
Gemeinsam Gutes anstiften.

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

wenn sich ein Jahr dem Ende neigt, geht der 
Blick auch schon in das neue und deshalb la-
den wir Sie wie gewohnt an dieser Stelle heu-
te schon herzlich ein zu dem

16. Hildesheimer Bürgermahl 
Freitag, 6. März 2020 
19.30 Uhr 
Einlass: 19:00 Uhr

in der Glashalle  
der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine,  
Speicherstraße 11.

Wir bieten:

• einen freundlichen Empfang mit einem  
Getränk und kleinem Vorprogramm

• ein 3-Gänge-Menü in bewährter Qualität,

• mit dem bekannten Saxophon-Ensemble 
Quartett Dubonair ein vielseitiges, kultu-
relles Rahmenprogramm. „Il n´y a rien mais 
la musique“. Dem guten Ton verpflichtet. Es 
erwarten Sie außergewöhnliche Klänge und 
spannende Arrangements mit Werken aus 
sechs Jahrhunderten.

• eine Verlosung wertvoller Preise,

• einen gemütlichen Abend mit netten Gästen.

Durch das Programm führt Bulipp, der stille 
Clown aus Hannover.

Der Eintrittspreis beträgt unverändert  
49,- Euro/Person.

So bereiten Sie Freude: Eintrittskarten 
sind ein schönes, ausgefallenes, werthal-
tiges Weihnachtsgeschenk! Laden Sie doch  
Ihnen nahestehende Menschen zu einem 
gemeinsamen, unterhaltsamen Abend mit 
Ihnen auf das Bürgermahl ein!

Gleichzeitig bitten wir Sie wieder um eine 
Spende für die Fördertätigkeit der Bürger-
stiftung. Jeder Betrag hilft! Mit Ihrer tat-
kräftigen Unterstützung können wir helfen,  
förderungswürdige Projekte insbesondere in 
den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit zu 
realisieren. Ihre steuerlich absetzbare Spende 
wird ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
verwendet.

Ihre Karten bestellen Sie bitte mit dem bei-
liegenden Überweisungsträger (Bitte bestell-
te Kartenanzahl angeben!). Bei einer Spende 
ab 200,- Euro (darunter nur auf gesonderte 
Anforderung; dem Finanzamt genügt Einzah-
lungsbestätigung/Kontoauszug) erhalten Sie 
von uns mit den bestellten Eintrittskarten eine 
entsprechende Zuwendungsbescheinigung zu-
gesandt.

Sie wollen mit Freunden zusammensitzen (bis 
10 Plätze/Tisch)? Teilen Sie uns Ihre Wünsche 
mit, wir versuchen sie zu erfüllen.
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Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Das Parkhaus der Sparkasse (Einfahrt neben 
der Glashalle) können Sie kostenfrei nutzen. 

Aktuelle Informationen

Stiftungsrat
Ausgeschieden sind aus persönlichen bzw. be-
ruflichen Gründen Ute Graf und Katrin Groß. 
Frau Graf gehörte dem Stiftungsrat von 2009 
bis 2019, Frau Groß von 2015 bis 2019 an. 
Frau Graf war zugleich auch Rechnungsprü-
ferin. Beiden Mitgliedern des Stiftungsrates 
danken wir auch an dieser Stelle für ihr Enga-
gement in der Bürgerstiftung herzlich.

Auf weitere vier Jahre wiedergewählt wor-
den sind Gerald Frank (seit 2003) und Anet-
te Joos (seit 2011), neu in den Stiftungs-
rat gewählt wurden Prof. Dr. Katja Lembke 
und Jens Koch. Allen Gewählten herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg im und Freude 
am neuen Ehrenamt.

