
fahren und sie auch selber auspro-
bieren.  Und danach haben die Musi-
ker des Staatsorchesters gezeigt, wie 
das mit den Tönen so klappen kann.

Ulrich E. Deissner
Ein Jahr Ehrenvorsitz
Er ist das Urgestein unserer Stif-
tung und wer ausgewiesenes Ex-
pertenwissen sucht, der ist bei Ulrich 
Deissner an der richtigen Adresse. 
Und so haben wir das große Glück, 
dass der Gründungsstifter und lang-
jährige Vorstandsvorsitzende unserer 
Bürgerstiftung seit einem Jahr als Eh-
renvorsitzender die Belange des Hau-
ses weiter aktiv mitgestaltet: Er steht 
dem Vorstand für die Weiterentwick-
lung der Strategie der 
Stiftung ebenso bera-
tend zur Seite wie 
er die Anlage des 
Stiftungskapi-
tals mitverant-
wortet. Insbe-
sondere koordi-
niert er den An-
lageausschuss des  
Bürgerstiftungsfonds 
- „in der heutigen Zeit keine einfa-
che Aufgabe, denn wir können nur 
mit den Erträgen des Kapitals för-
dern“, beschreibt Deissner die Her-
ausforderung. Darüber hinaus koor-
diniert er die Fundraisingaktivitäten 
der Stiftung. „Außerdem begleite ich 
weiterhin unsere Fördertätigkeiten 

für das 'Mobile Lernen/IT Tech-
nik in Schulen' und baue zurzeit 
gemeinsam mit dem Haus der 
Wissenschaft ein neues Pro-
jekt mit dem Arbeitstitel 'Ex-
perten in die Schule' auf“, freut 

sich Deissner über diese opera-
tive Aufgabe und gibt dabei seine 

Erfahrungen an die Teams weiter.

Wir wünschen ihm weiterhin viel Er-
folg und persönlich alles Gute!

2. Platz beim 
Deutschen Lesepreis!
Was für eine Aus-
zeichnung, welch 
Riesenfreude! 
Dorlis Lehr ge-
wann im No-
vember den 
zweiten Platz 
des Deutschen 
Lesepreises 2018 
der Stiftung Lesen in
der Kategorie „Herausragendes indi-
viduelles Engagement in der Leseför-
derung“  – Auf dem Weg zum Buch 
– Leseförderung an Braunschweiger 
Schulen und Kitas!

Wir gratulieren herzlich!!

Langer Tag der StadtNatur
Wir haben zwar mittlerwei-

le einen Dackel in der 
Geschäftsstelle, aber 
noch kein eigenes Rind 
im Vorgarten. Dieses 
schottische Hochland-
rind war wie die Bürger-

stiftung zum ersten Mal 
im September beim Braun-

schweiger Langen Tag der Stadt-
Natur dabei - in 2019 wird der Be-
reich „Natur und Umwelt“ ein be-
sonderer Förderschwerpunkt der 
Stiftung sein.

Ein Tag – Tausend Töne
„Wie soll ich denn hier 
einen Ton rauskrie-
gen?“, mag sich so 
manches Grundschul-
kind gefragt haben, 
als es eine Tuba in 
den Händen hielt. Im 
Kooperationsprojekt un-
serer Stiftung zusammen mit 
der Städtischen Musikschule und dem 
Staatstheater Braunschweig konnten 
Grundschulklassen in der Musikschu-
le alles rund um die Instrumente er-

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein bewegtes Jahr 
neigt sich dem 

Ende zu. Ein 
Jahr voll viel-
fältiger Pro-
jekte, die die 
Bürgerst i f-
tung Braun-
schweig ge-

fördert hat 
und die wir Ih-

nen im Folgenden 
kurz vorstellen möch-

ten.  Zwölf der Weihnachtskugeln ste-
hen exemplarisch für die zahlreichen 
Projekte, aber Sie werden am Ende 
unseres Weihnachtsbriefs auch Ge-
schenkpäckchen finden. Sie symboli-
sieren verschiedene Spenden, die uns 
im Laufe der vergangenen Mona-
te erreicht und unsere Arbeit so 
wertvoll unterstützt haben! Da-
für möchten wir uns herzlichst 
bedanken – wie auch für Ihr 
Interesse an der Bürgerstif-
tung! Bleiben Sie uns gewogen 
und genießen Sie ein gesegne-
tes Weihnachtsfest! Das wünschen 
wir Ihnen von Herzen sowie einen 
fröhlichen Rutsch ins Jahr 2019!

