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Engagement 
für unsere Stadt.

LIEBE PARTNERINNEN UND PARTNER DER BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG, 
unser 20. Jubiläum prägt in diesem Jahr viele der bunten Aktivitäten der Bürgerstiftung.  
Wir dürfen sagen, dass unser großes Netz dies möglich macht. Es ist schön, schon jetzt einmal 
Danke sagen zu dürfen – all denen, die auf unterschiedliche Weise zum Gelingen beitragen!

Inhaltliche wie auch strukturelle Veränderungen begleiten uns. Das Spektrum reicht von der 
vielfältigen Unterstützung der ukrainischen Geflüchteten, Projekten zu Kunst und Kultur bis hin 
zur strategischen Neuausrichtung des Vorstands.

Lassen Sie sich mitnehmen von unserem Sommer-Newsletter – zu Schönem, Nachdenkens- 
wertem und Neuem – eben dem Fächer von Themen unserer Bielefelder Bürgerstiftung. 

Herzliche Sommergrüße
Ihr

Dr. Lutz Worms 
Vorstandsvorsitzender 

GESCHENK ZUM  
20-JÄHRIGEN JUBILÄUM:  
DER DIGITALE SKULPTURENPARK
Direkt am Rand der Altstadt gelegen prägt der Skulpturenpark 
der Kunsthalle Bielefeld das Stadtbild und lädt mit Grünflä-
chen, altem Baumbestand und dem Wasserbecken Menschen 
ein, sich dort zu treffen, auszutauschen und zu entspannen. 
Die 20 im Park installierten Skulpturen international renom-
mierter Künstler*innen prägen das stimmungsvolle Ambiente. 
Anlässlich unseres 20. Jubiläums wurde ein digitaler Parcours 
entwickelt, der das Smartphone in einen mobilen, multime-
dialen Park-Führer verwandelt. Besucher*innen können per 
Smartphone mehr über die Kunstwerke erfahren und den 
Park interaktiv – durch kurze Filme, Fotos, Texte und Audiofor-
mate – entdecken. 

Entstanden ist ein dauerhafter, wachsender digitaler Parcours 
durch den Kunsthallen-Park, der sowohl über das Smartphone 
als auch vom PC abgerufen werden kann. Zusätzlich ist eine 
auf den Skulpturenpark zugeschnittene geführte Meditation 
verfügbar. 

Wir hoffen, dass viele Menschen Freude an unserem Geschenk 
haben und freuen uns über Rückmeldungen.

AKTUELLES



PICKNICK IM PARK 2022 – 
Schön war's!
Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums, und nach ein 
paar Jahren Pause, haben wir ein beliebtes Veranstal-
tungsformat wieder aufleben lassen – den Anstoß dazu 
gab Christiane Heuwinkel vom Kunstforum Hermann 
Stenner. Bei stilvoller Musik, tollen Tischdekorationen, 
leckerem Essen, kühlen Getränken und guten Gesprä-
chen fand am 19. Juni des Jahres bei bestem Wetter das  
„Picknick im Park“ statt.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg – der „Relaunch“ 
ist geglückt. Gerne werden wir das Picknick wieder re-
gelmäßig durchführen. 

Ein großer Dank gilt den BBS-Projektleiterinnen Maren 
Rusch und Eluf Utlu-Richert sowie unserer Mitarbeiterin 
Nina Grosch für die perfekte Organisation, Christiane 
Heuwinkel und dem Team 
des Kunstforums Hermann 
Stenner für die konstruktive 
Zusammenarbeit und kos-
tenlose Führungen durch 
die aktuelle Ausstellung, 
der Founders Foundation 
für die Zurverfügungstel-
lung der Location und allen 
fleißigen Helfer*innen, ohne 
die dieses Picknick nicht 
möglich gewesen wäre.

UNTERSTÜTZUNG FÜR  
UKRAINISCHE GEFLÜCHTETE
Aus dem Fonds „wirhelfen“ konnten wir in den vergangenen Mo-
naten auf vielfältige Weise unterstützen. Unser Dank gilt allen 
Spender*innen, die hierfür zusätzliche Mittel zur Verfügung ge-
stellt haben!  Hier einige Beispiele:

Damit die in Sammelunterkünften untergebrachten Kinder 
(und auch Erwachsene) ein wenig Ablenkung und Freude ha-
ben, unterstützen wir dortige Auftritte der „KLINIK-CLOWNS“. 
Auch ein Auftritt im „Haus Daheim“ für die dort wohnenden 
Kinder mit Handicap ist geplant. 

