
tung den Grundschulklas-
sen an, eine komplette Wo-
che draußen zu verbringen. 
So können die Kinder ohne 
Einfluss durch Erwachsene 
frei spielen, dürfen ihre ei-
genen Erfahrungen durch 
Versuch und Irrtum machen. 
Das Projekt dient zudem als 
Ersatzangebot für tendenzi-
ell immer weniger werdende 
Klassenfahrten während der 
Grundschulzeit.

der Eltern auch! Denn der Abenteuer-
spielplatz Melverode bietet eine gan-
ze Palette an Spiel- und Erlebnismög-
lichkeiten.
Zum internationalen Weltspieltag 
Ende Mai hatte die Bürgerstiftung 
Braunschweig im Namen der Rena-
te und Dieter Smala-Stiftung, die von 
der Bürgerstiftung treuhänderisch 
verwaltet wird, auf das Kinderrecht 
des Spiels aufmerksam gemacht.
Der Abenteuerspielplatz bietet u. a. 
mit Unterstützung der Smala-Stif-

Ein ca. 14.000 m² großes Gelände, 
Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen 
und Hühner – da schlagen Kinder-
herzen höher und ehrlich gesagt: die 

Abenteuerspielplatz Melverode

sächsische Landesschulbe-
hörde ist als Partner betei-
ligt. Die Sparda Bank Stif-
tung, die Wohlgehagen Stif-
tung sowie unser Engage-
ment-Botschafter die Wirt-
schaftssozietät Appelhagen 
Rechtsanwälte Steuerbera-
ter PartGmbB. unterstützen 
die Plattform finanziell.
Also: Surfen Sie los und las-
sen Sie sich von der Wis-
senswelle davontragen – es 
lohnt sich, Neuland zu betre-
ten!

außerschulischen DozentInnen als 
WissensbotschafterInnen vernetzen. 
Die „Wissenswelle“ ist ein Gemein-

schaftsprojekt vom Haus der Wissen-
schaft Braunschweig, der Bürgerstif-
tung Braunschweig und der Braun-
schweigischen Stiftung. Die Nieder-

Lehrkräfte und ErzieherInnen in Schu-
len und Kitas nutzen gern auch exter-
ne Bildungsangebote zur Ergänzung, 
um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen. 
Die neue Onlineplattform „Wissens-
welle“ soll sie dabei unterstützen: Ne-
ben einem Überblick über die in der 
Region vorhandenen Möglichkeiten 
vermittelt sie z. B. DozentInnen aus 
Wissenschaft und Wirtschaft. Schu-
len, Kitas, aber auch Familien, finden 
auf www.wissenswelle.org seit No-
vember nichtkommerzielle Bildungs-
angebote. Zudem können sie sich mit 

Die „WissensWelle“ –  Bildungsangebote und Wissensbotschafter

und freuen Sie sich mit uns 
auf 2020!

Ihre
Bürgerstiftung Braunschweig

schiedenen Spenden symbolisieren, 
die uns im Laufe des Jahres erreicht 
haben. Ohne diese Zuwendungen wä-
re es an mancher Stelle nicht möglich 
gewesen, tolle Projektideen so zu un-
terstützen, dass sie erfolgreich umge-
setzt werden konnten. Auch im neu-
en Jahr hoffen wir auf Ihre wertvol-
le Unterstützung. Denn es ist uns ein 
besonderes Anliegen, unser Engage-
ment für unsere Heimatstadt weiter 
auszubauen.
Genießen Sie in diesen Tagen Ihr Fest 
mit all den Besonderheiten, die Weih-
nachten ausmachen.
Rutschen Sie gut in das neue Jahr 

wieder scheint die Zeit verflogen zu 
sein. Wir möchten den Moment nut-
zen, um gemeinsam mit Ihnen ein 
wenig innezuhalten und einen Blick 
auf das fast abgelaufene Jahr 2019 
zu werfen. Dazu haben wir, exemp-
larisch für unsere Arbeit, auf den fol-
genden Seiten einige Projekte zu-
sammengestellt, die die Bürgerstif-
tung in diesem Jahr gefördert und re-
alisiert hat. Außerdem finden Sie am 
Ende unseres Weihnachtsbriefs wie-
der Geschenkpäckchen. Sie sollen un-
sere Dankbarkeit für Ihr entgegenge-
brachtes Interesse und Vertrauen an 
der Bürgerstiftung und über die ver-

