
„Nach knapp über zehn Jahren bei der Bürgerstiftung Braunschweig gehe ich seit dem 
1. November 2021 neue berufliche Wege. Außerdem manage ich mit mehr Zeit das 
berühmte ,kleine Familienunternehmen‘. Ein Abschied, den ich mir selbst ausgesucht 
habe, der mir aber auch etwas schwer fällt. Über die Jahre habe ich viele tolle Men-
schen kennengelernt, die sich haupt- oder ehrenamtlich mit viel Engagement und 
Herzblut für andere einsetzen und so die vielen Projekte und Veranstaltungen erst 
möglich machen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen ehemaligen Kolleg*innen und Vorständen 
bedanken. Für eine bereichernde und sinnstiftende Zeit, für die Unterstützung, die mir 
– gerade auch in der Coronazeit – entgegengebracht wurde und für die Möglichkeit, 
mich mit Ideen und meiner Arbeitskraft einbringen zu können. Es hat Spaß gemacht 
mit Euch!
Außerdem verabschiede ich mich auf diesem Wege von den vielen netten Menschen, 
mit denen ich im Rahmen meiner Projektarbeit zusammenarbeiten durfte. Vielleicht 
sieht man sich bei der ein oder anderen Gelegenheit mal wieder. Ich würde mich freu-
en!“

Sara Ende-Pohl

Unsere Kollegin Sara Ende-Pohl ist nicht 
weg, nur woanders: Die Stadt Braun-
schweig hat das große Glück, sie als neue 
Mitarbeiterin zu haben.

Sara Ende-Pohl

Sara sagt tschüs

„Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.“ 
Vincent van Gogh

Liebe Freundinnen und Freunde der Bürgerstiftung,

Wenn ich zurückschaue, habe ich den Wandel immer vorangetrieben und mich darauf 
gefreut: Ich habe mich Herausforderungen gestellt, neuen Aufgaben, neuen Ländern, 
der zeitintensive Beruf ist durch ehrenamtliches Engagement für die Bürgerstiftung 
abgelöst worden. Die Jahre sind erfüllt, voller Eindrücke und mit wenig freier Zeit ver-
flogen.
Jetzt steht mit fast siebzig Lebensjahren eine weitere Wandlung an. Ich möchte mit 
meiner Frau, meinen Kindern und deren Partnern, den Enkeln und der international 
verzweigten Familie einen neuen, ruhigeren, familiäreren, eigenbestimmteren Weg 
einschlagen. Deshalb lege ich am 31. Dezember 2021 das Amt des Vorstandsvorsit-
zenden und meine weiteren Ehrenämter in der Bürgerstiftung nieder. Ich freue mich 
auf den Frühling und natürlich den Sommer, den Herbst und den Winter ... mit neuen 
Erfahrungen und Eindrücken.
Es war mir eine Ehre, mich fünf Jahre für die Bürgerstiftung engagieren zu dürfen. Das 
Team des Vorstandes, der Vorstandsbeauftragten und der Geschäftsstelle werden 
auch mit neuen Gesichtern und mit der Begleitung durch den Stiftungsrat die Bürger-
stiftung Braunschweig weiterhin sicher in die Zukunft führen.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffe, wir treffen uns an vielen Orten und bei 
ungewöhnlichen Gelegenheiten wieder!
In Verbundenheit verbleibe ich Ihr

Hans-Herbert Jagla

Was unsere Bürgerstiftung so einzigartig 
macht, sind die vielen Ehrenamtlichen. 
Sie schenken uns ihre Zeit, ihr Wissen, 
ihren Elan und ihr Engagement. Auch das 
verantwortungsvolle Amt des Vorstand-
vorsitzenden ist eine ehrenamtliche 
Tätigkeit. Nur wer das Herz am rechten 
Fleck hat, widmet sich dieser Aufgabe 
mit viel Leidenschaft. Hans-Herbert Jag-
la hat dies getan. Nun verabschiedet er 
sich.

Hans-Herbert Jagla

Zeit für Neues

Zwölf E-Rikschas düsen mittlerweile 
durch Braunschweig. Ist an Ihnen schon 
einer unserer roten Fahrrad-Flitzer vor-
beigerauscht? Dann ergab sich Ihnen 
sicherlich folgendes Bild: Vorne unter 
dem Rikscha-Dach sitzend zwei ältere 
Herrschaften, hinten strampelnd eine Pi-
lotin oder ein Pilot. Ältere Menschen aus 
elf Seniorenheimen erleben regelmäßig 
diese besonderen Ausfahrten. Ab sofort 
kommt unser Projekt „Radeln ohne Al-
ter“ nun auch Seniorinnen und Senioren 
zu Gute, die zu Hause leben. Eine Rik-
scha steht in der Bürgerstiftung bereit, 
um sie an Wunschziele in unserer Stadt 
zu bringen. Wer das Rentenalter erreicht 
hat, die eigenen vier Wände mal wieder 
verlassen und in unserer Rikscha Platz 
nehmen möchte, meldet sich bei uns in 
der Geschäftsstelle:
info@buergerstiftung-braunschweig.de 
oder 0531 / 48202400.

