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Engagement 
für unsere Stadt.

Liebe Freundinnen und Freunde der Bielefelder Bürgerstiftung,

der Frühling zeigt sich und erste Sonnenstrahlen lassen uns hoffen. Nun scheint es, 
dass die Pandemie zunehmend besser verstanden und angegangen werden kann. 
In diesen Zeiten ist Kreativität gefragt, um den Kontakt untereinander nicht zu  
verlieren.  Wir haben die eine oder andere Idee auf den Weg bringen können:
• „#wirhelfen“ und „Kulturfonds“
•  Kinder malen Bilder für Senior*innen
• Das Kunstprojekt wird digital konzipiert 
• Wir beteiligen uns an der Neugestaltung der Innenstadt und werden die  
 pädagogische Neuorientierung des Botanischen Gartens unterstützen
• Wir setzen uns weiter für die Lebensqualität in unserer Stadt ein: Nach „Ein  
 Stein für die Burg“ und „Unser Baum für Bielefeld“ folgt „Eine Bank für Bielefeld“.
Bitte helfen Sie dem Team der Bielefelder Bürgerstiftung auch weiterhin mit Ideen 
und aktiver Beteiligung an Projekten.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Dr. Lutz Worms
Vorstandsvorsitzender 

AKTUELLES
Stiftungsarbeit im Krisenmodus

Die aktuellen Einschränkungen betreffen auch unsere 
Arbeit. Trotzdem haben wir in der Corona-Krise gezeigt, 
dass auch in Ausnahmesituationen auf uns Verlass ist!
Ungeachtet aller Widrigkeiten sind wir weiter vor Ort 
aktiv, koordinieren Angebote und Engagement und  
mildern gesellschaftliche Folgen der Pandemie mit ab. 
Durch unser Netzwerk und unsere Erfahrungen in der 
Projektarbeit wissen wir, wo Hilfe dringend gebraucht 
wird und wie wir lokale Herausforderungen effektiv be-
wältigen können. 
Wir sind wichtige Anlaufstelle für alle, die sich enga-
gieren wollen sowie für alle von den Folgen der  
Pandemie akut Betroffenen.
Über den Fonds #wirhelfen können wir spezielle Hilfsan-
gebote bereitstellen und gemeinnützige Einrichtungen 
finanziell unterstützen. Wir haben uns besonders auf Ins-
titutionen fokussiert, die Frauen beraten und betreuen.  
Unsere Aufgaben bewältigen wir weitestgehend mittels 
digitaler und dezentraler Zusammenarbeit.  

Die Geschäftsstelle ist auch im Homeoffice erreichbar 
und jederzeit handlungsfähig. Im Büro können unsere 
Mitarbeiterinnen - ermöglicht durch HLB Stückmann 
- auf einen zweiten Raum ausweichen, um die Abstands-
regeln einzuhalten. 
Alle Meetings und Vorstands-Sitzungen finden digital 
statt. So kann der Vorstand aktuelle Themen diskutieren 
und wichtige Entscheidungen für unsere Stiftung und 
die gemeinsamen Ziele treffen.



PROJEKTE
Unsere Arbeit lebt von menschlicher Nähe und persönlichem 
Kontakt. Die Vorschriften der Corona-Krise stellten uns des-
halb vor große Herausforderungen. 
„Musik im Kindergarten“ oder die „Generationenbrücke“ 
müssen ruhen - persönliche Begegnungen, von denen diese 
Projekte leben, sind noch nicht wieder möglich. Ebenso wie 
Besuche bei der Feuerwehr im Projekt „Safe Kids - Vorsicht 
heiss!“

Die folgenden Beispiele zeigen, dass sich Projekte aber auch 
an die Situation anpassen lassen:

ALINE
Die wichtige Betreuung der ALINE-Frauen erfolgt telefonisch, 
digital oder in Einzelgesprächen. Gemeinsame Veranstaltun-
gen finden zur Zeit leider nicht statt.  
Die Mitarbeiter*innen von PricewaterhouseCoopers (PwC) 
in Bielefeld haben trotz aller Widrigkeiten den ALINE-Müt-
tern und Kindern wieder mit einer Wunschbaum-Aktion 

eine Freude gemacht. 
Der Baum wurde „digital 
geschmückt“, die Ge-
schenkübergabe erfolgte 
einzeln nach einem festen 
Zeitplan. 
Wir bedanken uns bei 
den Organisatorinnen 
und Mitarbeiter*innen 
von PWC für diese tolle 
Aktion! 

