Engagement
für unsere Stadt.

BBS INFO

SOMMER 2021
Liebe Freundinnen und Freunde der Bielefelder Bürgerstiftung,
gut, dass wir so ausdauernd miteinander gewesen sind ...und hoffentlich auch noch bleiben!
Es zeichnet sich ab, dass wir absehbar alle miteinander und füreinander wieder Momente der
Begegnung und des nicht virtuellen Austausches haben werden. Darauf freuen wir uns!
In der Zwischenzeit konnten wichtige Ziele in die Wege geleitet werden, so im Besonderen die
Erweiterung der Satzung um die Themen Klima, Umwelt und Natur, die wir nun bald mit Leben
füllen können.
Susanne Eickelmann konnte ihre Qualifizierung zur „Stiftungsmanagerin“ erfolgreich abschließen. Wir sind gemeinsam mit ihr stolz, dass unsere Stiftung sich strategisch und operativ weiter
qualifiziert.
Schön, dass wir erneut als gute Treuhandstiftung bestätigt wurden und dass wir unser Netzwerk
ausbauen konnten.
Ich danke an dieser Stelle ganz besonders dem Vorstandsteam, das sich seit vielen Monaten gemeinsam mit Mut und Weitsicht nicht nur erfolgreich den Herausforderungen des Finanzmarktes stellt, sondern auch in „Zoom-Zeiten“ immer ein konstruktives Forum war.
Ihnen Allen wünsche ich einen schönen Sommer und „time to smell the roses“.
Herzlich
Ihr

Dr. Lutz Worms
Vorstandsvorsitzender

AKTUELLES
Blick nach vorn
Bürgerstiftungen sind auf „Unendlichkeit“ angelegt, sie tun
Gutes für die Ewigkeit. Da die Welt einem stetigen Wandel
unterliegt, erfordert dieser Grundsatz gleichzeitig wertebasiertes Handeln und zukunftsorientiertes Denken. Neue
Themen fordern Aufmerksamkeit und aktive Beschäftigung,
um auch in Zukunft handlungsfähig zu bleiben.
Schlagworte wie Klimawandel, Umwelt- und Naturschutz
sowie nachhaltige Entwicklung werden auch in Bielefeld
intensiv diskutiert, die Stadt Bielefeld hat im Frühjahr 2021
eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Die Bedeutung
von Umwelt- und Klimaschutz sowie der sorgsame Umgang
mit den endlichen Ressourcen der Natur stehen in öffentlichem Interesse. Fern von politischen Überzeugungen,
Lebenseinstellungen oder sozialer Stellung eint der Wunsch,
die Erde für zukünftige Generationen lebenswert zu erhalten, alle Menschen. Auch wir möchten Verantwortung übernehmen und uns aktiv- z. B. in neuen Projekten - mit diesen
Themen beschäftigen.
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Deshalb hat der Vorstand – nach Vorgesprächen mit der
Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt – beim Stiftungsrat
eine Satzungserweiterung um die Bereiche „Natur, Umwelt
und Klima“ angeregt. Dieser hat unsere Stifter*innen im März
d. J. zu einer außerordentlichen Stifterversammlung eingeladen, die Corona-bedingt im Umlaufverfahren durchgeführt
werden musste.
Wir freuen uns, dass unsere Stifter*innen uns mit über 90
% der Stimmen in diesem Ansinnen unterstützt haben und
bedanken uns für das Vertrauen! Wir haben nun bei der Stiftungsaufsicht den formellen Antrag auf Satzungserweiterung
gestellt und sind frohen Mutes, dass dies gelingt! Sobald die
Genehmigung erteilt ist, können wir aktiv mit der Mitteleinwerbung beginnen. Wir möchten zunächst zwei spannende
Projekte für Kinder durchführen. Demnächst werden wir im
Detail hierüber berichten – seien Sie gespannt!

DIGITALER DEUTSCHER
STIFTUNGSTAG 2021
Gemeinsam Zusammenhalt
gestalten!