Liebe Leserinnen und Leser,

Nachrichten der Bürgerstiftung Braunschweig | Dezember 2019 | Ausgabe 4/2019

Stiftungsbrief



und Bürger und die Lebensqualität in 
Braunschweig sowie Aspekte der Um-
weltpädagogik liegen.

Nach Bewerbungsschluss Ende Ju-
ni hatte eine unabhängige achtköp-
fige Experten-Jury dann eine Menge 
zu tun: Aus 19 eingereichten Anträ-
gen wählten sie 13 Projekte von Ver-
einen, Schulen und gemeinnützigen 
Institutionen aus, die finanzielle Un-
terstützung erhalten würden – keine 
leichte Aufgabe, waren doch viele tol-
le Ideen dabei. Letztlich überzeugten 
v. a. die Projekte zum Schutz und Er-
halt von diversen Pflanzen- und Tier-
arten am meisten.

und Umwelt-
schutz als ei-
nen ihrer För-
d e r s c h w e r -
punkte in 2019 
ausgeschr ie-
ben: Gemein-
nützige Or-
ganisat ionen 
konnten An-
träge bei der 
Bürgerstiftung 
stellen. Dabei 
sollte der Fo-

kus in besonderem Maße auf den Na-
tur- und Umweltschutz, die Verbin-
dung von Stadt und Natur, das damit 
verbundene Wohl der Bürgerinnen 

Anfang dieses Jahres hat-
te die Bürgerstiftung Braun-
schweig eine Förderung für 
Projekte im Bereich Natur 

Förderschwerpunkt Natur und Umwelt: Knapp 80.000 € vor allem für den Arten-
schutz in der Region

Schon nach dreißig 
Minuten Singen pro-
duziert unser Gehirn 
Oxytocin, das soge-
nannte Bindungs-
hormon. Und siehe 
da: Das Singen im 
Chor hat eine noch 
stärkere Wirkung 
auf unser Gemüt 
als das Singen al-
leine. Kurzum: Wir 
freuen uns, wie-
der gemeinsam mit 
Ihnen ab Mai 2020 
fröhliche Lieder anzustimmen!

Es ist längst ein Klassiker 
und uns von Anfang an eine 
Herzensangelegenheit ge-
wesen: unser Bürgersingen. 
Dass Singen die Stimmung 
hebt und glücklich macht, 
ist ja längst in mehreren Un-
tersuchungen nachgewie-
sen worden. So schüttet 
unser Körper beim Singen 
Glückshormone aus: Endor-
phin, Serotonin und Dopa-
min verbessern unseren Ge-
fühlszustand. Zeitgleich bau-
en wir Stresshormone wie 
Cortisol und Adrenalin ab. 

Das Bürgersingen und die Glückshormone

tel geschenkt bekommen. Darin ent-
halten: das Rätselbuch „Die Braun-
schweiger Rätselkids – Auf der Jagd 
nach dem geheimnisvollen Schatz“ 
und ein Gutscheinheft. In dem stellen 
sich Einrichtungen mit einem Kultur- 
und Freizeitangebot für Kinder vor.
Die Kinder und wir finden dies übri-
gens echt „cool“!
Unterstützung erhielt das Projekt von 
der Braunschweigischen Stiftung, der 
Stiftung Kleiderversorgung Braun-
schweig, Hoffmann Maschinen- und 
Apparatebau GmbH und der Öffentli-
chen Versicherung.