EINE BANK FÜR BIELEFELD - Nehmen Sie Platz!
In Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb werden wir 
verschiedene Sitzgelegenheiten auf der Promenade aufstellen, 
die die Menschen zum Verweilen einladen.Genau wie bei der 
Aktion „Unser Baum für Bielefeld“ gab es die Möglichkeit, für 
eine der 25 Bänke zu spenden, die mit einem entsprechenden 
Namenschild versehen werden. 
Wir freuen uns über diese erfolgreiche Aktion und danken allen 
Spender*innen! Nun wird das Bild der Promenade komplett.

Safe Kids
Unser Projekt „Safe Kids“ macht das Leben von Bielefelder 
Kindern sicherer. Wir freuen uns, dass die Firma Seidensticker 
uns dabei unterstützt und 5.000 Kinder- Masken spendete!

BieleFeld -Kunstprojekt 2021
In Kooperation mit der Kunsthalle Bielefeld, den Universitäten 
Bielefeld und Paderborn sowie der Kunstakademie Düsseldorf 
gehen wir neue Wege. Unser diesjähriges Kunstprojekt wid-
met sich dem Thema „Partizipation als künstlerische Praxis -  
Bielefeld on the move“. 
Es wird vom 14.-20.06.2021 unter Verwendung von Werken 
der Kunsthalle Bielefeld digital stattfinden. Zielgruppen sind 
erneut Schüler*innen der Grund- und weiterführenden  
Schulen. Sollten es die Kontaktbeschränkungen zulassen,  
werden zusätzlich Präsenzveranstaltungen integriert. 
Als Workshops sind „Architektur und Skulptur“,  
„Ästhetische Forschung“ sowie „Performance“ geplant.  
Außerdem wird eine aktive Teilnahme der Bürger*-innen  
der Stadt angestrebt, deren Ergebnissse gemeinsam mit  
den Werken der Schüler*innen auf einer digitalen Plattform 
dargestellt werden sollen.  
Näheres in Kürze auf http//www.bielefelder-bürgerstiftung. de/
projekte/bielefeld.

Fit durch Frühstück
Gesunde Ernährung und Bewegung für Kinder ist -   
gerade in dieser Zeit - wichtig für das Immunsystem.
Die am Projekt beteiligten Kitas entwickelten viele kreative 
Lösungen, um das Projekt Corona-konform umzusetzen. 
Hierbei wurden die Kinder auch im Lockdown unterstützt, 
indem ihnen Ansätze für zu Hause mitgegeben wurden.
Nun sind Kitas wieder geöffnet und die Kinder können ge-
meinsam ein gesundes Frühstück zubereiten und genießen. 
Hoffen wir, dass es so bleibt, denn gemeinsame Mahlzeiten 
sind wichtig für die Sozialkompetenz!

Safe Kids - Kein Kind darf ertrinken
Im letzten Jahr konnten wir 40 Kinder in 25 Schwimmtermi-
nen erreichen. 
Da die Schulen zur Zeit im Wechselunterricht arbeiten,  hat 
Schwimmunterricht nicht die höchste Priorität. Wir stehen  
in den Startlöchern und hoffen, dass es bald weiter geht.
Dankbar sind wir für die weitere Unterstützung der RTL-Stif-
tung, die uns erneut eine fünfstellige Spende für das Projekt 
zur Verfügung gestellt hat!

Foto v.l. n.r.: Petra Uhlmann und Marianne Damaschke, AWO  
Mehrgenerationenhaus, freuen sich über die schönen Päckchen für  
die ALINE-Frauen.

Nicole Seidensticker-Delius (Mitte) und Frank Seidensticker (l., Seiden-
sticker Group) überreichen die Kindermasken an Susanne Eickelmann 
(BBS-Geschäftsstellen-Leitung, 2.v.l.), Lutz Worms (BBS-Vorstandsvor- 
sitzender, r.) und Viktoria Praedicow (BBS-Vorstand, 2.v.r.).

Die Masken haben wir 
an Bielefelder Grund-
schulen verteilt. Sie 
wurden dort dankbar 
angenommen, denn 
manchmal werden 
Masken zu Hause ver- 
gessen. Es mangelt   
vor allem an Wech-
selmasken. Vereinzelt 
haben Kinder keiner-
lei Schutz, der in der 
jetzigen Corona-Pan-
demie von größter 
Wichtigkeit ist. 



Der große Erfolg der Weihnachtsmarkt-Boxen von Bielefeld 
Marketing hat einen schönen Nachklang: Das Stadtmar-
keting spendete pro verkauftem Paket einen Geldbetrag. 
Bei knapp 3.200 Boxen kamen insgesamt 12.600 Euro an 
Spenden zusammen. Der Plan, mit dem Geld die lokale Kul-
turszene zu unterstützen, stand schnell fest. 
„Es ist großartig, dass unsere Aktion auf diese Weise einen 
Nachhall f indet und eine tolle Idee für die Kulturlandschaft 
initiiert werden kann“, sagt Gabriela Lamm, Leiterin der 
Tourismus-Abteilung bei Bielefeld Marketing (links im Bild). 
BBS-Vorstandsvorsitzender Dr. Lutz Worms nahm die Spen-
de erfreut entgegen: „Wir danken dem Team von Bielefeld 
Marketing für diese phantastische Aktion! Die Spende fließt 
in unseren KULTURFONDS mit dem Ziel, Kunst- und Kultur-
schaffenden finanzielle Projektförderungen zukommen zu 
lassen.

