
Liebe Stifterinnen und Stifter, 
Förderer und Freunde 
der BürgerStiftung Hildesheim,

zueinander Abstand halten und die Beach-
tung von Hygieneregeln sind als Teil unseres 
verantwortungsvollen Miteinanders alterna-
tivlos – hatten wir zuletzt an dieser Stelle 
geschrieben und daran hat sich nichts geän-
dert. Klagen über dieses nachhaltige social 
distancing erreichen und betreffen auch uns. 
Aber gibt es ernsthafte Alternativen? Die 
Auswirkungen sind fatal, nicht nur in wirt-
schaftlicher Hinsicht, sondern der Mensch 
ist nun einmal auf Beziehungen angewiesen 
und Träger des sozialen, politischen Lebens. 
Doch da hagelt es nur so von Absagen ge-
planter und geschätzter Veranstaltungen, 
Einladungen, Zusammenkünfte bleiben aus. 
Viele hoffen auf das nächste Jahr. Auch Fa-
milienfeiern werden auf 2021 verschoben.

Und dennoch: Zusammenhalten und acht-
sam miteinander umgehen bleibt das Gebot 
der Stunde! Und wie wir die Zeit der Pan-
demie in der Stiftung erlebt haben, davon 
berichtet dieser Rundbrief. Wir wünschen 
Ihnen eine unterhaltsame und informations-
reiche Lektüre und: Kommen Sie gut durch 
diese Zeit!

Hildesheimer 
Nachbarschaftspreis 2020

Wie im Vorjahr haben wir wieder den Hildes-
heimer Nachbarschaftspreis vergeben. Wir 
konnten vorbildliche und in der Corona-Krise 
besonders wichtige Beiträge würdigen und 
mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 2.400 
EUR�auszeichnen.

Unsere Wertschätzung für ein herausragendes 
bürgerschaftliches Engagement haben wir zwei 
Ehepaaren in Hildesheim überbringen kön-
nen, die seit vielen Jahren bereitwillig und zu-
verlässig wertvolle Hilfe in der Nachbarschaft 
leisten.

Sie unterstützen ältere Menschen, die sehr 
dankbar für diesen Beistand sind.

Bei der dezentralen Preisverleihung war zu 
spüren, wie wertvoll diese Hilfe für ältere Men-
schen ist. Wir respektieren, dass die Preisträ-
ger in aller Bescheidenheit ungenannt bleiben 
wollen, aber ihre Hilfe für den Nachbarn sollte 
Schule machen.

Die Ochtersumer Einkaufshilfe 
ist ein ökumenisches Projekt der Kirchenge-
meinden St. Altfrid und Lukas. Die Initiative 
hat nicht nur mit Unterstützung junger Men-
schen aus dem Kreis der globalen sozialen Be-
wegung von „Friday for Future“ Einkaufshilfen 
geleistet, sondern fungierte auch als Bürgerte-
lefon und nähte Mund-Nasen-Schutz-Masken in 
großer Menge und gab diese in Zeiten kosten-
frei ab, als solche Masken auf dem freien Markt 
kaum zu bekommen waren.

Sieben Gefl üchtete
Studierende des Bauingenieurwesens an der 
HAWK in Hildesheim haben aus der Not eine 
Tugend gemacht: Weil die Virus-Pandemie ein 
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geregeltes Studium zeitweise nicht zugelassen 
hat, haben die Studenten angeboten, Menschen 
bei Bedarf beim Einkauf zu helfen und Kinder 
in Sprachen und Mathematik zu unterrichten. 
Ein bemerkenswertes Beispiel gelungener Inte-
gration! Die Studenten wollen sich auch weiter-
hin sozial engagieren.

Ein hochverdienter Sonderpreis 
ging in Anerkennung ihres nachhaltigen ehren-
amtlichen Engagements in der Region Hildes-
heim an alle diejenigen, die seit dem Auftreten 
der COVID-19-Pandemie durch ihre regelmä-
ßigen musikalischen Beiträge den Zusammen-
halt unter den Generationen und der Nachbar-
schaft ohne eigenwirtschaftliche Interessen 
gestärkt haben. Solche musizierenden Gruppen 
erhielten in Anerkennung ihres Einsatzes auf 
Anforderung eine von der Stiftung ausgestellte 
Urkunde.

Ein Schritt zu mehr  
Barrierefreiheit
Freiwilliges soziales Engagement ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil einer humanen Gesell-
schaft. Dieses Eigenprojekt der Stiftung soll 
in herausragender Weise daran erinnern, dass 
nicht alle am sozialen Leben uneingeschränkt 
teilhaben, wir aber mit überschaubaren Mit-

teln und Umsicht ein gutes Stück Hilfe leisten 
können – daher unser „Schritt zu mehr Barri-
erefreiheit“. Wir haben mobile Rampen sozia-
len Einrichtungen und Geschäftsleuten in der 
Innenstadt kostenfrei zur Verfügung gestellt – 
damit wir nicht nur über Barrierefreiheit reden, 
sondern dafür auch konkret und sofort etwas 
tun. Die aus Aluminium gefertigten Rampen 
sind schnell auf- und abgebaut und helfen nicht 
nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, 
sondern z.B. auch jungen Familien durch die 
Nutzung mit dem Kinderwagen u.v.m.. Wir 
danken allen, die uns bei dieser Aktion unter-
stützt haben, insbesondere auch der Stabsstelle 
Migration und Inklusion der Stadt Hildesheim.