Rikscha fahren macht gute Laune

Ein Erlebnis mieten
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sind!

Stand Anfang Dezember

34.800 Euro

sam etwas zum Guten bewirken können!
Wenn Sie also mit Ihrem Projekt da-
bei sein und am Ende des Abends bis 
zu 5.000 Euro Spenden mit nach Hause 
nehmen wollen, bewerben Sie sich jetzt. 

Oder erzählen Sie anderen von dieser 
Möglichkeit! Auf www.buergerstiftung-
braunschweig.de finden Sie alle Informa-
tionen zur Bewerbung. 
Ein besonderer Dank geht an Braun-
schweiger Lions Clubs, die mit uns den 
Giving Circle auf die Beine stellen!

„Giving Circle“: Das ist ein Abend, an 
denen Menschen zusammenkommen 
und durch ihre Spenden gemeinnützige 
Projekte möglich machen. Sie haben ei-
ne Idee, wie unser Zusammenleben hier 
in Braunschweig noch ein Stück besser 
werden könnte? Dann bewerben Sie 
sich noch bis zum 9. Januar 2022 für die 
zweite Ausgabe unseres Crowdfunding-
Events.
Wenn unser Organisations-Team Ihr ge-
meinnütziges Projekt auswählt, stellen 
Sie es am 10. März 2022 auf unserer Gi-
ving-Circle-Bühne vor. Im Publikum sit-
zen Braunschweiger und Braunschwei-
gerinnen, die mit ihrer Spende dazu bei-
tragen wollen, menschliche, nachhaltige, 
verändernde Projekte umzusetzen. Dabei 
gibt jeder und jede, was das persönliche 
Portemonnaie erlaubt – denn beim Live-
Crowdfunding zählt vor allem, dass viele 
einen Beitrag leisten. Beim Giving Circle 
spüren alle ganz direkt, wie wir gemein-

Giving Circle in Australien

Ein Abend tut Gutes: jetzt bewerben!

Hans-Herbert Jagla

Ihr

zu verbringen. Deswegen verabschiede 
ich mich in diesem Stiftungsbrief als Vor-
standsvorsitzender der Bürgerstiftung. 
Ich danke Ihnen für die vielen schönen 
Augenblicke, die zusammengenommen 
einen besonderen Lebensabschnitt für 
mich geformt haben!
Ich wünsche Ihnen besinnliche Festtage 
und uns allen für das neue Jahr einen ge-
schärften Blick für all das große und klei-
ne Glück, das uns umgibt.

genüsslich in einen Lebkuchen beißen, 
gemeinsam schallend lachen, ein Kind 
beobachten, wie es ein Türchen im Ad-
ventskalender öffnet – umso unsteter 
die Welt um uns herum wird, desto wert-
voller werden diese kleinen Momente. 
Gelingt es Ihnen immer, sie bewusst 
wahrzunehmen und dankbar für sie zu 
sein?
Weihnachten und der Jahreswechsel sind 
die Tage, an denen wir zurückschauen auf 
die vergangenen Monate. Und wir überle-
gen, was wir uns für das kommende Jahr 
wünschen. Ich habe mir vorgenommen, 
mehr Zeit mit der Familie und Freunden 

Liebe Braunschweigerinnen, 
liebe Braunschweiger,

4/2021DEZEMBER
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13. Januar 2022
BürgerKolleg: „Kurz & knackig – 
Finanzen, Steuern, Gemeinnützigkeit“
Infos und Anmeldung: 
www.buergerkolleg-braunschweig.de

28. Januar 2022
BürgerKolleg: „Mit guten Texten über 
Gutes informieren: Verständlich und 
ansprechend schreiben“
Infos und Anmeldung: 
www.buergerkolleg-braunschweig.de

25. Februar 2022
BürgerKolleg: „Konflikte schlichten – 
mit Mediation leicht gemacht“ 
(Einführung)
Infos und Anmeldung: 
www.buergerkolleg-braunschweig.de