Eine weitere Zuwendung 
für den Fonds wurde durch 
unseren Spendenaufruf 
‚Bühne statt Böller‘ zum 
Jahreswechsel 2020/21 
erzielt - Danke an alle, die 
sich hier beteiligt haben!

„Kulturgesichter“ ist eine Initiative der Veranstaltungsbran-
che und den unterschiedlichen Dienstleistern hinter Shows, 
Konzerten und Events. Sie wollen mit dieser Aktion auf ihre 
prekäre Lage und die Stille in der Veranstaltungsbranche 
 aufmerksam machen. Spenden können ebenfalls an den 
KULTURFONDS gerichtet werden. 
Weitere Details auf https://www.bielefelder-buergerstiftung.
de/spenden-aktionen/kulturfonds/.  

Spende der Bielefeld Marketing 

VERANSTALTUNGEN und 
AKTIONEN
Große Auswirkungen hatte die Pandemie auf unsere Ver-
anstaltungen - wie bei 92 % aller Bürgerstiftungen. 

Charity-Veranstaltungen, das schöne Benefiz-Golfturnier 
oder unser beliebtes Ladies-Dinner konnten nicht statt-
finden. Wir mussten damit nicht nur auf schöne mensch-
liche Begegnungen und gute Gespräche verzichten, 
sondern auch auf eine Vielzahl von Spenden. 

Leider mussten wir das „Brotkörbchen“ nach kurzem po-
sitiven Start wieder stoppen. Unser großer Dank gilt allen 
Gastronomie-Partner*innen, die uns in der seinerzeit auch 
schon schwierigen Situation ohne Zögern unterstützt 
haben!

Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten:

Weihnachtswunschbaum für 
Förderschüler
Auch das Caroline Oetker Stift stellte in der Adventszeit 
2020 einen Weihnachts-Wunschbaum auf. 

Wir konnten unser Netzwerk einbringen und knüpften 
den Kontakt zur Sonnenhellweg-Schule, einer Förder- 
schule mit dem Schwerpunkt Lernen und Geistige 
Entwicklung. Alle 136 Schüler*innen bastelten Baum-
anhänger, auf dem sie ihre Namen und einen kleinen 
Herzenswunsch aufschrieben, malten, oder schreiben 
ließen, weil sie selber es nicht können.

Ab dem 1. Advent konnten die Wünsche vom Wunsch-
baum „gepflückt werden“. Leider konnten die liebevoll 
verpackten Geschenke von den Bewohner*innen und 

Mitarbeiter*innen nicht per-
sönlich übergeben werden. 
Susana Streitbörger, Ge-
schäftsführerin der Sonnen-
hellweg-Schule, holte sie am 
„Weihnachtshäuschen“ vor 
dem Stift ab, um sie dann an 
die Schülerschaft zu vertei-
len. Wir bedanken uns allen 
Beteiligten für diese schöne 
Aktion!

AUFWIND
Die Corona-Auswirkungen haben 
auch unser AUFWIND-Projekt ge-
troffen: Treffen mit Stipendiat*innen 
und  Workshops fanden bislang nur 
digital statt. 

Wir hoffen, dass die Bildungsfahrt 
nach Berlin im April stattfinden 
kann. 

Trotz der Umstände werden wir zum 
Schuljahr 2021/22 einen neuen Jahr-
gang aufnehmen. Das Bewerbungs-
verfahren läuft bis zum 31.03.2021.

Wir sind stolz, dass die Bürger-
stiftung Gütersloh die  AUFWIND- 
Idee übernommen hat. 
Damit bietet sich langfristig die 
Möglichkeit, Synergien zu nutzen, z.B. gemeinsam Work-
shops anzubieten oder bei Betriebsbesichtigungen einmal 
über „den Tellerrand“ der eigenen Stadt zu schauen. 
Wir freuen uns darauf!

KULTURF   NDS
Adventskalender-Erlöse für KULTURFONDS
5 Euro Einsatz, 7.000 Kalender, 881 Preise, 90 lokale Spon-
soren und ein engagiertes Team haben einen Reinerlös von 
30.000 Euro erzielt!