Lernen, Austausch und Vernetzung: Der Deutsche
Stiftungstag ist Europas größter Stiftungskongress,
der in diesem Jahr erstmalig rein digital stattfindet. 90
Veranstaltungen, anregende Debatten, Vorträge, stehen
auf dem Programm. Nachdem das Jahr 2020 ganz im Zeichen von Corona stand, lautet die Devise nun „nach vorne
schauen“ und gemeinsam Zusammenhalt gestalten.
https://programm.stiftungstag.org/digitalerdeutscherstiftungstag/
Wir sind dabei, nehmen an Workshops und Vorträgen zu
interessanten Themen teil (z. B. Stiftungsrechtsreform,
Stipendien, Solidarität/ Zusammenhalt in der Gesellschaft, “Abgehängt von der Pandemie - Was können
Bürgerstiftungen gegen Benachteiligung tun“) und
tauschen uns mit Kolleg*innen anderer Stiftungen und
im Arbeitskreis Bürgerstiftungen aus. Netzwerken ist
wichtig - auch digital!

AUSGEZEICHNET!
Wir sind stolz, dass wir erneut - und
für 4 Jahre - mit dem Gütesiegel
für gute Treuhandverwaltung ausge-zeichnet wurden!
Im Rahmen des Workshops „Treuhandstiftungen – Relevanz und Durchsetzung des Stifterwillens“
wurden auf dem digitalen Deutschen Stiftungstag auch die
Preisträger*innen dieses Qualitätssiegels aus 2020 und 2021
ausgezeichnet.
Das Siegel wurde zur Förderung der Transparenz und Qualität im Sektor der Verwaltungen von Treuhandstiftungen
durch die Gremien des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen initiiert und an Treuhänder verliehen, die ihre Kompetenz
im Umgang mit der Verwaltung von Treuhandstiftungen in
der Praxis unter Beweis gestellt haben.
Das Qualitätssiegel bietet Stifter*innen Orientierung bei der
Auswahl des geeigneten Treuhänders.

VONEINANDER LERNEN

in einem Austausch zwischen Anja Böllhoff, die unsere
Arbeit als Stiftungsrats-Mitglied weiterhin tatkräftig
unterstützt, und Lutz Worms wurde auch das Thema
„Internationale Zusammenarbeit von Bürgerstiftungen“
angesprochen und auf das Angebot „CF2CF“ (Community Foundation to Community Foundation) hingewiesen.
Das von der „European Community Foundation Initiative“ (ECFI) – der Europäischen Initiative der Bürgerstiftungen – konzeptionierte Programm fördert länderübergreifend den Austausch zwischen zwei Organisationen,
die voneinander lernen wollen:
Wir sind daran interessiert, mit einer Bürgerstiftung in
Frankreich in Kontakt zu treten. Das kann auf verschiedenen Ebenen geschehen und hängt von der CoronaSituation im jeweiligen Land ab. Der Austausch wird von
der ECFI finanziell unterstützt.
Zurzeit sind wir noch ganz am Anfang und eruieren,
welche Fragestellungen uns interessieren. Zum Thema
„Umwelt“ können wir z. B. von der Bürgerstiftung Lille
lernen, die einen Umweltfonds anbietet. Die Kolleg*innen in Metz beschäftigen sich intensiv mit dem Thema
„Fundraising“ und bieten einen „Giving Tuesday“ an.
Es gibt also viele interessante Punkte, über die man
sich – auch auf europäischer Ebene – austauschen und
voneinander lernen kann!

KULTURF NDS
Wir freuen uns, über unseren Kulturfonds vier Projekte
fördern zu können, die im Sommer starten werden. Dabei
handelt es sich um Tanz-, Musik- und Theater-Projekte, die
im Außenbereich stattfinden werden. Auch durch unseren
Kinder-Kultur-Fonds, der mit den Erlösen des Adventskalenders gefüllt wurde, konnte schon erste Veranstaltungen
unterstützt werden. Weitere Details in Kürze auf unserer
Homepage oder auf unseren Social-Media-Kanälen.

AUFWIND-PROGRAMM 2021
ERFOLGREICHE
MAL-AKTION
Anfang März haben wir die
Bielefelder Kinder aufgerufen, uns kreative Post
zu schicken. Mit ihrer Hilfe
konnten wir alten Menschen, die alleine leben,
eine Frühlingsbotschaft oder ein Osterbild zukommen
lassen. Wir haben die Bilder an Senior*innen- und
Pflegeeinrichtungen sowie ambulante Pflegedienste
verteilt, die die kleinen Kunstwerke vor Ort oder bei
ihren Hausbesuchen ausgehändigt haben.
Der Dialyse-Fahrdienst des DRK hatte ebenfalls Bilder
für seine Fahrgäste dabei - sehr zu deren Freude!
Danke an alle Kinder, die so fleißig gemalt haben!

