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Engagement 
für unsere Stadt.

Liebe Freundinnen und Freunde der Bielefelder Bürgerstiftung,
zu unserem letzten diesjährigen BBS-Info gehen mir viele Gedanken durch den Kopf. Wir alle stehen 
unter dem Eindruck der Pandemie vor ungewohnten Fragestellungen. Dies ist beängstigend aber 
zugleich auch motivierend. So konnten wir an vielen Stellen mit großer Kreativität einspringen, kritisch 
die eigenen Aktivitäten überprüfen und zentrale Bereiche unserer Förderung neu organiseren. 

Erfreulich ist, dass unser „Adventskalender“ mit neuen Sponsor*innen erweitert werden konnte.  
Das „Brotkörbchen“ war ebenfalls mit neuen Partner*innen gestartet - durch die aktuelle Entwick- 
lung musste diese Aktion jedoch leider erst einmal unterbrochen werden.

Das Team der Bielefelder Bürgerstiftung bedankt sich ganz herzlich für ein sehr buntes Miteinander in 
diesen aufregenden Zeiten. Bürgerstiftliches Engagement ist ein „Wir“ und von deutlich zunehmender 
gesellschaftlicher Relevanz.

Sorgen Sie für Ihre Gesundheit und kommen Sie gut gemeinsam mit uns über die nächsten Monate.
Mit herzlichen Grüßen vom gesamten BBS-Team
Ihr

Dr. Lutz Worms 
Vorstandsvorsitzender Bielefelder Bürgerstiftung

INTERNES
Auf neuen Wegen - 
Stifterversammlung 2020
Wir schätzen die persönliche Begegnung und den 
Austausch von Mensch zu Mensch - trotzdem müs-
sen auch wir in Corona-Zeiten umdenken. Erstmals 
haben wir daher unsere Stifterversammlung am 
16.09.2020 digital durchgeführt. Nur die BBS-Gre-
mien waren vor Ort, Stifter*innen und Gäste nah-
men per ZOOM teil. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle für Ihr Verständnis und ihre Bereitschaft, 
diesen Weg - zum Schutze aller - mitzugehen.

Falls Sie nicht dabei sein konnten, finden Sie das 
Protokoll der Stifterversammlung 2020 hier: https://
www.bielefelder-buergerstiftung.de/fileadmin/
Downloads/2019Protokoll_Stifterversammlung.pdf



V. l.: Schulleiter Klaus Schweter und Schülerin Elisa freuen sich über die 
Spende der Zierold-Stiftung, vertreten durch Dr. Andrea Frank. Armin 
Halfar (r.), Geschäftsführer Halfar System, spendete passende Rucksäcke.

AKTUELLES 
Digitales Lernen in Corona-Zeiten 
muss für alle möglich sein!
Über die Digitalisierung von Schulen wird seit vielen 
Jahren diskutiert. Eine gute Bildung hängt stark von 
der sozialen Herkunft ab. 
Um die digitale Ausstattung an der Realschule 
Heepen zu verbessern, spendete die Zierold-Stiftung 
15 Laptops im Wert von rund 5.400 Euro. 

EHRENAMT DES JAHRES 2020
Seit 2013 engagiert sich Maik Paulini mit großer Leiden- 
schaft als Projektleiter für das Stipendienprojekt  „aufwind“.
Beim diesjährigen „aufwind“-Sommerfest, das Corona- 
konform „open air“ im Bauernhaus-Museum stattfand,  
wurde ihm vom BBS-Vorsitzenden Lutz Worms und Ge-
schäftsstellen-Leiterin Susanne Eickelmann die Aus- 
zeichnung „Ehrenamtlicher des Jahres 2020“ verliehen -  
zu seiner wirklichen Überraschung und echten Freude.

Die Bielefelder Bürgerstiftung dankt Maik Paulini für sein 
langjähriges, unermüdliches und kreatives Engagement!  
Bürgerstiftungen leben von Menschen, die ihre Zeit spen-
den. Maik Paulini ist ein super Beispiel dafür!

V. l.: Jutta Schattmann (BBS), Heiko Schneider( Lehrer für schulisches 
Medienkonzept), Volker Ehlebracht (Kassenwart Förderverein) und 
Thomas Neidhardt (Schulleiter) freuen sich mit Schüler*innen über 
neue Möglichkeiten zum digitalen Lernen am Gymnasium Heepen.

