
StifterRundbrief

März 2023

Gemeinsam Gutes anstiften.

Solidarität und Engagement
Zurück zum Anfang: Wir hoffen, dass es bes-
ser wird. Das betrifft in erster Linie das fried-
liche Zusammenleben der Völker, die Achtung 
von Souveränität und Menschenrechten. Die 
Gesellschaft braucht, wie wir es in unserem 
Tätigkeitsbericht 2022 feststellen, Solidarität 
und Engagement; dafür stehen auch wir mit 
unserem ehrenamtlich bürgerschaftlichen En-
gagement und danken Ihnen für jegliche Un-
terstützung - durch Zustiftungen, Spenden und 
Mitarbeit.  

Die Lage in der Ukraine 
berührt viele:

Die Spendenbereitschaft war 
groß. Wir konnten mit Ihrer 
Hilfe über 25.000 Euro zur 

Beschaffung dringend benötigter medizinischer 
Geräte und eines Stromgenerators beitragen.

Hildesheimer Nachbar-
schaftspreis 2023

Der in diesem Jahr zum 5. Mal ausgeschriebene 
Nachbarschaftspreis hat sich etabliert und fi n-
det breite Zustimmung. 

Das nachbarschaftliche Engagement, den viel-
fach im „Verborgenen“ geleisteten, nachhal-
tigen, sozialen, selbstlosen Einsatz wollen wir 
würdigen und stellvertretend für viele ver-
diente Preisträger insgesamt mit einem Preis-
geld von 2.000 Euro auszeichnen und damit 
unsere Achtung und Wertschätzung für ein he-
rausragendes bürgerschaftliches Engagement 
unterstreichen. 

Unterstützen Sie bitte diese Initiative:

Sie können Einzelpersonen, Gruppen oder ge-
meinnützige Organisationen vorschlagen - Ei-
genbewerbung ist nicht möglich.

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 
alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, 
dass es besser wird. 
    Albert Einstein

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

alles beim Alten zu belassen, ist nicht ge-
rade unsere Stärke und so haben wir erst-
mals seit Gründung zu einem Neujahrs-
empfang in renovierte Räume am Sitz 
der Stiftung eingeladen – durch E-Mail 
und auf unserer Homepage. 

E-Mail-Adressen und 
Geburtsdatum
Da sind wir schon bei einem aktuellen The-
ma: Digitalisierung. Wir hätten Sie gerne alle 
direkt online eingeladen, dazu müssten Sie 
uns aber, soweit noch nicht geschehen, Ihre 
E-Mail-Kontaktadresse angeben, einfach 
durch eine E-Mail an unsere Geschäftsstelle

info@buergerstiftung-hildesheim.de

So können wir in Zukunft auch Sie über aktu-
elle Termine unterrichten. Geburtsdaten sind 
in den Gründungsjahren nicht erhoben worden; 
auch da würden wir gerne unseren Datenbe-
stand, den wir stets gewissenhaft und vertrau-
lich verwalten, vervollständigen. Es wäre doch 
die Gelegenheit, uns gleich auch Ihr Geburts-
datum, soweit nicht schon geschehen, ebenfalls 
kurz durchzugeben. 

Wenn Sie das bitte gleich erledigen könnten, 
gerät es nicht in Vergessenheit. Vielen Dank! 

Förderanträge nur noch digital
Die Digitalisierung hat mit Jahresbeginn auch 
in unsere Bearbeitung der Förderanträge Ein-
zug gehalten. Diese können jetzt nur noch di-
gitalisiert eingereicht und beschieden werden.



StifterRundbrief März 2023
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Über die Vergabe des Preisgeldes entscheidet 
der Vorstand der Bürgerstiftung. Das Preisgeld 
kann auf mehrere Preisträger aufgeteilt wer-
den. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vor-
schläge behandeln wir auf Wunsch vertraulich.

Bei Erfolg Ihres Vorschlages erhalten Sie von 
uns als Dank für Ihre Mitwirkung eine kleine 
Aufmerksamkeit.

Das ist die Idee hinter dem neuen Eigenprojekt 
der Bürgerstiftung:

Kinder brauchen Aufmerksamkeit, Begleitung 
und Zuwendung im verlässlichen, geschützten 
Raum, um sie zu starken Persönlichkeiten mit 
Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusst-
sein in unserer Gesellschaft werden zu lassen. 
Hier haben nicht alle Kinder gleiche Chancen. 

Deshalb organisieren wir Patenschaften. Zu-
verlässige Begleitpersonen begleiten Kinder 
im Grundschulalter. 

Wir suchen pädagogisch begabte, zuverlässige, 
erwachsene Menschen, die einem Kind Zeit 
schenken, es regelmäßig begleiten und sich be-
sonders ihm zuwenden – im Einvernehmen mit 
allen Beteiligten, ohne Zwang und Leistungs-
druck.

Dabei bieten sich viele Möglichkeiten an, die 
gemeinsame Zeit zu gestalten, je nach Interesse 
und Neigungen: Vorlesen, Spielen, Spazieren-
gehen, Museen besuchen, backen, gemeinsam 
singen…

Wir begleiten Sie: Wir kümmern uns um den 
organisatorischen Rahmen, koordinieren und 
begleiten den Einstieg, bieten auch Gemein-
schaftsaktionen mit Begleitern und Kindern an, 
Informationen für die Begleitenden und Erzie-
hungsberechtigten, sorgen für Haftpfl icht und 
Unfallversicherungsschutz und vieles mehr. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere 
Projektbeauftragte Anke Schlömer:

info@buergerstiftung-hildesheim.de

Geförderte Projekte (Auszug)

School of Arts Haifa in Hildesheim
20 Jugendliche der Jahrgangsstufe 11 der 
Kunstschule in Haifa/Israel besuchten Ende 
2022 das Gymnasium Andreanum zu einem 
Austausch mit kulturellem Schwerpunkt. 