Ihr Vorstand der Bürgerstiftung 
Braunschweig

Leseförderung – Auf dem Weg 
zum Buch
Ein Bild sagt manchmal mehr als … 
- unser Herz geht auf, wenn wir se-
hen, wie Kinder in Büchern versinken. 
Das zeigt, wie gut die Leseförderung 
funktioniert und wie sie Gemeinsam-
keit schafft.
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Brücken Bauen
Roboter-Spezialisten und
SchülerInnen des Landesbildungs-

zentrums für Hörgeschä-
digte in Braunschweig 

(LBZH) engagier-
ten sich ge-
meinsam für 
den Tier-
schutz: Ei-
nen Sep-
tembervor-
mittag

lang hämmer-
ten

und schraubten 
SchülerInnen des LBZH 

- voller Eifer - Fledermaus-
kästen, Vogelhäuser und Insek-
tenhotels. Tatkräftig unterstützten 
sie dabei Mitarbeiter des KUKA-Colle-
ges, das in direkter Nachbarschaft zur 
Schule liegt. Die Robotik-Profis des 
international tätigen Unternehmens 
KUKA AG hatten über unser Brücken 
Bauen-Projekt Kontakt zur Einrich-
tung bekommen. Nächstes Jahr soll’s 
weitergehen!

Adventsliederbuch
Geht es Ihnen auch so? Alle Jah-
re wieder sucht man die Noten 
und Liedtexte für die Weihnachts-
zeit. Damit Ihnen das nicht mehr 
so schnell passiert, haben wir 42 
bekannte und auch weniger geläu-
fige Advents- und Weihnachtslieder 
zusammengestellt: Das Liederheft in 

DIN A5-Format können Sie bei uns 
in der Geschäftsstelle für zwei 

Euro erwerben.

laut & leise
Musik tut gut, sie öffnet 
Herzen, sie verbindet, 
sie macht einfach 
Spaß – egal, ob laut 
oder leise. Ganz in 
diesem Sinne ha-
ben im Frühjahr 
wieder Ensembles 

von drei verschie-
denen Braunschwei-

ger Schulen schwung-
volle Konzerte in der Ma-

gnikirche gegeben.

LehmBauStelle am Westbahnhof 
(Ringgleis)
Das war eindeutig nicht 
nur was für Kin-
der: Wer endlich 
mal wieder so 
richtig mat-
schen, aus-
probieren, 
k r e a t i v 
sein und 
Spaß ha-
ben woll-
te, war hier 
richtig auf-
gehoben – auf 
der LehmBau-
stelle am Westbahn-
hof! Eine tolle Sache, die 
das Schwedenheim fünf Tage lang im 
August für Klein und Groß durchge-
führt hat.

Bildung im Vorübergehen
Vor drei Jahren haben wir in Koope-
ration mit der Stadt dieses Projekt ins 
Leben gerufen - zusätzlich an Stra-
ßenschildern angebrachte kleine Ta-
feln erläutern Straßennamen durch 
kurze Informationen. Seit November 
ist das Magniviertel als erster Stadt-
teil Braunschweigs komplett beschil-
dert. Besonders freuen wir uns natür-
lich über das Zusatzschild am Klint als 
Standort unserer Stiftung!



Bürgersingen
Sie waren doch sicherlich schon mal 
dabei, oder? Wenn der Magnikirch-
platz sich stetig füllt und dann zig 
Stimmen zum gemeinsamen Gesang 
erschallen? Es ist ein fröhliches Er-
eignis, das in diesem Jahr wieder von 
Mai bis September jeden Mittwoch 
stattgefunden hat. Stimmen Sie in 
2019 gerne (wieder) mit an!

Digitales Lernen
Im Februar wurde der Landespreis 

„schule digital.niedersachsen“ 
vergeben – und auf den er-

sten Platz schaffte es zu un-
serer großen Freude das 
Gymnasium Raabeschule 
aus Braunschweig.
Die Raabeschule hatte 
bereits 2012 mit Unter-
stützung der Bürgerstif-

tung ein Projekt zum digi-
talen Lernen gestartet. 2016 

waren jahrgangsweise Tablets 
als Lernmittel eingeführt wurden 

– finanziert von Eltern, was durch-
aus auch für kritische Töne in der El-
ternschaft gesorgt hatte. SchülerInn-
nen, deren Elternhäusern es schwer-

fiel, die Geräte zu fi-
nanzieren, wurden 

auch in diesem 
Jahr wieder 

von unse-
rer Stif-
tung un-
terstützt.

