
Wir zusammen
So lautet das Motto des heutigen Stiftungstages und es passt 
sehr gut zur Bürgerstiftung Hannover. Seit 23 Jahren stiften, 
fördern und gestalten viele Engagierte als aktive Bürgerschaft 
Gutes für die Menschen in unserer Stadt und Region. So ge-
lingt zusammen vieles, was allein unmöglich erscheint.

Seit dem Frühjahr ist unser Zusammenleben und Zusammen
wirken coronabedingt von Sorgen geprägt, erfreulicherweise aber 
auch von Staunen und Zuversicht. So manche spontane Hilfs
aktion strahlt kreativen Optimismus aus. Auch wir haben uns 
nach Kräften beteiligt, mit einem neuen ThemenFonds Bildung, 
mit einer DankeschönAktion für Ärzte und Pflegekräfte, mit Kon
zerten vor Seniorenheimen etc. Gerade jetzt ist die Förderung von 
Bildung, Kultur, Jugend und Seniorenarbeit und Sozialprojekten 
wichtiger denn je.
Darum möchten wir zusammen mit Ihnen einen Sack voll guter 
Taten füllen. Jeder kann sich beteiligen nach seinen Möglich keiten  
als Bürger für Bürger. Auf unserer Website www.buergerstiftung-
hannover.de wartet ein virtueller Sack darauf, von Ihnen gefüllt zu 
werden mit Geld, Zeit und Ideen.
Eine Spende für unsere Projekt und Förderarbeit wäre zum 
 Beispiel eine gute Tat, denn sie ermöglicht es uns, hilfreiche und 
dringend notwendige Projekte zu finanzieren. Vielleicht können 
Sie etwas von Ihrer kostbaren Zeit verschenken und sich in einem 

Projekt oder temporär mit Helferstunden tatkräftig beteiligen? 
Möglicherweise haben Sie eine gute Idee, die mit Ihrer Hilfe in 
 einem Projekt umgesetzt werden kann? Das alles passt in unseren 
Sack voll guter Taten.
Am 6. Dezember öffnet der Nikolaus – virtuell und real – den Sack 
voll guter Taten. Der wird hoffentlich prall gefüllt sein mit Geld, 
Zeit und Ideen. Wir sind überzeugt: Hannoveraner sind groß
zügig und engagiert. Der Nikolaus wird seine Freude daran haben. 
Vor allem aber werden sich die freuen, denen diese Aktion dient: 
Kinder, Jugendliche und Senioren, Kultur und Sozialprojekte.
Machen Sie mit: Wir zusammen können viel bewirken!

P. S. Selbstverständlich können Sie auch analog spenden.

Spenden Sie jetzt!
www.buergerstiftung-hannover.de/gute-tat
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Bürgerstiftung
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Von Bürgern für ihre Mitbürger, das sind 
Idee und Aufgabe einer Bürgerstiftung. 
Hier kann sich jeder einbringen, mit Ideen, 
Geld und kostbarer Zeit. Wir können 
jetzt helfen und müssen auch vor der 
 Zukunft keine Angst haben, denn wir 
 können sie gestalten. Deshalb engagiere 
ich mich seit 20 Jahren in der Bürgerstif
tung Hannover für die gesellschaftlichen 
Anliegen in unserer Region.

Ich mache mit, weil … 
Gerade in schwierigen Zeiten ist es wich
tig, soziale Projekte zu fördern. Deshalb 
unterstützen wir die Bürgerstiftung Han
nover sehr gerne. Seit über 20 Jahren ist 
sie engagiert und etabliert. Ohne die 
 Beiträge Vieler hätte sie ihre Arbeit nicht 
leisten können. Es ist uns eine Herzens
angelegenheit, uns mit einer Zeitspende 
für ein Kinderprojekt an der Aktion zu 
 beteiligen und wir hoffen, hiermit Nach
ahmer zu finden. 

Machen Sie mit!