Einmal wöchentlich findet im AWO-Treffpunkt im Ostmann-
turm-Viertel der „UKRAINE-TREFFPUNKT“ statt. Dieser wird 
stark frequentiert, die Menschen können sich dort austauschen, 
gegenseitig helfen oder auch Trost spenden. Wir unterstützen 
diesen Treffpunkt finanziell.

Sport verbindet –  darum unter-
stützen wir den „KESSELKICK“-
des Fan-Projekts Bielefeld und 
der Sportjugend, der regel-
mäßig auf dem Kesselbrink 
stattfindet. Über den Fonds 
„Auf Augenhöhe“ konnten wir 
zusätzlich Gelder generieren, 
damit an zwei Nachmittagen 
pro Woche auch ukrainische 
Kinder teilnehmen können. 
Durch den einladenden Cha-
rakter werden alle Kinder ein-
gebunden. 

Für Frauen, die vor Ort auf ihre Kinder warten – während sich 
diese austoben und hoffentlich ihre schlimmen Erlebnisse für ei-
nen Moment ausblenden können –, haben wir mit dem Café im 
„Grünen Würfel“ ein besonderes Angebot vereinbart: Bei einem 
Kaffee und einem Stückchen Kuchen können sie sich – ausser-
halb der Unterkünfte vielleicht auch ein wenig entspannen oder 
mit anderen austauschen. 

Für einen guten Schulstart brauchen ukrainische Kinder viele 
Materialien, z. B. Tornister, Federmappen etc. Die SCHULKRAM-
KISTE kann hier helfen – es wurden bereits viele Sachspenden 
angenommen und verteilt. Der Bedarf ist weiterhin riesig. Des-
halb haben wir mit einer Spende unterstützt.  

Viele Geflüchtete hatten zu Beginn ihres Aufenthaltes kaum Bar-
geld, um das Nötigste zu besorgen. Unterstützungsleistungen 
mussten erst beantragt werden und auch wenn die Verfahren 
seitens der Stadt beschleunigt wurden, dauerte dies doch einige 
Zeit. Wir konnten helfen, diese Notlage zu überbrücken und finan-
zierten 100 EINKAUFSGUTSCHEINE im Wert von je 50 Euro, die 
in allen COMBI-MÄRKTEN in Bielefeld eingelöst werden können. 

Eine tolle Geste: Die BÜN-
TING-Gruppe stockte den 
Warenwert der Gutschei-
ne noch um je 10 Euro auf!  
Die Gutscheine haben wir 
an Vereine und Institutio-
nen,  z. B. an Pfarrer Radyk 
von der Deutsch-Ukraini-
schen Gemeinde überge-
ben.  Von dort aus wurden 
diese bedarfsgerecht ver-
teilt. Unser Dank gilt der 
Bünting-Gruppe und be-
sonders Gebietsleiter Titus 
Negrau für die gute Zusam-
menarbeit!

Die Geflüchteten benötigen 
weiterhin vielfältige Unterstützung – sie haben alles verloren und 
niemand weiß, wann sie in ihre Heimat zurückkehren können. 
Auch wir werden uns weiter engagieren und sind für Spenden 
zugunsten unseres Fonds „#wirhelfen“ dankbar!

SAFE KIDS  
Es geht weiter!
Erste Hilfe rettet Leben – schon 
Kinder können sich Grund-
kenntnisse spielerisch aneig-
nen und gewinnen durch er-
lerntes Wissen Sicherheit im Umgang mit Situationen, in denen 
sie handeln und damit helfen können.

Zur Zeit arbeiten wir am 3. Modul von SAFE KIDS, in dem wir Ers-
te-Hilfe-Kurse für Grundschüler*innen anbieten werden. Mehr 
dazu in Kürze.

Großartig: Die RTL-Stiftung unterstützt das 3. Modul von SAFE 
KIDS bereits jetzt mit einem vierstelligen Betrag! 

PROJEKTE
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„ENGERGIEPARCOURS“ 
geht in die 2. Runde
Bald geht es los: Sechs weitere Grundschulen starten nach den 
Sommerferien unser tolles Projekt, in dem Kinder Klimaschutz, 
erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit spielerisch und all-
tagsbezogen erforschen können.

Dazu haben die Schulen jeweils 
eine „Experimentierbox“ erhalten. 
In unserem Workshop führten die 
Lehrkräfte erst einmal die Versuche 
an den fünf Stationen selbst aus.