PROJEKTE
AUFWIND

Diesen Frühlingsgruß möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:
Unter dem schönen Kirschbaum kommt das von unseren
AUFWIND-Stipendiat*innen verschönerte Trafo-Häuschen an
der Hanfstraße gut zur Geltung und bringt Farbe in den Alltag.

EINE SCHÖNE NACHRICHT: 3 Stipendiatinnen haben ihr
Abitur bestanden – herzlichen Glückwunsch!
EIN NEUER JAHRGANG: 18 Bewerbungen sind für das
diesjährige Stipendium eingegangen. Mit 10 Schüler*innen
werden wir Gespräche führen und sind gespannt!
Fünf Stipendiat*innen möchten wir zum Schuljahr 2021/22 aufnehmen und freuen uns auf den neuen AUFWIND-Jahrgang.

Bitte unterstützen Sie uns durch die Übernahme
einer Patenschaft für eine/n AUFWIND-Stipendiat*in
(ob finanziell und/oder ideell)! Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Geschäftsstelle gerne zur
Verfügung.

Natürlich wurden bislang keine
Präsenz-Workshops durchgeführt.
Trotzdem konnten wir unseren
„Stipis“ ein abwechslungsreiches
Workshop-Programm bieten:
· Fahrplan Übergang SchuleStudium (Uni Bielefeld)
· Deutschlandstipendium
(Studienfonds OWL)
· Praxisworkshop „Ausbildungsberufe (Verwaltung) bei der
Stadt Bielefeld“, (Kommunales Bildungsbüro Stadt Bielefeld)
· Gender- und Pop-Kultur – Identitätsbildung in Zeiten
von Tiktok und Instagram (Uni Bielefeld)
· Virtuelle Reise durch die Finanzen (Volksbank Bi.-Gt.)
· Mentoren-Programm: Studierende informieren über
Studiengänge (Peer-Learning Uni Bielefeld)
Wir sind froh, dass wir unseren „Stipis“ trotz Pandemie ein
so abwechslungsreiches Workshop-Programm anbieten
konnten und bedanken uns bei allen Partner*innen, die uns
hierbei tatkräftig unterstützt haben!
Das BBS-Team und die Stipendiat*innen haben sich zudem
hin und wieder über ZOOM getroffen, um wenigstens so einmal miteinander reden zu können. Wir hoffen, dass wir uns
nach den Sommerferien persönlich wieder sehen können!

EINE SCHÖNE GESCHICHTE
Wir freuen uns, dass wir weiterhin mit ehemaligen Aufwind-Stipendiat*innen in Kontakt
stehen. Hier ein Bericht von Kofi Baafi (27), der
2013 in unser Stipendienprogramm aufgenommen wurde (Foto rechts): „Mein Kindheits-Traum
war seit jeher eine Tätigkeit im medizinischen Bereich,
auch meine Leidenschaft für Sport war groß. So studierte ich
angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Sportmedizin an der Uni Paderborn, die Kombination der Fächer
war perfekt. Ich übernahm dort Aufgaben im Bereich Sportanatomie, leitete Tutorien in Anatomie/Physiologie und wirkte
bei Forschungsprojekten mit. Als Sportmentor bereitete ich
Studierende auf die Eingangsprüfungen vor und unterstützte Komilliton*innen bei Sport-Prüfungen. Seit 4 Jahren bin
ich Jugendtrainer bei den Uni Baskets in Paderborn. Dieses
Ehrenamt macht mir Freude, da ich Jugendlichen die Bedeutung von Bewegung und gesundem Lebensstil vermitteln
und sie gleichzeitig für Basketball begeistern kann. Nach
meinem Abschluss bekam ich eine Stelle als Therapeut an der
Aatalklinik in Bad Wünneberg (Neurorehabilitation für Schlaganfall und Orthopädie). Diese Tätigkeit erfüllt mich, da ich
Patienten*innen nach einem
Schicksalsschlag helfen kann
und täglich die Möglichkeit
habe, jemandem ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern. Zur Zeit
qualifiziere ich mich nebenberuflich für den neuen ärztlichen
Assistenzberuf „Physician Assistant“ und werde in 3 Jahren
meinen Abschluss machen.
Ich bin sehr dankbar, dass
mich das Aufwind-Stipendium
nicht nur durch finanzielle,
sondern auch ideelle Unterstützung bereichern konnte
und mir somit den nötigen
„Aufwind“ für meine berufliche
Zukunft gegeben hat.“

ALINE
GEBEN UND NEHMEN
Nicht unerwähnt lassen wollen wir, dass unsere Stipendiat*innen nicht nur etwas bekommen. Sie geben auch viel
zurück, z. B. herzliche Kontakte, interessante Gespräche,
oder - wie im Bild - spontane und bereitwillige Hilfe. Alle
packen unkompliziert und fleißig mit an, wenn viel zu tun
und die Zeit knapp ist.