Projektleiterin Melanie Anstoetz: „In Corona-Zeiten war es 
absolut nicht selbstverständlich, Sponsoren und Geschäfte 
zu finden, die Preise spenden oder als Vorverkaufsstellen 
fungieren. Gerade vor dem Hintergrund der eigenen Situati-
on danken wir allen Partner*innen ganz besonders für diese 
tolle Unterstützung! Unser Dank gilt auch denen, die den 
Kalender verschenkt oder sich selbst daran erfreut haben!“
Vorstandsvorsitzender Dr. Lutz Worms: „Diese Erlöse setzen 
wir gleich wieder ein – für die Menschen in unserer Stadt! 
Wir „packen“ diesen Betrag in unseren Ende 2020 gegrün-
deten KULTURFONDS  für Kinder und Jugendliche. Uns ist 
es wichtig, dass auch diese Gruppe  schnellstmöglich wieder 
Kultur, Kunst und Musik auf den Bühnen dieser Stadt erle-
ben kann!“ 

WER STEHT HINTER 
AUFWIND
AUFWIND ist eng in den lokalen Kontext 
eingebunden und wird von fünf starken 
Bielefelder Institutionen getragen:

•   Der Bielefelder Bürgerstiftung

•    Der GOLDBECK Stiftung 

•    Der Stadt Bielefeld 

•    Der Universität Bielefeld

•    Der E+H. Sielemann-Stiftung

Die einzelnen Stipendien werden darüber hinaus 
von Bielefelder Unternehmen, Stiftungen, privaten 
Pat*innen und weiteren Partner*innen ideell und 
finanziell unterstützt.

BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG
Elsa-Brändström-Str. 7
33602 Bielefeld
(0521) 5574350 
aufwind@bielefelder-buergerstiftung.de

BEWERBUNG
Das Bewerbungsverfahren für neue
Stipendiaten*innen beginnt jeweils
zum Jahresanfang. 
Bewerbungsschluss ist der 31. März.

Bewerben können sich Schüler*innen 
der Jahrgangsstufe 9 (G8-Laufbahn) 
bzw. der Jahrgangsstufe 10.

Bewerbungsunterlagen und weitere 
Informationen unter:

www.bielefelder-buergerstiftung.de/
bewerbung-aufwind/

E+H.Sielemann
Stiftung

POTENZIALE
ENTFALTEN

PERSÖNLICHKEIT
STÄRKEN

AUFWIND
Stipendium
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PATENSCHAFTEN
Wir freuen uns, dass die Steuerberatungs-
Kanzlei Anne Middendorf und die Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh eG eine BBS-Patenschaft 
übernommen haben.

Die langjährigen Partnerschaften und das Ver-
trauen in unsere Arbeit werden durch die Paten-
schaft noch unterstrichen. Wir sind stolz darauf 
und geben weiterhin unser Bestes im Engage-
ment für unsere Stadt!

Aufruf zur Mal-Aktion: Der Frühling kommt! 
Anfang März haben wir die Bielefelder Kinder aufge-
rufen, uns kreative Post zu schicken. 
Mit ihrer Hilfe wollen wir alten Menschen, die in Se-
niorenheimen oder alleine leben, eine Frühlingsbot-
schaft oder ein Osterbild zukommen lassen. 
Die Menschen in den Einrichtungen sind zwar schon 
geimpft, es gelten aber nach wie vor strenge Besuchs-
regeln. Viele Senior*innen außerhalb der Einrichtungen 
haben den Impftermin noch vor sich. 
Unseren Aufruf haben wir direkt an Kitas und Grund-
schulen gerichtet, die mit uns über verschiedene 
Projekte verbunden sind. 
Wir sammeln die Bilder und verteilen sie an Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen. Auch ambulante Pflege-
dienste werden mit den Kunstwerken versorgt, damit 
sie diese bei Hausbesuchen aushändigen können. 

TERMINE
Wir hoffen, dass im Laufe dieses Jahres wieder etwas mehr Normalität in unsere Welt 
zurückkehrt und gehen optimistisch in die Jahresplanung 2021.

14.-20.06.2021 Bielefeld - Digitales Kunstprojekt
04.07.2021 Birdies for Kids - Das Charity-Golfturnier im Bielefelder Golfclub
30.09.2021 Stifterversammlung 2021
   Wir hoffen, dass unsere diesjährige Stifterversammlung 
   als Präsenzveranstaltung stattfi nden kann. 
06.10.2021  AUFWIND-Aufnahmefeier
09.12.2021  Vorweihnachtliches Aktiventreffen

   
Wir wünschen uns sehr, Sie bald wieder zu sehen – passen Sie gut auf sich auf!

Einsendeschluss ist Ende März, damit die Bilder noch 
vor Ostern ankommen. Wir sind gespannt!
Die schönsten Bilder werden auf unserer Homepage 
veröffentlicht.


