
braunschweig.de. So können Sie sich 
verbunden fühlen mit allen anderen 
Bürgersänger*innen, die ebenfalls 
zur gleichen Zeit daheim dieses Lied 
singen. Das ist hoffentlich ein kleines 
Trostpflaster, das uns alle durch die Kri-
se trägt, bis wir endlich wieder gemein-
sam singen!

Die Musik verbindet uns trotzdem. Seit 
Mai spielt Radio Okerwelle (Frequenz 
104,6) jeden Mittwoch um 17.15 Uhr 
ein ausgewähltes Lied und alle, die das 
gemeinsame Singen vermissen, stim-
men vor dem Radio mit ein.

Singen Sie mit
Das Lied der Woche finden Sie auf un-
serer Website www.buergerstiftung-

Seit dem Jahr 2013 gibt es un-
ser Bürgersingen: die Corona-

Pandemie beschert uns 
nun ein „verflixtes sieb-
tes Jahr“. Das gemeinsa-
me Singen vor St. Magni 

findet leider bis auf Weiteres 
nicht in gewohnter Form statt! 

Bürgersingen von zu Hause

auch Schulen und Obdachlose erhiel-
ten kostenfrei Masken. Unser Dank gilt 
allen, die ehrenamtlich genäht, gehol-
fen und gespendet haben. Vor allem 
die Kooperation mit einem Team vom 
TU Sandkasten sowie dem Stoffladen 
SchickLiesel war ein riesiger Gewinn 
für unser Projekt. Dieser besonderen 
Zusammenarbeit verdanken wir den 
großen Erfolg. Den erkannte auch die 
Braunschweiger Zeitung an und spen-
dete im Rahmen von „Das goldene 
Herz“ 3.000 Euro.

Mitte März zeigte sich, dass es in vielen 
Einrichtungen unserer Stadt an Mund-
Nasen-Masken mangelte. Aus diesem 
Impuls heraus beschlossen wir, ein 
Maskenprojekt auf die Beine zu stellen.

Aus der Idee entstanden bis Mitte 
Mai unglaubliche 18.000 selbst ge-
nähte Masken, die ehrenamtliche 
Näher*innen in Heimarbeit fertigten. 
Verteilt haben wir sie an 160 Institu-
tionen in Braunschweig – Pflegeheime, 
Krankenhäuser, Beratungsstellen, aber 

Masken nähen und Gutes tun

ne Reminiszenz an die Ostertage 2020, 
an denen wir nicht oder nur einge-
schränkt feiern konnten und statt des-
sen in Solidarität für andere Menschen 
Masken nähten und verteilten. Also in 
doppelter Hinsicht ein Grund, sich zu 
freuen und Ende August gemeinsam zu 
feiern.

Ähnlich dem Licht am Ende eines Tun-
nels oder den ersten Sonnenstrahlen 
nach einer langen Nacht scheint uns 
die Ankündigung des Lichtparcours 
2020: zuversichtlich, motivierend, Vor-
freude vermittelnd, ein weiteres Stück 
Normalität.

Gemeinsam mit der Stadt setzen wir 
auf das „Prinzip Hoffnung“ und haben 
uns, gerade jetzt, bewusst für eine fi-
nanzielle Unterstützung des Lichtpar-
cours 2020 entschieden.

Hasen erstrahlen
Freuen Sie sich mit uns auf die Zeit 
vom 13. Juni bis 9. Oktober, wenn uns 
internationale Lichtkunst ins Grüne 
lockt, uns fasziniert und ins Träumen 
bringt.
Besonders ans Herz legen möchten wir 
Ihnen das letzte Augustwochenende, 
wenn direkt vor unserer Haustür, auf 
dem Löwenwall, zwei riesige Leuchtha-
sen stehen werden. Wir sehen darin ei-

Diese Hasen werden den Löwenwall erleuchten.

Alles leuchtet: Lichtparcours 2020

Die kostenlose halbstündige Sprechstunde „Tes-
tament und Erbrecht“ findet ab sofort wieder 
regelmäßig statt.
Fachanwälte für Erbrecht beantworten eine 
halbe Stunde lang Ihre Fragen. Wir treffen uns 
selbstverständlich mit gebührendem Abstand. 
Außerdem bekommen Sie eine Schutzmaske von 
uns. Anmeldungen unter 05 31 / 48 20 24 00.

Erbrechts-Sprechstunde

Titelbild des Braunschweig imPuls

Denkanstöße und regen zu Diskussio-
nen an.
Haben Sie den Braunschweig im-
Puls schon gelesen? Falls nicht, 
laden Sie sich den Report unter 
www.braunschweig-impuls.de herun-
ter. Gern schicken wir Ihnen auch ein 
gedrucktes Exemplar zu. Schreiben Sie 
uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie 
uns an.