Auf den Bilder zu sehen
sind Sevda (oben), Amira

Ende 2020 haben sich Antje Pyl
und Sigrid Zinser als Projektleiterinnen auf eigenen Wunsch
von ALINE verabschiedet. Wir
bedauern dies sehr, haben aber
Verständnis für die Gründe und
werden den Kontakt auf jeden
Fall weiterhin pflegen. Wir danken den beiden langjährigen
Projektleiterinnen für ihr Engagement, den tollen Einsatz für
unser Projekt und die überaus angenehme Zusammenarbeit!
Die Corona-Situation war auch für die ALINE-Frauen schwierig. Gespräche konnten nur zu zweit, per Telefon oder digital
geführt werden. Da nicht alle Frauen diese Möglichkeit haben,
wurde ein Tablet angeschafft, das auch beim digitalen Lernen
unterstützt. So kann die wichtige Sprachförderung auch von zu
Hause aus durchgeführt werden.
Ein neues, fachlich breit aufgestelltes Projekt-Team arbeitet
sich zur Zeit intensiv in die Materie ein. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit und stellen Ihnen die einzelnen Personen im
nächsten Newsletter näher vor.
ALINE soll weiterentwickelt werden: Wir möchten, dass mehr
Frauen von unserem Angebot Gebrauch machen können, ein
Konzept dazu ist bereits entwickelt. Nähere Informationen
hierzu ebenfalls im nächsten Infobrief.

und Domenico, die uns
unter den geltenden Abstandsregeln geholfen
haben, über 800 Briefe
einzupacken.

ZU FRÜH GEFREUT
Absage der „Hausbesuche“

TERMINE
Wir hoffen, dass im Laufe dieses Jahres wieder
mehr Normalität in unsere Welt zurückkehrt und
gehen optimistisch in die weitere Jahresplanung.
30.09.2021

Stifterversammlung 2021

06.10.2021

AUFWIND-Aufnahmefeier

09.12.2021

Vorweihnachtliches
Aktiventreffen

Wir hoffen, dass diese Veranstaltungen wieder
in Präsenz stattﬁnden können. Weitere Informationen können Sie zu gegebener Zeit auf unserer
Homepage lesen.
Wir wünschen uns sehr, Sie bald persönlich
wieder zu sehen – bis dahin passen Sie gut
auf sich auf!

Bielefelder Bürgerstiftung
Elsa-Brändström-Str. 7
33602 Bielefeld

Den für Frühjahr 2021 durch die Bielefelder Philharmoniker geplanten »Hausbesuchen« machte leider das am
22. April 2021 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz
einen Strich durch die Rechnung! Diese Absage tat weh,
aber wir lassen den Kopf nicht hängen, bleiben dran und
mit den Philharmoniker*innen ohnehin in enger Verbindung. Momentan sieht es so aus, als ob sich die Situation
ändert – dann starten wir wieder musikalisch durch!

Absage des Benefiz-Golfturniers
Schweren Herzens haben wir uns Ende Mai dazu entschlossen, das für den 4. Juli 2021 geplante Benefiz-Golfturnier im Bielefelder Golfclub abzusagen.
Zu viele Einschränkungen für eine normale Spielfolge,
eine unbeschwerte Rundenverpflegung oder einen
geselligen Abend sind weiterhin zu befürchten. Das
wollten wir allen ersparen und hoffen auf das Verständnis aller Beteiligten.
Nun konzentrieren wir uns darauf, im nächsten Jahr zum 20. Jubiläum der Bielefelder Bürgerstiftung - ein
großes Turnier mit erstklassiger Rundenverpflegung und
schönen Preisen zu organisieren. Wir freuen uns darauf!

Tel. 0521 5574350
Fax 0521 5574352
info@bielefelder-buergerstiftung.de
www.bielefelder-buergerstiftung.de
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