Dr. Wolf-Rüdiger 
 Reinicke (Vorsitzender 
des Stiftungsrates)

Dirk Eberitzsch  
(Leuenhagen + Paris)

http://www.buergerstiftung-hannover.de
http://www.buergerstiftung-hannover.de


Wir fördern zusammen. Wir leben zusammen. Wir gestalten zusammen. 

Es sind für uns alle sehr ungewöhnliche 
Zeiten. Die Welt, wie wir sie kannten, hat 
sich in letzten sechs Monaten verändert! 
Jeden Tag sind wir darauf gespannt, was 
als nächstes passieren wird … Es gibt viele 
Fragen und nur wenige Antworten. Viele 
Menschen sind unverschuldet in Not ge
raten. Die Bürgerstiftung Hannover hilft 
ihnen mit der Aktion „Ein Sack voll guter 
Taten“. Da bin ich sehr gerne dabei!

Ich freue mich, dass ich bei der Bürger
stiftung Hannover das Projekt „Zwischen
Menschlich – Paten für Senioren“ ins 
 Leben rufen, begleiten und ausbauen 
konnte. Es ist sehr schön, dass es Men
schen gibt, die Zeit spenden, um in ihrem 
heimatlichen Bezirk eine Beziehung zu 
 einem Bewohner in einer Senioreneinrich
tung aufzubauen und zu pflegen. Hof
fentlich hat dieses Projekt zum Wohle 
 aller Beteiligten noch eine lange Zukunft.

Ich mache mit, weil …

Perspektiven für Wohnungslose
Wir fördern Engagement für benachteiligte Personen
Beispiel: Asphalt-Magazin

Das soziale Magazin Asphalt gibt es nicht am Kiosk zu kaufen, 
 sondern ausschließlich auf der Straße. Hier müssen auch viele der 
Verkäuferinnen und Verkäufer leben. Alle sind von Armut betrof
fen. Für viele Wohnungslose oder Langzeitarbeitslose ist der Ver
kauf der Straßenzeitung die letzte Chance, durch eigene Arbeit 
würdevoll Geld zu verdienen. Das Projekt verleiht ihrem Leben 
wieder Struktur und Sinn. 
Asphalt unterstützt die Verkäuferinnen und Verkäufer bei ihrer 
Aufgabe und darüber hinaus. Die Bürgerstiftung Hannover und 
von ihr verwaltete Stiftungen förderten beispielsweise die Anschaf
fung wetterfester Jacken, Westen und Mützen sowie Taschen. 
 Regelmäßig organisierte Veranstaltungen und Feste machen 
 Freude, vermitteln Wertschätzung und ermöglichen Kontakte 
unter einander. 
Ebenfalls gefördert wird das langfristige Fitness und Gesund
heitsprogramm „Gesund und fit“. Hier können die Verkaufenden 
durch gezieltes Training ihre Muskeln stärken und die individuelle 
Bewegungsfähigkeit verbessern. Gewichtsreduktion und Ver
besserung des allgemeinen Gesundheitszustands sind weitere 
Schwerpunkte. So gibt Asphalt Impulse, in eigener Sache aktiv zu 
werden, und unterstützt die Betroffenen auf diesem Weg. 

Benötigt werden … Geldspenden zur Gesamtfinanzierung des 
Projekts, für Gesundheitsprogramme, Veranstaltungen oder auch 
für Bestattungen verstorbener Asphalter … Zeitspenden z. B. für 
Bürotätig keiten, Infostände, Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen, Auslieferung von Zeitungen

Gegen die Einsamkeit
Wir fördern Seniorenprojekte
Beispiel: ZwischenMenschlich – Paten für Senioren