Und so sieht die vollständige Besetzung des 
Stiftungsrates seit November aus:

Stifterversammlung
Die regelmäßig alle zwei Jahre einberufene 
Stifterversammlung fand am 14. November 
d.J. statt. Neben den Wahlen zum Stiftungsrat 

und der Wahl eines Rechnungsprüfers (gewählt 
wurde Frau Anette Joos) stellten Vertreter ge-
förderter Projekte ihre Arbeit vor. Diesmal wa-
ren das Theaterpädagogische Zentrum und die 
Kinder- und Jugendhilfe St. Ansgar vertreten. 
Die nachfolgenden Bilder spiegeln am besten 
etwas aus der lebendigen Arbeit der geförderten 
Einrichtungen wieder:

Gerald Frank, Anette Joos, Prof. Dr. Katja Lembke, 
Prof. Martin Bertrand, Juliane Steinmann, Jens 
Koch (v.l.n.r.)

Stifterrundbrief-12-19.indd   2 29.11.19   08:48



 

Gemeinsam Gutes anstiften.

Förderungen

Wunschbaum-Aktion 2019 
Die Wunschbaumaktion der Stadt Hildesheim 
findet nun schon zum zehnten Mal statt: Kin-
der aus Familien, die es in finanzieller Hinsicht 
schwer haben, können eine von über 200 Kar-
ten ausfüllen und einen Lesewunsch äußern, 
den ihnen hilfsbereite Hildesheimerinnen und 
Hildesheimer erfüllen. Die Geschenküber-
gabe ist für Dienstag, 17.12.2019, 16:30 Uhr, 
Rathaushalle, vorgesehen. Die BürgerStiftung 
Hildesheim steht wieder dafür ein, dass kei-
ne Karte übrigbleibt und kein Kind enttäuscht 
wird. So wird jeder Bücherwunsch erfüllt.

Aus 1 mach 3
Mit prominenter Hilfe sind auf dem Königs-
teich Open-Air anstelle von Eintrittsgeldern 
PINs verkauft worden, die die BürgerStiftung 
Hildesheim gefördert hatte. Somit war es den 
Veranstaltern möglich, den Förderbetrag zu 
verdreifachen – eine schöne Unterstützung für 
ein Fest von Bürgern für Bürger des Stadtteils 
Moritzberg und weit darüber hinaus. Das Fest 
bietet Gelegenheit zu Begegnung und zu nach-
bar- und freundschaftlichem Austausch, wie 
das die Bürgerstiftung auch mit ihren diesjäh-
rigen Aktionen zur Nachbarschaftshilfe unter-
stützt hat.

Früh übt sich…
Dieser junge Mann baut natürlich nicht gleich 
eine ganze Stiftung auf, aber spielt mit Holz-
stäben, die die Bürgerstiftung fördern konnte. 
Voller Hingabe – ein entzückendes Bild, wie wir 
meinen, und ein Beleg dafür, dass die Stiftung 
an vielen Stellen helfen kann, gerade auch den 
Jüngsten…

Bei Kälte heizen…
ist nicht jedem möglich. Menschen, die von 
Wohnungslosigkeit bedroht oder bereits betrof-
fen sind, können bei Einrichtungen wie der Her-
berge zur Heimat und der Ambulanten Hilfe in 
Hildesheim adäquate, vielfältige Unterstützung 
finden.

Hilfesuchende ohne feste Bleibe können den Ta-
gestreff „Lobby“ in der Hannoverschen Straße 
besuchen, sich dort aufwärmen und ausruhen, 
Beratung erhalten und vieles mehr. Es stehen 
aber auch möblierte Einzelzimmer und Ap-
partements zur Verfügung. Bewohner werden 
nicht nur mit warmen Mahlzeiten und frischer 
Kleidung versorgt, sondern auch durch gut ge-
schulte Sozialarbeitende langfristig betreut, um 

Vom Moritzberger Ortsrat haben Dietmar Schell-
hammer (links) und Ortsbürgermeister Erhard 
Paasch (rechts) den Landtagsabgeordneten Bernd 
Lynack in die Mitte genommen.
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Eckemekerstraße 36
31134 Hildesheim

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

wieder ein eigenständiges Leben zu führen, 
allein oder in Wohngemeinschaften. Regel-
mäßig werden für Nutzer*innen Freizeitange-
bote, Ausfl üge oder Festtagsfeiern angeboten. 
Dank einer sehr engagierten Hildesheimer Zi-
vilgesellschaft können immer wieder Hygiene- 
oder Kleiderspenden an Bedürftige ausgege-
ben werden. 