26. Februar 2022, 13:30 Uhr
12 x Braunschweig: „Das Süd-Nord- 
Gefälle in Gliesmarode“
Treffpunkt: An der Wabe 28 
Hans-Jürgen Möhle 
max. 20 Personen 
Anmeldung ab 10. Februar 
E-Mail: gliesmarode@bossmail.de 
Telefon: 0531 - 231 704 37

10. März 2022, 18:00 Uhr
Giving Circle
Veranstaltungsort wird noch bekannt 
gegeben 
Infos auf: www.buergerstiftung- 
braunschweig.de

11. März 2022
BürgerKolleg: „Kommunikation und 
Führung im Verein - wie jeder das 
bekommt, was er will!“
Infos und Anmeldung: 
www.buergerkolleg-braunschweig.de

12. März 2022
BürgerKolleg: „Mitglieder gewinnen,
begei stern und halten“
Infos und Anmeldung: 
www.buergerkolleg-braunschweig.de

12. März 2022
BürgerKolleg: „Konflikte schlichten – 
mit Mediation leichtge macht“ 
(Praxisseminar)
Infos und Anmeldung: 
www.buergerkolleg-braunschweig.de

17.03.2022
BürgerKolleg: „Finanzen des Vereins“
Infos und Anmeldung: 
www.buergerkolleg-braunschweig.de

21. April 2022, 16:00 Uhr
12 x Braunschweig: „Führung auf dem 
Magni- und Domfriedhof Vorstellung 
von begrabenen Persönlichkeiten“
Treffpunkt: Eingang Ottmerstraße 
Karl-Heinz Löffelsend 
max. 30 Personen 
Anmeldung nicht erforderlich

Termine

Menschenfreund
Ist ein

Achte auf das Kleine in der Welt – 
das macht das Leben reicher und 
zufrieden (Carl Hilty)

Zitat
Mensch sein, Mensch bleiben
Motto
Italienische Küche
Schwäche für

Werner Schilli
Engagementbotschafter

…der Bürgerbrunch (dort konnte ich ganz viele Menschen in lockerer Atmosphä-
re kennenlernen).

Ein Projekt, eine Begegnung, eine Veranstaltung, die mir
besonders in Erinnerung ist ...

…das vielfältige Angebot an Kultur, Sport und gesellschaftlichem Leben in einer 
doch überschaubaren Stadt sowie das schöne Braunschweiger Land.

An Braunschweig mag ich ...

…bei der Realisierung von Projekten sowie der Weiterverfolgung von Impulsen / 
Initiativen.

Bei der Bürgerstiftung helfe ich ...

…es einerseits als Vertreter der BLSK („Mehr als nur Geld“) geboten ist, diese Insti-
tution und ihr Wirken zu fördern. Andererseits bin ich von der Bürgerstiftung über-
zeugt und begeistert.

Ich engagiere mich, weil ...

…eine hervorragende Einrichtung zur Förderung des Gemeinwohls in Braun-
schweig. Sie trägt maßgeblich zu einer Teilhabe breiter Bevölkerungsgruppen am 
gesellschaftlichen Leben bei.

Die Bürgerstiftung ist für mich ...

Die Bürgerstiftung: Das sind wir!

das Leben von Bernhard Meyersfeld und 
befindet sich am Eulenspiegelbrunnen. 
Der Bankier Meyersfeld machte sich rund 
um die Jahrhundertwerde von 1900 ei-
nen Namen als Wohltäter und Mäzen in 
Wissenschaft und Kunst. Er stiftete den 
Brunnen am Bäckerklint. Eine Übersicht 
aller Persönlichkeitstafeln gibt es unter 
www.braunschweig.de/blik.

Wer bei einem Spaziergang durch die 
Stadt immer wieder über braune, gro-
ße Hinweisschilder stolpert, hat sie 
entdeckt: Persönlichkeitstafeln, die die 
Geschichte von unterschiedlichen, be-
deutenden Braunschweigerinnen und 
Braunschweigern erzählen. Seit 2006 
bringt die Stadt Braunschweig diese 
Tafeln an – meist vor deren früheren 
Wohnhäusern der lokalen Persönlichkei-
ten. So kommen bedeutende Menschen 
der Stadtgeschichte in das Bewusstsein 
der Bevölkerung und auswärtiger Gäste. 
Die Bürgerstiftung übernimmt die Kos-
ten für die Persönlichkeitstafeln, wenn es 
keine anderen privaten Stiftenden gibt.
Mittlerweile stehen rund 60 Persönlich-
keitstafeln im gesamten Stadtgebiet. 
Im November wurde wieder einmal eine 
neue Tafel enthüllt. Sie berichtet über 