Viele ältere Menschen leiden unter Einsamkeit. Besonders betrof
fen sind Senioren in Pflegeheimen ohne Angehörige oder Freunde. 
Mit unserem Projekt „ZwischenMenschlich“ wollen wir helfen: 
 Ehrenamtliche Paten besuchen regelmäßig einen Bewohner oder 
eine Bewohnerin in einer Wohneinrichtung in ihrer Umgebung. 
Ins Leben gerufen wurde das Projekt 2017 von der ehrenamtlichen 
Projektkoordinatorin Manon Guthmann. Aufgrund ihrer langjähri
gen beruflichen Tätigkeit im medizinischsozialen Bereich kennt 
sie die Strukturen, aber auch die Engpässe genau. Für „Zwischen
Menschlich“ ermittelt sie den Bedarf in den Heimen, organisiert 
Schulungen für die Paten und begleitet sie in der Zeit ihres 
 Engagements für die Bürgerstiftung Hannover. 
Die Beschränkungen aufgrund der CoronaPandemie waren und 
sind eine große Herausforderung für das Projekt, das von Nähe 
und zwischenmenschlichen Beziehungen lebt. Diese pflegten viele 
Paten ideenreich auch während des Lockdowns und hielten Kon
takt – telefonisch, per Post und mit Besuchen am Balkon. Im Juli 
holte die Bürgerstiftung Hannover einen Weltstar an der Orgel in 
die Stadt. Cameron Carpenter erfreute mit seinen CoronaKonzer
ten auf einer LKWBühne die Bewohner und Mitarbeiter mehrerer 
Pflegeheime in Hannover.

Gebraucht werden … Geldspenden für Schulungen und Koor
dinierung der Pateneinsätze sowie Aufwandsentschädigungen 
… Zeitspenden als Senioren paten – sobald alle Senioren heime 
wieder geöffnet und Besuche gefahrlos möglich sind, voraus
sichtlich ab 2021

© 
As

ph
al

t 
gG

m
bH

Dr. Madan M. Arora 
(Stiftungsrat)

Manon Guthmann  
(Projektkoordinatorin)

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosigkeit


Wir stiften zusammen. Wir pflegen zusammen. Wir verbinden zusammen.

Gerne unterstütze ich die Bürgerstiftung 
Hannover. Sie ist so vielfältig wie unsere 
schöne Stadt und engagiert sich in vielen 
Bereichen: vom Jugendprojekt MUPA bis 
hin zu Besuchen von Senioren. Und alle 
zwei Jahre lädt sie ein zum Bürger 
Brunch an der Marktkirche, dem Picknick 
für den guten Zweck. Sie ist lebendig und 
aktuell und setzt die richtigen Schwer
punkte. Meine Bitte: Machen Sie mit! 

Ohne die Bürgerstiftung sind viele soziale 
Projekte in der Stadt und Region nicht 
 realisierbar. Sie bietet die Chance, sich in 
der Gesellschaft für gute Vorhaben zu 
 engagieren. Als Vertreter des Handwerks 
ist es mir eine Freude, in der Stiftung mit
zuwirken und die vielfältigen Ideen zu 
 unterstützen. Beeindruckend ist, welche 
tollen Konzepte bereits umgesetzt wurden 
und in Zukunft noch folgen werden. 

Mit Musik fürs Leben lernen
Wir fördern Projekte für Jugend und Kultur
Beispiel: Musikpatenschaften – MUPA