Löwenpunkt
Im Mai wurden die er-
sten Löwenpunk-
te geklebt: Die 
roten Aufkle-
ber in Schau-
fenstern oder 
an den Ein-
gangstüren 
von Bäckerei-
en, Apothe-
ken, Friseuren 
etc. kennzeich-
nen Anlaufstellen 
für ältere Menschen. 
Hier erhalten Senioren 
bei Bedarf Hilfe oder die Möglichkeit, 
bei einem Glas Wasser zu verschnau-
fen. So soll ihnen Sicherheit und Un-
terstützung gegeben werden. Nach-
barschaftshilfe pur – natürlich gibt es 
auch bei der Bürgerstiftung einen Lö-
wenpunkt!
Wie gut die Idee ankommt, zeigt 
der beachtliche zehnte Platz beim 
Deutschen
Nachbarschaftspreis im Spätsom-
mer! Über 100 Vorschläge waren 
eingereicht worden.

Magni hat das Licht ange-
macht!

Das war er – unser Stand auf 
dem Magni-Adventsmarkt. 

Das Wetter am ersten Ad-
ventswochenende hätte 
natürlich besser sein kön-
nen, aber der Stimmung 
hat es keinen Abbruch 
getan: Wir danken al-
len ehrenamtlichen Hel-
fern für die tatkräftige 

Unterstützung, dem Po-
lizei- und dem Zeitstifter-

Chor für ihre gelungene Ein-
stimmung auf die Weihnachts-

zeit sowie der Bäckerei Fucke für 
den himmlischen Waffelteig! Und wir 
dürfen uns riesig über 
Spenden in Höhe 
von 1.200 Euro 
für die zahl-
reichen Pro-
jekte der 
B ü r g e r -
s t i f t u n g 
B r a u n -
s c h w e i g 
freuen!

Timeslips
Das inklusive Bildungs-Projekt Time-
Slips richtet sich ursprünglich an Men-

schen mit Demenz. Im 
Herzog Anton Ulrich-

Museum dienen 
die Kunst-

werke auch 
Menschen 
mit geis-
tiger Be-
einträch-
tigung als 
Ausgangs-

punkt, um 
in Gruppen 

eigene Ge-
schichten zu ent-

wickeln und Erinnerungen hervorzu-
rufen. Bei der Bildbetrachtung geht 
es vor allem um die individuellen Er-
fahrungen und Phantasien der Teil-
nehmenden, nicht um kunsthistori-
sche Inhalte: Alles ist wichtig, alles ist 
richtig! Denn trotz Beeinträchtigung 
bleibt die Fähigkeit des Geschichten-
erfindens erhalten.

Hauptschüler für Technik be-
geistern
Es sollte auch im vier-
ten Jahr eines unserer 
größten Förder-
Projekte sein: 
In Kooperati-
on mit der 
VW-Beleg-
s c h a f t s -
st i f tung, 
mit dem 
VW-Werk 
B r a u n -
s c h w e i g , 
mit der 
Siemens AG 
und mit Un-
ternehmen der 
Kooperat ions in i t iat ive 
Maschinenbau e. V. ist es das Ziel, 
bei Hauptschülern mehr Interesse 
für technische Aspekte und Berufe 
zu wecken. Vor allem aber soll auch 
das Selbstwertgefühl der Kinder ge-
stärkt werden. Anerkennung haben 
sich die SchülerInnen auf jeden Fall 
eine Menge erarbeitet: Vor selbst ge-
bauten Longboards und eigenhändig 
gefertigten Bluetooth-Lautsprechern 
konnten wir nur den Hut ziehen!
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Die Engagement-Botschafter unter-
stützen die Bürgerstiftung dauerhaft 
oder für einen festgelegten Zeitraum 
finanziell und werben mit der Bürger-
stiftung für Engagement in der Stadt 
Braunschweig.

