen für ihre ehrenamtliche Arbeit zum 
Wohle der Kinder in unserer Stadt sowie ihre Verbundenheit mit der Bürgerstiftung in all den Jahren und wün-
schen ihnen für die Zukunft nur das Allerbeste, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und Zuversicht!
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