Diskutieren Sie mit uns
Es interessiert uns brennend, was Sie 
über den Braunschweig imPuls den-
ken.  Welches Thema überrascht Sie? 
Hat der Report bei Ihnen einen Impuls 
ausgelöst? Gibt es Projektideen? Was 
wünschen Sie sich? Welche Themen 
sollen wir zukünftig aufgreifen und 
näher beleuchten? Tauschen Sie sich 
mit uns aus und engagieren wir uns 
gemeinsam für Braunschweig – damit 
unsere Stadt noch schöner, liebenswer-
ter und bunter wird!

Kontakt
Nina Voß
Mail: impuls@buergerstiftung-
braunschweig.de
Telefon: 05 31 / 48 20 24 - 00 oder - 22

imPuls der Bürgerstiftung. Der Report 
zeigt Daten und Ideen zu den Themen: 
Bevölkerung, Vielfalt, Umwelt, Woh-
nen, Sicherheit und Freizeit vor dem 
Hintergrund der 17 Nachhaltigkeitszie-
le der Vereinten Nationen. Anschauli-
che und übersichtliche Grafiken liefern 

69.000 Bürger*innen mit Migrations-
hintergrund leben in Braunschweig. 
Das macht 26 Prozent der Gesamtbe-
völkerung aus. Hätten Sie das gedacht?

Diese und weitere spannende Zahlen 
befinden sich im ersten Braunschweig 

Braunschweig imPuls liefert Denkanstöße

rinnen und Bürgern so wichtig. Dazu 
möchte ich Sie gerade in diesen her-
ausfordernden Zeiten animieren.
Setzen Sie sich ein, gestalten Sie mit 
und bleiben Sie optimistisch. Vielleicht 
wird unsere Zukunft nicht wunderbar, 
aber auf jeden Fall herausfordernd und 
weiterhin lebenswert. Ich glaube dar-
an.

die Zukunft wird wunderbar! Sehen Sie 
das auch so?
In Zeiten der Digitalisierung und des 
Klimawandels kommt vieles auf unsere 
Gesellschaft zu. Und als wären diese 
Themen noch nicht groß genug, hält 
die gesamte Weltbevölkerung seit Wo-
chen das Corona-Virus in Atem. Da fällt 
es manchmal schwer, zuversichtlich zu 
bleiben.
Doch wir dürfen nicht vergessen: Wir 
selbst gestalten unsere Zukunft. Des-
wegen ist das Engagement von Bürge- Hans-Herbert Jagla

Ihr

Liebe Braunschweigerinnen,
liebe Braunschweiger,

2/2020Mai/Juni
STifTungSbrief
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20. Mai - 26. august 2020
Bürgersingen von zu Hause 
Vor dem Radio (Okerwelle – 
Frequenz 104,6)

2. Juni - 13. Oktober 2020
BürgerSport im Park 
Diverse Orte 
(siehe Website und Flyer)

13. Juni - 9. Oktober 2020
Lichtparcours 
Diverse Orte

28. - 30. august 2020
Lichtparcours: Leucht-Hasen 
Löwenwall

Termine

unsicheren Situation kontinuierlich 
zu unterstützen. Denn wir wollen un-
sere Projekte intensiv fortführen und 
schauen, wo in unserer Stadt gerade 
jetzt Hilfe benötigt wird. Dabei den-
ken wir an alle Gesellschaftsgruppen, 
legen aber ein besonderes Augenmerk 
auf die Situation benachteiligter Kin-
der. Was das im Einzelnen bedeutet, 
lesen Sie in den nächsten Ausgaben 
des Stiftungsbriefs. Spenden können 
Sie weiterhin, direkt über unsere Web-
site oder unter den links angegebenen 
Kontoverbindungen.

Einkaufshilfen, Masken für 
andere nähen, klatschen 
auf Balkonen – die Corona-
Pandemie zeigt, dass Men-

schen in schweren Zeiten 
füreinander einstehen. Das 
machen viele von Ihnen auch 

mit Spenden für die Bürgerstiftung 
deutlich. Dafür bedanken wir uns sehr 
herzlich.

In einem Brief Anfang Mai an unse-
re treuen Spender*innen haben wir 
darum gebeten, uns gerade in dieser 

Zusammenhalt in der Krise

Auf unserer dritten Schülerfirmenmes-
se am 27. Februar in den Schloss-Arka-
den präsentierten rund 30 Schülerfir-
men aus Braunschweig und der Region 
ihre innovativen Ideen zu nachhaltigen 
Produkten und Dienstleistungen.

Die Schüler*innen stellten unterschied-
lichste Konzepte vor: von Blumensa-
men-Kugeln, Imkereiprodukten und 
gedrechselten Holzprodukten bis hin zu 
Fußböden, die bei jedem Tritt Energie 
erzeugen. Tausende Kund*innen der 
Schloss-Arkaden waren begeistert von 
den Angeboten. Die nächste Messe ist 
für 2020 geplant.