Nicht jedes musikbegeisterte Kind hat die Chance, ein Instrument 
zu erlernen. Das wollen wir ändern. Deshalb gibt es seit 1997 das 
Projekt „Musikpatenschaften – MUPA“. Es unterstützt und be
gleitet musikinteressierte Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg 
gleichermaßen finanziell und persönlich. Bis heute wurden rund 
350 Musikpatenkinder gefördert, oftmals über viele Jahre.
Die Idee der Musikpatenschaften entwickelte die ehemalige För
derschullehrerin Sabine Hartmann. In ihrem Beruf hatte sie mehr
fach erlebt, wie Musik ungeahnte Potenziale ihrer Schützlinge 
freisetzte. Im Ruhestand entwickelte sie das MUPAProjekt, das sie 
heute noch leitet. Es lebt von Spenden und ehrenamtlichem Enga
gement. Mit dem MUPATeam organisiert sie die gesamte Projekt
arbeit, weitere Helfer begleiten die Musikpatenkinder und ihre 
Familien während der Förderung.
Nach Beginn der CoronaPandemie gab es schrittweise wieder 
Musikunterricht in digitaler Form, um in Kontakt zu bleiben. Das 
MUPATeam entwickelte auch ein Videoprojekt nach dem Vorbild 
bekannter Orchester: getrennt aufnehmen, gemeinsam musizieren. 
Die kontinuierliche Arbeit motivierte und half den Kindern und Ju
gendlichen, die Zeit des Abstands durchzustehen, gewohnte Struk
turen zu erhalten und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Gebraucht werden … Geldspenden zur langfristigen Finan
zierung von Musikunterricht, Raummieten für Orchesterproben, 
 Instrumentenreparaturen und –versicherungen … Zeitspenden 
als MUPABegleiter

Besser ankommen in Hannover
Wir fördern die Arbeit mit Geflüchteten
Beispiel: Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte e. V.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche bekamen in der CoronaKrise 
eine neue Chance zum Lernen. Dank einer Förderung der Bürger
stiftung Hannover konnte der Unterstützerkreis Flüchtlingsunter
künfte e. V. (UFU) 100 internetfähige Laptops anschaffen. Ehren
amtliche ITPaten des Vereins richteten die Rechner ein und 
übergaben sie als Leihgabe an die Familien. Sie leiteten die Schü
lerinnen und Schüler an und begleiten sie auch weiterhin. 
Die Betroffenen hatten es während der Schulschließung beson
ders schwer. Sie müssen Sprachbarrieren überwinden, wohnen mit 
ihren Familien oft beengt und waren beim Lernen zuhause aus
schließlich auf Mobiltelefone angewiesen. Die Förderung ermög
licht den Kindern und Jugendlichen Teilhabe an den Bildungs
angeboten und hilft ihnen, Medienkompetenz aufzubauen. 
Aufgrund des Erfolgs möchte der Verein demnächst auch Berufs
schüler mit Leihgeräten unterstützen.
Der UFU bietet geflüchteten Menschen konkrete Hilfe vor Ort und 
unterstützt gleichzeitig die Ehrenamtlichen in den Nachbar
schaftskreisen bei ihrer Arbeit. Er hilft, wo öffentliche Angebote 
fehlen oder zusätzliche Hilfen notwendig sind. Zu den vielfältigen 
Aktivitäten gehören z. B. Deutschkurse, Maßnahmen zur beruf
lichen Integration und Schwimmkurse. 

Benötigt werden … Geldspenden z. B. für Schul und Lern
material, Kurs und Prüfungsgebühren, Übersetzung und Aner
kennung von Dokumenten, Starthilfe für Studenten, Mitglied
schaft in Sportvereinen … Zeitspenden z. B. als Digitalpaten, 
Schülerpaten, Deutschlernhelfer oder für Sport mit Geflüchteten
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Dietmar Althof  
(Gastronom)

Kai-Uwe Henneberg 
(Heymeier  Haustechnik)



Ich mache mit, weil …
Ein Sack voller guter Taten! Wer möchte 
bei dieser sinnstiftenden Aufforderung 
der Bürgerstiftung Hannover nicht mit
machen, um auch in der nächsten Zeit 
 soziale und kulturelle Projekte zu ermög
lichen? Ich bin dabei und unterstütze 
gern weiterhin: mit Geld, Ideen und bald 
auch mehr Zeit. Die Bürgerstiftung Han
nover hat mein volles Vertrauen gewinnen 
können und wirbt zu Recht für zwischen
menschliches Engagement! 