Gemeinsame künstlerische Projekte förderten 
das Verständnis für kulturelle und religiöse Un-
terschiede. 

Ein erfreuliches und förderungswürdiges Bei-
spiel der Völkerverständigung in schwieriger 
Zeit.  

Rastplatz 2022

Nach einer durch die Pandemie erzwungenen 
Pause fand an Heilig Abend endlich wieder die 
traditionelle, persönliche Begegnung besonders 
von einsamen und bedürftigen Menschen im Li-
teraturhaus St. Jakobi statt. 
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Bei warmer Suppe, Kaffee, Musik und vielen 
schönen Gesprächen konnten 200 Besucher 
Weihnachten gemeinsam feiern. Davon leben 
viele am Existenzminimum.  

In dem sakral geprägten Raum durfte auch ein 
Weihnachtsbaum nicht fehlen. An ihn konnte 
mitgebrachter Baumschmuck angehängt wer-
den, bevor er in die Höhe gezogen wurde und 
über allem schwebte. Für viele Besucher ein 
stark emotionaler Moment. 

Für die Begleitung der Veranstaltung waren 50 
Helfende ehrenamtlich im Einsatz. 

Gypsy Jam Jazz Session 2022
Zum Jahresende…

mit bekannt herausragenden Musikern auf der 
Studio-Bühne im Ratskeller.  

schauSpielPlatz 
Der „schauSpielPlatz“ ist eine Kindertheater-
reihe des Theaterhauses Hildesheim. An jedem 
zweiten Sonntag im Monat werden die Türen 

des Theaterhauses für Kinder zwischen zwei 
und zehn Jahren und ihre Familien geöffnet 
und am darauffolgenden Montag können Grup-
pen aus Kindertagesstätten oder Schulen den 
„schauSpielPlatz“ besuchen. Der „schauSpiel-
Platz“ ist ein Markenzeichen für qualitatives 
Kindertheater. 

Jahresüberblick 
Projektförderungen
Hier geben wir einen Jahresüberblick über 
Schwerpunkte der Förderung gemeinnütziger 
Projekte:

Projekte tangieren oft mehrere Förderbereiche; 
sie werden dann dem mit dem sichtbar größe-
ren Gewicht zugeordnet. 

Jugend bei der Freiwilligen 
Feuerwehr

So unerträglich die Berichte von Übergriffen 
auf Einsatzkräfte bei Not- und Gefahrenlagen 
und ihre Behinderung selbst bei lebensretten-
den Maßnahmen sind und so notwendig es 
ist, dem deutliche Grenzen zu setzen, ist es 

Foto: Verein Hildesheimer Sinti e.V.
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ein Verdienst der fürsorglich, umsichtigen Ju-
gendarbeit der Freiwilligen Feuerwehren, den 
Nachwuchs bei der Stange zu halten und für 
die Übernahme ehrenamtlicher Verantwortung 
in einer menschenwürdigen Gemeinschaft vor-
zubereiten. Aus Mitteln des unter dem Dach 
der Bürgerstiftung verwalteten gbg-Treuhand-
fonds konnten jetzt Schutzhelme für die Jün-
geren angeschafft werden.  

Es werde Lichter

Foto: Sara Foerster

Dieses „Raumschiff“ ist im Herbst 2021 unter 
Mitwirkung von Grundschülern, des Ateliers 
Wilderers und von Nordstädtern unter Anlei-
tung des luxemburgischen Künstler -Kollektivs 
cooperationsART in dem Community Art Pro-
ject „Es werde Lichter“ entstanden, wurde dann 
aber wegen seines Gewichtes und der Gefahr, 
Teile könnten sich lösen, auf den TPZ-Contai-
ner aufgesetzt. Bilder von der Entstehung des 
Objekts sind in einer Ausstellung im Kehrwie-
derturm auf der EVI-LICHTUNGEN-Biennale 
2022 gezeigt worden. 

Jazz-Rock-Blues-Werkstatt
Der gleichnamige Verein bot 2022 die 29. 
Ausgabe der Musik-Werkstatt an, in der aus-
gebildete Musiker und Musikpädagogen Inte-
ressierte jeden Alters in verschiedenen Instru-
mentengruppen und im Gesang unterrichteten. 
Am Ende des Workshops wurden in gemischten 
Ensembles Songs aus verschiedenen Genres 
öffentlich aufgeführt – ein stark nachgefragtes 
Angebot und eine erfolgreiche Vernetzung der 

regionalen Laienmusikszene. Die 30. Ausgabe 
ist schon geplant. 

…aufgelesen
„Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende  
setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein 
Ende.“                         

          John F. Kennedy, 1961

Mit diesem weitsichtigen Zitat verbinden wir 
die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im 
Angriffskrieg gegen die Ukraine aber auch auf 
ein von Achtung, Humanität und Solidarität 
geprägtes Miteinander bei der Gestaltung der 
Zukunft unseres Landes. Auch hier gilt unser 
Stiftungsmotto: 

Gemeinsam Gutes anstiften!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interes-
se an der Stiftung. Der nächste Rundbrief er-
scheint im Juli 2023. Bis dahin wünschen wir 
Ihnen gesunde, erfüllte Tage und viel Glück, wo 
auch immer Sie es brauchen können.