Weitere Schulen stehen auf der 
Warteliste – wir freuen uns über 
Spenden für dieses Projekt.

„INSEKTEN WILLKOMMEN“
Unser 2. Projekt im Bereich „Umwelt/Natur“ zeigt Kindern, wie 
man den Lebensraum von Insekten erhalten kann. In Koope-
ration mit der Zoo-Schule Grünfuchs in Olderdissen bieten wir 
mit „Insekten willkommen“ ein umfangreiches Programm für 
Kita-Vorschulkinder an. 

Die Kinder erfahren Wissenswertes über die kleinen Tierchen 
und können die „Räume“ des eigens vom Tischler gebauten 
Insektenhotels mit Materialien füllen. Nachdem die Rückwand 
des Hauses angebracht ist, wird die fertige Herberge in der Kita 
aufgestellt, damit alle Kinder die Insekten beobachten können.

Bis zu den Sommerferien konnten bereits fünf Kitas  am Projekt 
teilnehmen. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei und freuen 
sich über ihr „eigenes“  Insektenhotel.

Im August möchten wir das Projekt fortsetzen – sechs Kitas 
stehen bereits auf der Warteliste. Deshalb freuen wir uns über 
Spenden für „Insekten willkommen“.

„Insekten willkommen“ 
in der Kita Butterkamp 
(v.l.n.r.): Projektleiter  
Gerhard Bockstette 
freut sich mit der Vor- 
schul-Gruppe, Leiterin 
Birgit Starke und  
Tischlermeister Udo 
Trittin über das von  
den Kindern gefüllte 
Insektenhotel.

SONNTAGS-AUS-
FLUG MIT BOXER-
HÜNDIN ELFI
Eine sonnige Wanderung mit Ein-
kehr in der Habichtshöhe nutzten  

Stipendiat*innen, Pat*innen und AUFWIND-Projektleitende  
Susana Streitbörger und  Maik Paulini, um sich über Aktuelles 
und Pläne der „Stipis“ auszutauschen. Zum Sommer werden fünf  
Stipendiat*innen AUFWIND verlassen, sechs Absolvent*innen be-
gleiten wir noch ein Jahr im Übergang zum Studium oder in eine 
Ausbildung. Ab August werden fünf neue Stipendiat*innen in die 
AUFWIND-Familie aufgenommen – mehr dazu in Kürze.

AUFWIND-SCHLAGLICHTER
Gänsehaut pur in der Rudolf-Oetker-Halle
Zusammen mit Stipendiat*innen und Pat*innen konnten wir 
ein phantastisches Konzert des Landesjugendorchesters NRW 
genießen. Wir waren berauscht, beeindruckt, beseelt. Danke an 
Frau Lara Nettelmann 
vom Theater für die 
interessante Führung 
und die Möglichkeit, 
einmal hinter die Ku-
lissen zu schauen. Wir 
kommen gerne wie-
der!

ZIELE  
SETZEN
Gemeinsame Teil-
nahme mit den Sti-
pendiat*innen der Bürgerstiftung Gütersloh an einem zielfüh-
renden Workshop zur Studien- und Berufsorientierung. Danke 
an Ulrike Bentlage für den spannenden Tag, an dem alle viel 
über sich selbst lernen konnten.

BERLIN, 
BERLIN .. 
WIR FAHREN  
NACH  
BERLIN!

Zwei lange Jahre mussten sie warten – denn durch die Pande-
mie musste die geplante Reise immer wieder verschoben wer-
den. Ende Juni konnten unsere Stipendiat*innen endlich bei 
strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung zusammen 
mit Projektleiter*in Susana Streitbörger und Maik Paulini zur 
Bildungsreise nach Berlin aufbrechen.

STIFTUNGSFONDS/ 
TREUHANDSTIFTUNGEN

WILKER-STIFTUNGSFONDS  
UNTERSTÜTZT DIE  
BAHNHOFSMISSION
Die Bahnhofsmission ist eine wichtige Anlaufstelle, die 
existenzielle Not von unterstützungsbedürftigen Perso-
nen abmildert und von Menschen mit unterschiedlichen 
Bedarfslagen frequentiert wird. Durch die Spende unse-
res Stifters Hans-Walter Wilker konnten wir einen symboli-
schen Scheck von 3.000 Euro übergeben. Gerade in diesen 
Zeiten, in der eine Herausfor-
derung der nächsten folgt, ist 
es umso wichtiger, Menschen, 
in sozialen und finanziellen 
Notlagen nicht aus den Augen 
zu verlieren!