Innovative Ideen

„In Zeiten von Corona – aktuelle Fra-
gen und Probleme für Gemeinnützige“ 
lautete am 28. April das Thema des 
ersten Online-Formats des Bürger-
Kollegs. Das Interesse war mit über 
30 Teilnehmenden groß.

Die Referent*innen Marion Thom-
sen und Malte Schumacher sprachen 
unter anderem zu Förderungs-Mög-
lichkeiten und Netzwerkpflege in der 
Corona-Situation. Die Teilnehmenden 
tauschten sich untereinander aus und 
gaben sich Tipps. Die Präsentation mit 
vielen weiterführenden Links steht auf 
www.buergerkolleg-braunschweig.de 
zum Download bereit.

Online-Seminar

schiedlichen Vorträgen zu den Themen 
Vererben, Vorsorgen und Erben. Die 
nächsten Erbrechtstage finden turnus-
gemäß im Jahr 2022 statt.

Rund 800 Teilnehmende besuchten am 
10. und 11. März unsere 8. Erbrechts-
tage. Sie informierten sich in unter-

Erbrechtstage

bliothek, der Tourist-Info, dem Bürger-
büro, bei Graff). Die Braunschweiger 
Sportvereine haben ihre Angebote 
gegenüber dem Vorjahr mehr als ver-
doppelt. Neu im Programm sind zum 
Beispiel Energy Dance oder Beachvol-
leyball für Kinder.

Gemeinsam mit dem Stadtsportbund 
gehen wir in das zweite BürgerSport-
Jahr. Sportinteressierte und Bewe-
gungswillige können ab Juni ohne Mit-
gliedschaft und Anmeldung kostenlos 
im Freien mitmachen.

Infos zu den Sport-Möglichkeiten und 
Terminen finden Sie auf unserer Web-
site und in der Broschüre, die ab An-
fang Juni ausliegt (u.a. in der Stadtbi-

BürgerSport im Park

derbar! Eigentlich trägt „Brücken bau-
en“ sogar dazu bei, dass Gesellschaft 
funktioniert, weil über soziale Grenzen 
und Kulturen hinaus ein Kontakt da ist, 
Verständnis entsteht und der Hori-
zont erweitert wird.

Monika Döhrmann
Geschäftsführerin
Mütterzentrum Braunschweig e.V. /
MehrGe ne ratio nen Haus

Melden Sie sich
Für die sozialen Einrichtungen: Rei-
chen Sie bitte unbedingt Ihre Projekte 
ein. Wir vermitteln sie dann direkt an 
interessierte Unternehmen – auch un-
abhängig vom eigentlichen Projekttag 
am 17. September 2020. Für Unter-
nehmen: Lassen Sie uns wissen, wenn 
Sie sich engagieren wollen oder wie Sie 
sich in diesem Jahr schon eingesetzt 
haben. Melden Sie sich und packen wir 
es gemeinsam an!

Kontakt
Sara Ende-Pohl
Mail: s.ende@buergerstiftung-
braunschweig.de

In diesem Jahr läuft auch bei „Brücken 
bauen“ vieles anders als gewohnt. Auf-
taktveranstaltung und Projektbörse 
mussten wir absagen. Aber: Wir sind 
fest davon überzeugt, dass bürger-
schaftliches Engagement gerade in Kri-
senzeiten wichtig ist. Deswegen findet 
„Brücken bauen“ 2020 statt.

Wir suchen mutige Projektpartner, 
die in diesem Jahr mit uns „Brücken 
bauen“ auf einzigartige Beine stellen. 
Dabei appellieren wir vor allem an Un-
ternehmen, ganz neu zu denken: Wie 
sieht ein Projekt in Zeiten von stren-
gen Hygiene-Regeln aus, wo ist Hilfe 
gerade besonders nötig? Werden Sie 
gemeinsam mit den sozialen Einrich-
tungen kreativ und engagieren Sie 
sich jetzt erst recht für die Menschen 
in Braunschweig. Es ist wichtiger als je 
zuvor. 

Dabei sein, ist ein gewinn
Seit es „Brücken bauen“ gibt, 
sind wir als Verein dabei. Und 

ich kann sagen: Ich bin eine 
begeisterte Brückenbauerin. Wir ha-
ben viele unterschiedliche Projekte 
durchgeführt:  Streichen von  Räumen, 
Anlegen eines Prinzessinnengartens, 
Beratung für den Start von Caterings, 
Neugestaltung unserer Vereinszeitung 
usw. Immer wieder sind wir auf ein 
interessiertes, hochmotiviertes Gegen-
über gestoßen. Manchmal waren es 
ganze Teams, manchmal nur eine Per-
son. Aber all die Menschen haben uns 
einen Schritt weitergebracht.

Ich kann „Brücken bauen“ nur empfeh-
len. An einem Tag so viel zu schaffen, 
so viele tolle Kontakte zu knüpfen, so 
viel übereinander zu erfahren. Wun-

Monika Döhrmann

Brücken bauen: Jetzt erst recht!