Die Zierold Stiftung ist eine von der BBS verwaltete 
Treuhandstiftung mit dem Schwerpunkt der Förde-
rung von Jugendlichen/jungen Erwachsenen in techni-
schen und naturwissenschaftlichen Ausbildungs- und 
Studiengängen. Die Stiftung unterstützt auf vielfältige 
Weise auch unser „aufwind“-Projekt.

Jutta Schattmann, Mitglied der BBS-Jury, die externe 
Förderanträge mit viel Expertise prüft:  
„Wir freuen uns, bei der Anschaffung der Notebooks 
unterstützen zu können. Die Beschulung mit Hilfe 
eines Smartphones erschwert das Erarbeiten von 
Inhalten gegenüber einem Laptop erheblich.  
Jedes Gerät bedeutet eine große Hilfe für die Betrof-
fenen auf dem Weg zum Abitur und in ein späteres 
qualifiziertes (Berufs-) Leben!“ 

Für beide Aktionen gab es eine weitere Spende, wie 
Armin Halfar, Geschäftsführer Halfar System, erklärt: 
„Gerne unterstützen wir mit langlebigen Laptop-Ruck-
säcken, in denen Notebooks und Lernmaterial gut 
verstaut werden können.“
Dies ist wieder einmal ein gelungenes Beispiel für 
gute Netzwerk-Arbeit. Wir sagen allen Beteiligten 
DANKE!

Dass digitales Lernen nicht gleichermaßen für alle 
Schüler*innen möglich ist, weiss man auch am  
Gymnasium Heepen.  
Um diesem Problem entgegen zu wirken wurde dort 
ein Pilotprojekt für die Jahrgangsstufe Q1 initiiert, die 
den künftigen Abiturient*Innen die uneingeschränkte 
Teilnahme am Lernen auf Distanz ermöglicht.  
Zum Erwerb der entsprechenden Geräte hat die Biele-
felder Bürgerstiftung mit 3.000 Euro beigetragen.
Ein Leihvertrag zwischen der Schule und den Schüler*
innen stellt sicher, dass die Geräte nur für schulische 
Zwecke genutzt werden. 
Zudem werden Datenschutz-Regeln und eine ord-
nungsgemäßen Rückgabe vereinbart, damit die 
Laptops weiter funktionstüchtig ausgeliehen werden 
können. Die Geräte-Verwaltung wird schulintern ana-
log zur Bücherausleihe übernommen. 
Uns hat dieses Konzept überzeugt! 



HAUSBESUCHE
Seit 2017 arbeiten wir mit viel Freude mit den Bielefelder 
Philharmonikern zusammen. Bisher haben wir gemeinsam 
mit dem Umweltbetrieb Spielplätze in Stand gesetzt.

Im Sommer wurde eine neue Idee entwickelt:  
Aufgrund der Pandemie war den Musiker*innen ein normaler 
Spielbetrieb nicht möglich. Um wieder vor Publikum spielen 
zu können, gaben unterschiedliche Besetzungen kleine und 
feine „open air“-Konzerte in Gärten der Senioreneinrichtun-
gen, mit denen wir im Projekt „Generationsbrücke“ zusam-
men arbeiten.

„AUFWIND“ 
Die Corona-Auswirkungen haben auch unsere Stipen-
diat*innen getroffen: Die geplante Berlin-Reise sowie 
viele Treffen und Workshops mussten ausfallen.
Im Laufe des Sommers konnten unsere „Stipis“ jedoch 
einiges - z. T. in anderer Form - nachholen:

UNSER BAUM FÜR BIELEFELD
Endlich ist es soweit! Die Steelen mit den Namen der 
Baumpat*innen werden bis Ende 2020 aufgestellt. 

Beim „Probe stellen“ traf BBS-Projektleiterin Melanie 
Anstoetz durch Zufall zwei Baumpat*innen.  
Elke Drews und Dr. Jochen Jouaux (mit Hund Milla) 
konnten sich direkt vor Ort ein Bild machen und freuen 
sich nun auf das Endergebnis!

„Unsere Musiker*innen haben sich gefreut, dass sie endlich 
wieder vor Publikum spielen und den Bewohner*innen - und 
auch Mitarbeiter*innen - ein schönes Erlebnis bieten konnten.  
Wir freuen uns über diese neue musikalische Kooperation«, 
so Orchester- und Konzerthausdirektor Martin Beyer. 

Weitere „Hausbesuche“ sind sobald wie möglich geplant.