Wir machen mit, weil wir dadurch mit der 
Bürgerstiftung Hannover etwas Positives 
gestalten können. Ihre Projekte ermög
lichen sozial benachteiligten Menschen 
mehr Teilhabe an Bildung, Kultur und 
mehr Lebensqualität. Dass das in Hanno
ver und Region geschieht und damit 
sichtbar und erlebbar ist, bestärkt uns in 
dem Gefühl, mit unserem Beitrag etwas 
Gutes für die Hannoversche Bürgerschaft 
zu tun.
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Die Bürgerstiftung Hannover steht für 
Eigeninitiative und Engagement für ein 
lebenswerteres Miteinander. Mit dem 
Projekt «Musikpatenschaften – MUPA» 
wird musikbegeisterten SchülerInnen 
aus sozial benachteiligten Familien 
 Instrumentalunterricht ermöglicht. 
 Bewusst haben wir dieses Projekt im 
Rahmen der Sozialpartnerschaft des 
HAJ Hannover Marathon 2021 ausge

wählt. Gemeinsam möchten wir unsere Initiative „ImPuls un
serer Stadt“ umsetzen und unserem Jubiläum 2021 eine be
sondere Note geben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Laufend eine gute Tat

Stefanie Eichel 
( Eichels Event GmbH)

Ehrenamt 2019

32
Mitglieder in  

Gremien
25

Helfer 
Administration

75
Engagierte in  

eigenen Projekten

im Wert von rund

150.000 €*
(* Annahme Mindestlohn)

insgesamt

16.100
Stunden

Wir gestalten zusammen
Neben den geschilderten Projekten gibt es noch viele andere, die 
gerade jetzt Ihre Unterstützung benötigen. Sie können sich umfas
send über unsere Projekt und Förderarbeit im Jahresbericht 2019 
informieren. Sie finden ihn zum Download auf unserer Website. 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich an unserer Aktion aktiv beteili
gen. Es gibt viele Möglichkeiten für Ihr Engagement. Am einfachs
ten geht das online über www.buergerstiftung-
hannover.de/gute-tat. Klicken Sie auf das jeweilige 
Stichwort, um Ihre Spende in den Sack zu werfen.

Geldspenden
•  Helfen Sie mit einer einmaligen Spende.
•  Unterstützen Sie die Bürgerstiftung Hannover nachhaltig mit 

einer Dauerspende. Der Betrag ist frei wählbar. 
•  Vielleicht möchten Sie sogar als Patin oder Pate mit 500 Euro 

pro Jahr oder als Unternehmen mit 1.000 Euro pro Jahr Teil der 
Bürgerstiftung Hannover werden.

Selbstverständlich können Sie auch stiften. Darüber sollten wir 
persönlich sprechen.

Zeitspenden
Möchten Sie etwas von Ihrer kostbaren Zeit verschenken?  
Es gibt viele Möglichkeiten. Wählen Sie zwischen
•  regelmäßigen zeitlichen Einsätzen in einem Projekt von z. B. 

zwei Wochenstunden
•  Aktionsstunden für temporäre Einsätze, z. B. als Helfer bei 

 Veranstaltungen
•  Expertenstunden, in denen Sie Ihre Expertise zur Verfügung 

stellen, z. B. als Fotograf bei Veranstaltungen oder für die Neu
gestaltung unserer Website

Ideenspenden
•  Konzeptionelle Ideen Sie haben eine tolle Idee, was die Bürger

stiftung für Hannover Gutes tun könnte? Welchen Beitrag wür
den Sie dazu leisten?

•  Projektideen Es gibt bereits ein gemeinnütziges Projekt, für das 
Sie Fördergelder bei der Bürgerstiftung beantragen möchten? 
Dann nutzen Sie bitte den Förderantrag auf unserer Website 
oder sprechen Sie uns gerne dazu an.

www.buergerstiftung-hannover.de/gute-tat

Hinweis
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus organisatorischen 
 Gründen keine Sachspenden annehmen können.

Andreas Heitland Regina und Andreas 
von Graevemeyer