Daran hat sich jetzt auch die Bürgerstiftung 
beteiligt und zu diesem Zweck eingegangene 
Spenden verwendet. Nach Bedarf und Wün-
schen Betroffener sind (Thermo-)Kleidungs-
stücke ganz gezielt eingekauft und verteilt 
worden. Dazu kamen auch Schlafsäcke und 
für den Winter geeignete Isomatten. Weih-
nachten steht vor der Tür: Um den Menschen 
in Not eine Freude zu machen, erhalten sie 
zum Weihnachtsfest ein kleines Geschenk 
ihrer Wahl, Café, eine kleine Uhr u.v.m., Sa-
chen, die ihnen fehlen und über die sie sich 
sehr freuen werden - so die Hausleitung. Auch 
das hat die Bürgerstiftung möglich gemacht, 
wie sie auch mit Hilfe einer Spende aus dem 
in Verwaltung der Bürgerstiftung stehenden 
gbg-Treuhandfonds Winterausstattungen für 
junge Leute fördert, zu denen LABORA über 
das Café Hotspot und die Jugendwerkstatt in 
der Nähe des Hauptbahnhofes Kontakt hat. 
Auch hier wurden ganz gezielt nach Bedarf 
und Wünschen der jungen Menschen pas-
sende Winterschuhe, warme Hosen und Pul-
lover, Winterjacken u.a. beschafft. Die Unter-
stützung insgesamt in Höhe eines höheren 
4-stelligen Betrages ist sehr dankbar ange-
nommen worden.

Weihnachtstüten für Kinder
Wir schauen uns um, wo wir helfen können. 
Beim Guter Hirt werden wie in jedem Jahr 
auch dieses Mal wieder am Heilig Abend 
Weihnachtstüten an bedürftige Familien ver-
teilt. Die Stiftung sorgt mit ihrem aus einer 
Spende möglich gewordenen Beitrag dafür, 
dass sich auch für Kinder etwas in den Tüten 
befi ndet, worüber sie sich freuen können.

Veranstaltungen 2020
Am 6. März 2020 fi ndet das 16. Hildesheimer 
Bürgermahl statt. Anmeldungen sind ab so-
fort möglich.

Ende Mai 2020 endet die Ausschreibung des 
9. Förderwettbewerb für freie Theatergrup-
pen. Bei der Preisverleihung im Juni 2020 
stellen wir in kurzen Videosequenzen die aus-
gezeichneten Theaterstücke vor. In Interviews 
berichten die jungen Theatermacher von ihren 
Erfahrungen. Das sollten Sie sich nicht entge-
hen lassen! Den Termin erfahren Sie rechtzei-
tig aus der Zeitung und auf unserer dann neu 
gestalteten Homepage.

Liebe Rundbriefl eserin und -leser, 

ein vielseitiges Jahr liegt hinter uns und wenn 
uns auch Niedrigzins und mehr zu schaffen 
gemacht haben, wir dürfen über das Erreichte 
sehr zufrieden sein und Ihnen für das danken, 
was Sie möglich gemacht haben. Auch diesem 
Rundbrief können Sie wieder entnehmen, dass 
es Freude macht, da helfen zu können, wo es 
dringend nötig ist, wo keine öffentlichen Mit-
tel zur Verfügung stehen und wo Menschen 
beteiligt sind, die nicht im Licht der täglichen 
Nachrichten stehen. Wir konnten vieles mit 
bewegen und auch eigene Projekte anstoßen 
und wünschen nun auch Ihnen eine besinn-
liche Adventszeit und ein friedvolles, segens-
reiches Weihnachtsfest. Gesundheit, viel Glück 
und Erfüllung im Jahr 2020 wünscht

Ihr Stiftungsvorstand

Reinald Bever  

Bernd Cast   

Jürgen BöhnkeJürgen Böhnke
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