Bei der Renovierung des Spielplatzes an der Hanfstra-
ße (s. Kooperaton mit den Philharmonikern) fiel uns 
ein beschmutztes Trafo-Häuschen ins Auge. Danke 
an die Stadtwerke Bielefeld, die uns eine Freigabe zur 
Verschönerung erteilten.  
In einem Graffitti-Workshop mit Künstler Dennis 
Kelle haben unsere „aufwind“-Stipendiat*innen das 
momentan alles beherrschende Thema auf ihre Weise 
interpretiert. Ein tolles Ergebnis!

Schöne Bilder  
entstanden bei 
einem 2-teiligen 
Foto-Workshop 
im Kunsthallen- 
Park mit Foto-
grafin Susanne 
Freitag.

„aufwind“ auf (Fahrrad)-Tour: Vorstandsvorsitzender 
Lutz Worms zeigt einen anderen Blick auf die Stadt.

Unsere „Stipis“  
als Tester*innen 
für “Actionbound“ 
- ein neues digita-
les Angebot des
Bauernhaus- 
museums, das im
Frühjahr 2021 an
den Start gehen
soll.
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Die Stipendiat*innen nahmen an einem Workshop zum 
Thema „Zivilcourage“ der Jugendgruppe Jubico auf 
dem Gnadenhof Sentana teil, hatten Spaß bei einem 
gemeinsamen Besuch im Kletterpark und lernten viel 
in einem Power-Point-Workshop von Studentinnen der 
Uni Bielefeld. 
Unser Sommerfest fand in diesem Jahr im Garten des
Bauernhausmuseums statt.

KLEINER EINSATZ - 
GROSSER GEWINN!
Unser diesjähriger Adventskalender steckt wieder voller schö-
ner Gewinne. Mit nur 5 Euro Einsatz und etwas Glück können 
Sie eine Extra-Freude in der Vorweihnachtszeit gewinnen!

90 lokale Sponsoren haben den Adventskalender in diesem 
Jahr mit 881 tollen Gewinnen im Gesamtwert von über 28.000 
Euro gefüllt.

Wir hoffen, Sie haben Freude an diesem Kalender, der Gutes 
tut: Der Erlös kommt Kinder-Kultur-Projekten in Bielefeld 
zugute. 7.000 Kalender stehen vom 02. bis 21.11.2020 zum 
Verkauf.

Die Vorverkaufsstellen stehen hier: https://www.bielefelder-
buergerstiftung.de/spenden-aktionen/adventskalender-2020/

HIGHLIGHT
Stolz und glü cklich präsentieren wir den 2. Platz beim 
#Bielefeldpreis 2020! 

DANKE an alle, die uns unterstü tzen und Bielefeld 
durch ihr ehrenamtliches Engagement ein Stü ckchen 
lebenswerter machen! 

Unser herzlichster Glü ckwunsch geht an die Gewinner 
„Beratung4Kids“ und „Antenne Bethel“ als Drittplat-
zierten. 
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KALENDER-NR.: XXXX
 

Verkaufsstart
02.11.2020

Bei einer gemeinsamen Wanderung verabschiedeten sich unsere 
„aufwind“-Stipendiat*innen von Monika Riedenklau (hinten rechts) und 
begrüßten die neue „aufwind“-Projektleiterin Susana Streitbörger (l.)

VERÄNDERUNGEN
GEHÖREN ZUM LEBEN 
Wir stellen vor: 
Susana Streitbörger bereichert seit August 2020 unser „auf-
wind“-Team mit großer Kompetenz, nachdem Monika Rie-
denklau Ende 2019 auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist. 
Die gebürtige Portugiesin ist Juristin und lebt seit vielen Jah-
ren in Bielefeld. Sie ist verheiratet, hat 4 Kinder (im Studium) 
und ist Geschäftsführerin der Sonnenhellwegschule, einer 
Waldorf-Förderschule, in der Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Förderbedarf in den Bereichen „Lernen“ oder 
„Geistige Entwicklung“ integrativ unterrichtet werden.
Lutz Worms: „Wir danken Monika Riedenklau für ihre langjäh-
rige Tätigkeit im Projekt, sie hat viel bewegt und das Projekt – 
zusammen mit Maik Paulini (dem Ehrenamtlichen des Jahres 
2020) - zu dem gemacht, was es heute ist! 
Wir sind sehr froh, dass wir Susana Streitbörger für unser Pro-
jekt gewinnen konnten! Durch ihr berufliches Know-How, ihre 
Persönlichkeit und ihre eigene Erfahrung mit Kindern und 
Jugendlichen passt sie perfekt zu „aufwind“ und zum gesam-
ten Team. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit!“.