Ein Herz für das Freie Theater
Über unser Projekt zur Unterstützung der Frei-
en Theater in Hildesheim haben wir schon im 
Mai berichtet. Für die coronabedingt notlei-
dende Theaterszene konnten wir 20.000 EUR 
sammeln und damit 11 Theatergruppen schon 
recht früh unterstützen. Das ist ein Riesener-
folg und wir danken auch an dieser Stelle allen 
Spendern sehr herzlich.

Szenen aus Aufführungen von Theatergruppen, 
denen wir ein wenig helfen konnten, finden Sie 
auf der Postkarte (siehe nächste Seite).

Doch die Not der Freien Theater ist auch 
dann, wenn sich die Theatertüren wieder 
ein wenig geöffnet haben, nicht vorbei. Wir 
führen also den Theaterfonds 2020 fort 
und bitten Sie herzlich um Ihre großzügige 
Spende an BürgerStiftung Hildesheim, Kto. 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine IBAN: 
DE10 2595 0130 0000 0116 66, Stichwort: 
„Theaterfonds“. Jeder so gespendete Euro 
kommt den Freien Theatern zugute. Bitte 
helfen Sie jetzt!



 

Das Theaterhaus Hildesheim muss 
gerettet werden!
Das Theaterhaus am Langen Garten in Hildes-
heim muss gerettet werden. Wegen seiner Un-
terfinanzierung ist seine Existenz bedroht. Das 
Theaterhaus „macht szene!“, so steht es in 
Grün geschrieben bescheiden am Theaterein-
gang auf der mit Wein berankten Backstein-
mauer. Tatsächlich ist das Theaterhaus seit vie-
len Jahren die Spielstätte Freier Theater. Mehr 
als 30 Theatergruppen sind Mitglied des The-
atervereins. Seit Jahren arbeiten wir mit dem 
Theaterhaus erfolgreich zusammen und es hat 
uns auch bei der Umsetzung des Theaterfonds 
2020 entscheidend und wie gewohnt zuverläs-
sig unterstützt. Das Engagement der Mitarbei-
tenden ist hervorragend.

Die Stadt darf eine solche bewährte Einrich-
tung gerade jetzt nicht verlieren.

Die Freie Theaterszene ist unverzichtbarer 
Teil des kulturellen Lebens in dieser Stadt. Sie 
„macht szene!“.

Anlassbezogene Spenden
Ein gutes Beispiel haben die Eheleute Koch aus 
Anlass ihrer diamantenen Hochzeit gegeben. 
Statt Geschenken kam ein stattlicher Spenden-

betrag zusammen. 
Die KinderKunst-
Werkstatt des Kinder 
– und Jugendhauses 
Drispenstedt hat sich 
persönlich bei dem 
Ehepaar Koch mit 
einem Geschenk be-
dankt – ein von Kin-
dern gemaltes Bild.

Gemeinsam Gutes anstiften.
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BürgerStiftung Hildesheim

Eckemekerstraße 36
31134 Hildesheim

Telefon 0 51 21 / 80 90 20
Telefax 0 51 21 / 96 71 81

Neu: Unser Mini-Flyer
Sie fi nden ihn zum Download auf unserer 
Homepage www.buergerstiftung-hildesheim.de 
(Info/Flyer) mit vielen interessanten Informati-
onen und Anregungen.

Bei dem ansprechenden Layout und der Druck-
vorlage hat uns in bewährter Weise Herr Ger-
man Gebhard von der g-werbe:agentur in Gie-
sen tatkräftig unterstützt. Dafür danken wir 
ihm auch an dieser Stelle.

Schon gesehen? Stifter-Portraits
Sie fi nden diese Stifter-Portraits in loser Folge 
auf unserer Homepage. Stifter*innen erzählen, 
was sie bewegt und veranlasst hat, die Stiftung 
zu unterstützen. Es darf dabei durchaus auch 
etwas entspannter zugehen.

Machen Sie mit und wählen Sie ein Foto (mind. 
1 MB/300 dpi) aus, das etwas von dem zeigt, 
was Ihnen wichtig ist.

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Termin
Am 1. Oktober ist der europaweite Tag der Stif-
tungen. Die Hildesheimer Zeitung widmet sich 
dann auch in der Tagesausgabe auf der Seite 
„Thema“ den regionalen Stiftungen. Weitere 
Aktionen sind infolge der Pandemie in diesem 
Jahr  nicht geplant.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr 
Interesse an der Stiftung.

Anregungen sind uns sehr willkommen. 
Wenn Sie im Team mitarbeiten wollen, set-
zen Sie sich mit uns in Verbindung.

Gesunde Tage und viel Glück, wo auch im-
mer Sie es brauchen können. Wir melden 
uns wieder mit dem nächsten Rundbrief im 
November.

Ihr Stiftungsvorstand

Reinald Bever   

Bernd Cast   

Jürgen Böhnke

Sponsoren:

Satz und Gestaltung: German Gebhard, g-werbe:agentur

Druckkosten:

www.buergerstiftung-hildesheim.de

Gemeinsam Gutes anstiften.