Heute gestern treffen

12 x Braunschweig geht 2022 wieder los. 
Nach einer Corona-Pause im letzten Jahr 
nehmen uns Braunschweigs Stadtteil-
heimatpfleger- und pflegerinnen wieder 
mit auf Entdeckungstouren durch ganz 
Braunschweig. Sie geben ihr individu-
elles Wissen an die Besucherinnen und 
Besucher an überraschenden Orten wei-
ter. Los geht es am 26. Februar mit der 
Führung „Das Süd-Nord-Gefälle in Glies-
marode“. Im April folgt ein Rundgang über 
den Magni- und Domfriedhof. Genauere 
Infos zu diesen beiden Veranstaltungen 
lesen Sie links in der Terminspalte. Alle 
Entdeckungstouren, die für 2022 geplant 
sind, können Sie auf www.buergerstif-
tung-braunschweig.de nachlesen.

ENTDECKUNGS
TOUREN

12 x Braunschweig

2022

Braunschweigs 
Stadtteile entdecken

Zum Stiftungsvermögen der Bürgerstif-
tung und der von uns verwalteten Stif-
tungen gehören auch einige Immobilien. 
Das bringt entsprechende Verantwor-
tung in der Verwaltung und Pflege mit 
sich. Das Jahr 2021 war vor allem durch 
ein großes Projekt geprägt: die Sanierung 
unserer Immobilie an der Sonnenstraße. 
Die Leitung des gesamten Bauvorhabens 
lag in den Händen unserer Vorständin 
Andrea Reinhart, die mit Nerven wie 
Drahtseil, organisatorischem Geschick 
und hohem Verantwortungsbewusst-
sein dieses Projekt betreute und immer 
noch betreut. Dabei koordinierte sie ein 
Team aus Architekten, Kolleginnen und 
Kollegen und stand im engen Kontakt 
mit den Mietenden. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: Noch steht das Ge-
rüst, aber das Haus erstrahlt bereits in 
neuem Glanz und ist spätestens im Früh-
jahr energetisch auf neuestem Stand. 
Mit der nachhaltigen Sanierung, die KfW-
Standards folgt, leisten wir einen akti-
ven Beitrag zum Klimaschutz. Die drei 
ehrenamtlichen Vorstände kümmerten 
sich außerdem um umfangreiche Reno-
vierungsarbeiten am Mehrfamilienhaus 
in der Hugo-Luther-Straße.

Hugo-Luther-Straße:
	x 1 Schornstein
	x 1 frisch gestrichene Fassade
	x 1 gestrichenes Treppenhaus
	x 2 renovierte Wohnungen
	x 8 neue Wohnungseingangstüren
	x einige Meter sanierte Abwasserleitungen

Sonnenstraße:
	x 1 neue Fassade
	x 5 renovierte Wohnungen
	x 18 renovierte Balkone
	x unzählige neue Fenster
	x viele Angebote, viele Rechnungen
	x großer Zuwachs an Bau- und Mietrechtwissen, 

grauen Haaren und Excel-Tabellen

Schöner wohnen

tenfrei bucht. Sämtliche Kosten, die in 
direktem Zusammenhang mit der Film-
vorführung stehen, wie z.B. GEMA- und 
Lizenzgebühren trägt die Bürgerstiftung. 
Wer sich ein Filmerlebnis ins Haus holen 
möchte, schickt bitte einfach eine E-Mail 
an folgende Adresse: f.oppermann@ 
astor-filmtheater.de

Filme regen die Fantasie an, öffnen 
Fenster in fremde Welten, lassen Erin-
nerungen aufkommen … kurzum: Filme 
verzaubern, ob jung oder alt. Doch gera-
de ältere Menschen sind nicht mehr so 
mobil, der Weg ins Kino ist kaum oder gar 
nicht mehr machbar. Deswegen kommt 
das Kino neuerdings direkt zu den Men-
schen.
Das neue Projekt „BürgerKino“ der Bür-
gerstiftung Braunschweig bringt Filmer-
lebnisse in die Senioreneinrichtungen. Es 
bietet den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ein kompaktes Rundum-Sorglos-
Paket, um den Alltag zu bereichern und 
abwechslungsreicher zu gestalten. Um 
die komplette technische und adminis-
trative Umsetzung, Durchführung so-
wie Vor- und Nachbereitung kümmern 
sich Ehrenamtliche. Ehrenamtlicher 
Projektleiter des BürgerKinos ist Frank 
Oppermann, der das Astor Filmtheater 
leitet. Als Veranstalter tritt die jeweilige 
Einrichtung auf, die das BürgerKino kos-

BürgerKino im St. Elisabeth

Filme verzaubern