Bielefelder Bürgerstiftung
Elsa-Brändström-Str. 7 
33602 Bielefeld

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

Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE24 4805 0161 0044 1383 45
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG 
IBAN: DE78 4786 0125 4009 0004 00

HERZLICH  
WILLKOMMEN!
Der Stiftungsrat der Bielefelder Bür-
gerstiftung hat Susana Streitbörger 
einstimmig zum 01.05.2022 zum neu-
en Vorstandsmitglied berufen. Die 
gebürtige Portugiesin studierte Jura 
und engagiert sich bereits seit 2020 
als Projektleiterin im „AUFWIND“-Pro-
jekt. Susana Streitbörger ist verhei-
ratet, hat vier Kinder und ist Geschäftsführerin der Sonnenhell-
weg-Schule. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

ZIEROLD STIFTUNG  
UNTERSTÜTZT  
REALSCHULEN 
Klimawandel geht uns alle an
Um das Potenzial junger Menschen zu nutzen, hat die Zie-
rold-Stiftung allen zehn Bielefelder Realschulen im April 2022  
je 1.500 Euro für Projekte zum Klimaschutz zur Verfügung 
gestellt. Mit dem Geld werden Initiativen von Schüler*innen  
(z. B. zur Plastikvermeidung, Energieeinsparung, Ernährung,  
Schulgärten und Unterrichtsprojekte) unterstützt. Ergänzend 
dazu haben wir jeder Schule einen „Klimakoffer“ der Fakultät 
für Physik der LMU München zur Verfügung gestellt. Hiermit 
können die Schüler*innen wissenschaftliche Hintergründe 
und Folgen des Klimawandels experimentell erfahren.

Freuen sich über eine gelungene Aktion: Dr. Lutz Worms/Vorstands-
vorsitzender, Dr. Andrea Frank/Geschäftsführerin Zierold-Stiftung, 
Klaus Schweter/ehem. Schulleiter Realschule Heepen und Koordinator 
der Aktion, Daniel Norkowski/Sprecher der Bielefelder Realschulen und 
Leiter Theodor-Heuss-Schule Sennestadt.

NACHRUF  
DR. WERNER EFING
Wir trauern um unseren langjährigen 
Stifter, unser ehrenamtliches Vorstands-
mitglied, Mitglied des Stiftungsrates so-
wie engagierten Förderer Dr. Werner 
Efing, der am 01.06.2022 verstorben ist. 

Er hat unsere Stiftung seit ihrer Gründung begleitet, 
engagierte sich von 2004 bis 2011 aktiv als stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender und war bis zum Jahr 
2021 Mitglied im Stiftungsrat. 

Die Idee der Bürgerstiftung „Von Bürgern für Bürger“ 
hat er stets gefördert und vorangetrieben sowie hohes 
Engagement und Verantwortung für unsere Arbeit 
übernommen. 

Die Bielefelder Bürgerstiftung wird Dr. Werner Efing in 
Hochachtung und Dankbarkeit ein ehrendes Geden-
ken bewahren.

Auch für den Fall, dass wir notfalls kurzfristig auf die  
pandemische Lage reagieren müssen – wir planen zur Zeit  
folgende Veranstaltungen:

• Benefiz-Golfturnier „Birdies for Kids“, 24.07.2022, 
  Bielefelder Golfclub

• Stifterversammlung mit anschließender 
  Jubiläumsfeier, 14.09.2022, BERESA

• Ladies Dinner, 27.10.2022, SCHÜCO

Alle Einladungen werden zeitnah zu den Veranstaltungen  
versandt. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 

ALLES GUTE!
Michael Krapp, seit 2017 im Vorstand und seit 2020 Stv. Vor-
standsvorsitzender, ist zum 15. Mai aus dem Vorstand ausge-
schieden. Michael Krapp hat in seiner Amtszeit verschiedene 
Projekte und das Aktivenmanagement betreut; zudem war er 
im Bereich Fundraising sehr aktiv (Brotkörbchen, BBS-Paten-
schaften). Er hat die BBS auf vielfältige Art und Weise unter-
stützt und konstruktiv mitgestaltet. In einer Feierstunde be-
dankten sich Dr. Lutz Worms als Vorstandsvorsitzender, viele 

Vorstandskolleg*innen, Vor-
sitzender Dr. Peter Peters 
für den Stiftungsrat und das 
BBS-Team bei Michael Krapp 
für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Wir wün-
schen ihm alles Gute!

GREMIEN

TERMINE