nen #KulTourKids prangt, auf 
dem Rücken durch die Ge-
gend flitzen – und dabei ver-
suchen, Rätsel unserer Stadt-
geschichte  zu lösen? Wenn 
ja: Das sind unsere Kultour-
Kids.  
Im Rahmen unseres gemein-
samen Projekts #KulTour-
Kids mit dem Dezernat für 
Kultur und Wissenschaft der 
Stadt Braunschweig haben 

die 3. Klassen in Braunschweig zum 
Anfang des Schuljahres einen Beu-

Haben Sie sie auch schon 
gesehen? Grundschulkinder, 
die mit Sportbeuteln, auf de-

#KulTourKids



Hilfe der MAN-Azubis noch 
Vogelhäuser an.

werden es so gestalten, dass sich dort 
Insekten und Kleintiere ansiedeln. So 
können die Kinder im Sach- oder Bio-
logieunterricht die 
Tiere in freier Natur 
beobachten. Wäh-
rend in sechs Stun-
den ein Großteil des 
„grünen Klassenzim-
mers“ umzäunt wur-
de, pflanzten die 
SchülerInnen quasi 
nebenbei großflächig 
Blumen und Kräuter 
an und brachten mit 

Es war eine dieser fröhlichen Aktio-
nen, bei der alles passte: Im Rahmen 
unseres Förderschwerpunkts Natur 
und Umwelt standen eines Septem-
bermorgens sechs hoch motivierte 
Azubis von MAN Salzgitter auf dem 
Gelände des Landesbildungszentrums 
für Hörgeschädigte. Die jungen Män-
ner und Frauen hatten sich bereit er-
klärt, im Zuge unseres Gemeinschafts-
Projekts mit der Braunschweiger Zei-
tung „Zukunft-Bilden“ einen Zaun zu 
bauen. Das eingezäunte Gebiet soll 
der Artenvielfalt dienen: Die Schüle-
rInnen des Landesbildungszentrums 

Insekten und Kleintiere für ein grünes Klassenzimmer

der zahlreichen kleinen und 
großen Parks Braunschweigs 

begeben, um an ei-
nem Kurs unter An-
leitung eines quali-
fizierten Übungslei-
ters mitmachen zu 
können.

Es war ein voller Er-
folg! Folgerichtig 
geht es im Frühjahr 
2020 sportlich wei-
ter.

gerne regelmäßig, aber unverbindlich 
gemeinsam mit anderen Sport trei-

ben. Das besondere Extra daran: In-
teressierte mussten sich nur zu einem 

Welche Sportart haben Sie auspro-
biert? Qigong? Thai-Chi oder gar 
Zumba?

Sollten Sie das kostenlose 
Sport- und Bewegungsange-
bote für jedermann verpasst 
haben, bietet sich nächstes 
Jahr eine neue Chance – und 
die sollten Sie ergreifen!
Unser Projekt „BürgerSport 
im Park“ in Kooperation mit 
dem Stadtsportbund Braun-
schweig hat von Mai bis Ende 
Oktober – lediglich unterbro-
chen von den Sommerferien 
- eine bunte Mischung an Sportarten 
für Menschen angeboten, die zwar 

BürgerSport im Park

dern vor allem die Tatsache, 
dass er die Kunst mit seiner 
charmanten Art pro bono 
unter den Hammer brachte. 
Knapp 12.500 € kamen am 
Ende des einen Auktions-Ta-
ges zusammen. Zusammen 
mit den Benefizverkäufen 
waren es am Ende der Ak-
tion über 28.000 €, die in 
Projekte aus den Bereichen 
Kunst und Kultur der Bürger-
stiftung fließen werden.