„Black Friday“ – dm-Markt spen-
det für die Leseförderung
Bei den Wörtern „Black Friday“ den-
ken viele von uns sicherlich sofort 
an Rabattschlachten in den Kauf-

häusern und die Jagd auf 
Sonderrabatte, die die 

Tradition aus den 
USA mittlerweile 
auch bei uns in 
Deutschland aus-
löst. Wie wohltu-
end im wahrsten 
Sinne des Wor-

tes sind dann doch 
so großartige Aktio-

nen wie vom dm-Markt 
in den Braunschweiger Schlossarka-
den: Dieser spendete fünf Prozent 
seines Tagesumsatzes am „Black Fri-
day“ für unsere Leseförderung in Ki-
tas und Grundschulen. Ein großes 
Dankeschön für 755,50 Euro!

Gestatten: Betty!
Und da ist sie zu guter 
Letzt – unsere etwas 
betagte Stiftungsda-
me auf vier Pfoten. 
Sollten Sie uns in un-
serer Geschäftsstel-
le besuchen kommen, 
halten Sie gerne ein paar 
Leckerlis bereit J Sie wer-
den Bettys Herz im Sturm erobern!

Bürgerstiftung gebeten hatte, für die 
Persönlichkeitstafeln eingesetzt. Frau 
Karin Heidemann-Thien hatte sich 
zu ihrem Ehrentag Zuwendungen für 
unseren Stiftungszweck Kunst, Kultur 
und Denkmalschutz gewünscht; da-
für sind 2.450 Euro gespendet wor-
den. Zu seinem 70. Geburtstag hat-
te Herr Torsten Hinrichs einen be-
sonderen Wunsch: Anstelle von Ge-
schenken bat er seine Gäste um ei-
ne Spende für das Projekt „Faustlos – 
Gewaltprävention in Kitas und Schu-
len in Braunschweig“. Insgesamt ka-
men hier 4.450 Euro zusammen. Sei-
nen 80. Geburtstag hat Herr Lutz 
Käferhaus genutzt, um für Zuwen-
dungen für die Bürgerstiftung zu bit-
ten: Die Summe von 875 Euro hat 
Herr Käferhaus nochmal auf 1.750 
Euro verdoppelt; zudem gab es wei-
tere Zuwendungen in Höhe von 1.200 
Euro. Die Spenden zum Ehrentag von 
Dr. Arndt Gutzeit beliefen sich auf 
1.300 Euro. Zu seinem 40-jährigen 
Dienstjubiläum wünschte sich 
Herr Jürgen Knopf Spenden 
und rundete die eingegangenen 
450 Euro auf 500 Euro auf. Das 
Ehepaar Brandt bat seine Gäs-
te anlässlich ihrer Goldenen Hoch-
zeit ebenfalls um Zuwendungen für 
die Bürgerstiftung. 
Seit 15 Jahren gibt es das Golf-Be-
nefizturnier, neu war in diesem 
Jahr, dass für die Altenhilfe der Bür-
gerstiftung gespendet werden konn-
te – auf rund 6.500 Euro belief sich 
die Summe. 
Die legendäre Treppenhausparty in 
der Braunschweiger Innenstadt war 
wieder ein voller Erfolg: Wir durften 
uns über 12.000 Euro freuen.
Herzlich bedanken möchten wir uns 
auch bei unseren sieben sogenann-
ten Engagement-Botschaftern, 
die sich zusammen mit uns engagie-
ren:
• Baugenossenschaft 

Wiederaufbau e.G.
• Wilhelm Ewe Armaturen 

Y-lichen Dank!
Runde Geburtstage, Jubiläen, Ab-
schiede - Es gibt viele besondere Mo-
mente im Leben, manche glücklich, 
manche traurig. Sie haben sich zu die-
sen Anlässen etwas Besonderes ge-
wünscht: eine Spende für die Bürger-
stiftung Braunschweig. In ihrem Sin-
ne haben wir die Spenden eingesetzt. 
So werden die Spenden in Höhe von 
785 Euro, um die Herr Dieter Geiler 
anlässlich seines Geburtstags für die 

Fröhliche Weihnachten wünscht Ihnen

Ihr Vorstand der Bürgerstiftung

Thomas SchebestaRolf DumkeGünther Knorr

Hans-Herbert JaglaKarin Heidemann-Thien

Anlass-Spenden