ten, Auktionator und Geschäftsführer 
des Stuttgarter Auktionshauses Na-

gel. Nicht nur seine Größe von über 
zwei Metern war beeindruckend, son-

So manche Werke waren fast in Ver-
gessenheit geraten und hatten in hin-
tersten Ecken vor sich hingeschlum-
mert, doch dann wurden sie zum Le-
ben erweckt – und wie! Im Septem-
ber hatten wir dazu aufgerufen, Kunst 
aus verschiedenen Bereichen wie der 
Malerei, Fotografie, Skulptur etc. für 
einen Benefizverkauf und eine Bene-
fizauktion für die gute Sache zu spen-
den. Mit Riesenerfolg! Aus rund 850 
Werken konnten Interessierte im No-
vember ihr Lieblingsobjekt erstehen. 
Höhepunkt der ganzen Aktion war 
dabei die Versteigerung unter Lei-
tung von Philipp Freiherr von Hut-

Wenn schlummernde Kunst erwacht
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Fröhliche Weihnachten wünscht Ihnen
Ihr Vorstand der Bürgerstiftung

Thomas SchebestaRolf Dumke

Günther KnorrHans-Herbert Jagla

Andrea Reinhart

nen ihre Urkunden zum 
Deutschen Stifterpreis 
des Bundesverbands 
Deutscher Stiftungen. 
Dass dieses Engage-
ment nicht selbstver-
ständlich ist, mach-
te auch der Philosoph 
und Publizist Christian 
Schüle in seinem Vor-
trag deutlich und be-
tonte: „Jeder Einzel-
ne ist nicht nur Gesell-
schaft. Jeder Einzelne 
ist Demokratie.“
Alle Ideen-, Zeit- und Geldstif-
ter, die nicht dabei sein konnten, 
sind herzlich eingeladen, ihre Ur-
kunden bei uns in der Geschäfts-
stelle abzuholen!

Welch 
h i s t o -

r i s c h e r 
Rahmen für 

eine so wich-
tige und rich-

tige Würdigung! 
Denn genau 16 

Jahre nach Grün-
dung der Bürgerstiftung 
Braunschweig in der Dornse 
des Altstadtrathauses wur-
den im September am glei-
chen Ort bei der Stifterver-
sammlung rund 150 Perso-
nen geehrt. Für ihren Ein-
satz für die Bürgerstiftung 
erhielten die Geld-, Zeit- und 
Ideenspender und StifterIn-

„Jeder Einzelne ist Demokratie“

Braunschweigische Landessparkasse
Hch. Perschmann GmbH,
HOFFMANN Maschinen- und Apparat-
tebau GmbH,
Max Kroker Bauunternehmung GmbH 

& Co.,
Merifond GmbH,
Wilhelm Ewe Arma-
turen GmbH & Co. 
KG und die
Wirtschaftssozietät 
Appelhagen Rechts-

anwälte Steuerberater 
PartGmbB.

Als Engagement-Botschafter 
unterstützen sie die Bürgerstiftung 

dauerhaft oder für einen festgelegten 
Zeitraum finanziell und versuchen zu-
sammen mit der Bürgerstiftung, Men-
schen davon zu überzeugen, sich 
ebenfalls für die Stadt Braunschweig 
einzubringen.

Jubiläen, Geburtstage, Golf-Benefiz-
turnier, aber auch sehr traurige Anläs-
se haben Sie bewogen, für die Braun-
schweiger Bürgerstiftung 
Spenden zu sammeln 
und selber zu spen-
den. Dafür möchten 
wir Ihnen von Her-
zen danken! Wir ha-
ben die Spenden in 
Ihrem Sinne einge-
setzt – für Projekte, 
die unsere Heimatstadt 
noch liebens- und lebens-
werter machen, für die gu-
te Sache!
Ein besonderer Dank gebührt 
auch unseren neun Engage-
ment-Botschaftern, die sich zusam-
men mit uns engagieren:
ALBA Braunschweig GmbH,
Baugenossenschaft Wiederaufbau e.G.,

Von „Braunschweiger Herzen“: DANKE IHNEN ALLEN!


