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Stifterbrief 2018           Dezember 2018 

 

Liebe Stifterinnen und Stifter, liebe Zeitstifterinnen und Zeitstifter,  

liebe Freunde und Förderer der Bürgerstiftung Osnabrück, 

 

wir können gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken und uns zugleich auf ein spannendes 

neues Jahr freuen. Das erste große und höchst spannende Ereignis des neuen Jahres wird das Benefizkon-

zert mit Tom Gaebel & His Orchestra am 26. Januar in der OsnabrückHalle sein. Auch das Rahmenpro-

gramm des Konzertes kann sich sehen lassen. Die Eröffnung des Konzertes werden Tänzer mit einer Lindy 

Hop–Tanzeinlage bestreiten. Für gute Stimmung ist also schon zu Beginn des Konzertes gesorgt. Claus 

Cronemeyer vom Park-Lane-Jazz-Club sagt: „ Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, sollte sich um 

Tickets für diese Veranstaltung bemühen – das wird ein schöner Abend.“ Diesen Hinweis kann ich nur 

unterstützen. Einen kleinen Anreiz gibt es auch: wir verlosen unter den Stiftern, Freunden und Förderern, die 

sich bis zum 4. Januar per Mail bei uns melden, eine signierte CD und eine Schallplatte, die Tom Gaebel uns 

zur Verfügung gestellt hat. Das Stichwort „Tom Gaebel Konzert“ im Betreff der Mail reicht für einen Platz in der 

Lostrommel. Bitte vergessen Sie ihre Kontaktdaten nicht. 

 

Nach 18 Jahren hat sich die Bürgerstiftung in Osnabrück erfreulich gut etabliert. Im Sommer wurde nun ein 

neuer Vorstand gewählt. Mir wurde das Vertrauen geschenkt, den Vorsitz des Vorstands zu übernehmen. So 

arbeiten wir als Vorstand gemeinsam an dem Ziel, unsere Stadt zu bewegen. Mein Team besteht aus meinem 

Vertreter Ulrich Ruf, Elisabeth Greve als zweite stellvertretende Vorsitzende und Finanzvorstand, Simone 

Körber als Vorstand der Vermögensverwaltung, Michael Braksiek, Stefanie Schindhelm und Dr. Peter 

Teschendorf. Als engagiertes Mitglied des Stiftungsrats wechselte Ruth Brand nun in den operativ tätigen 

Vorstand, worüber wir uns sehr freuen.  

 

Ulrike Burghardt 
         
        Ulrich Ruf 

 
Elisabeth Greve 

 
Simone Körber 
 

 
Michael Braksiek 

 
Stefanie Schindhelm 

        
Dr. Peter Teschendorf 

 
Ruth Brand 
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Meinen beiden Vorgängern Dr. Wolfgang Lohrberg und Dr. Klaus Lang danke ich sehr herzlich für ihre 

großartige Arbeit, die die Bürgerstiftung Osnabrück zu einem nicht wegzudenkenden Teil unserer schönen 

Stadt gemacht hat. 

Das Ergebnis ihrer Arbeit lässt sich sehen und spornt uns alle an: die Zahl der Stifter hat sich seit 2008 bis 

heute verdreifacht, das Stiftungskapital ist um ein Drittel gewachsen und noch viel wichtiger, weil es für unsere 

operative Tätigkeit substantiell wichtig ist: die jährliche Spendensumme ist auf Summen angewachsen, die es 

uns erlauben, eigene Projekte auf die Beine zu stellen und förderungswürdige Projekte anderer zu unterstüt-

zen. 

Nach 18 Jahren Arbeit in Osnabrück kennen wir uns aus. Wir sind mit offenen Augen in unserer Stadt unter-

wegs und wissen, wo wir helfen müssen und können. In den 18 Jahren haben wir gelernt, Kontakte zu 

knüpfen und auch Netzwerker zu sein.  

                  

 

Unser Herzens-Projekt Kinderwünsche ist hierbei ein essentieller Bestandteil bei der Beantwortung der 

Frage geworden, wo wir Chancenungleichheit wettmachen können. Von dem fehlenden Fahrradhelm bis zum 

dringend benötigten Musikinstrument: es sind die Bedürfnisse von Kindern, die unbürokratisch und schnell 

gestillt werden müssen, wenn Familie oder Staat es nicht leisten kann. In vielen Fällen konnte die Bürgerstif-

tung helfen. Neben den schon immer hier lebenden Kindern, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, 

leistet „Kinderwünsche“ auch einen Beitrag zur „Willkommenskultur“. Wer erlebt, wie dankbar die zum Teil 

stark traumatisierten Kinder, die mit ihren Eltern zu uns geflüchtet sind,  für einen Teddybär sind, weiß, wie 

wichtig solche Gesten sind. Mein großer Dank geht an Frau Stefanie Schindhelm, die seit vielen Jahren das 

Projekt mit großem Knowhow und viel Empathie trägt. Wir freuen uns, dass sie seit diesem Jahr Unterstüt-

zung durch unsere neue Stifterin Birgitt Lintker erhält.  

Gemeinsam führen sie die jährliche Weihnachtsaktion in Kooperation mit L+T durch. Seit November werden 

kleine Wünsche (im Wert von maximal 20 €) von rund 1.300  Kindern eingesammelt, sortiert, katalogisiert und 

nach mehreren großen Einkaufsaktionen auch erfüllt. Wir tragen damit dazu bei, die Folgen von Armut für 

Kinder in unserer Stadt konkret zu mindern. Das geschieht durch viele Spenden, aber vor allem auch durch 

unseren ganzjährigen Notfallfonds. Vor wenigen Tagen durften wir uns über eine 10.000 €-Spende aus dem 

Hause L+T freuen.  Rund 40.000 € sind Jahr für Jahr erforderlich, um dieses großartige Projekt fortführen zu 

können. 
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Das Organisationsteam mit Künstler beim Pressetermin 

 
 

 

Damit das gelingt, geht die Bürgerstiftung neue Wege – sie wird gemeinsam mit dem Park-Lane-Jazz-Club 

Konzertveranstalter. Alle Erlöse des Benefizkonzertes mit Tom Gaebel am 26. Januar 2019 in der Osna-

brückHalle fließen direkt in die  Aktion Kinderwünsche. Der schnellste Weg zu den Eintrittskarten führt über 

den Ticket-Service der Osnabrück-Halle, aber auch über die NOZ-Card und das GiroLive-Angebot der 

Sparkasse Osnabrück. 

 

Der Erlös eines weiteren musikalischen Bonbons floss ebenfalls zur Hälfte in die Aktion Kinderwünsche. 

Das diesjährige Benefizkonzert der Bürgerstiftung, gemeinsam mit Musik an Marien, stand unter der Über-

schrift Ventile und Tasten: 2 Musiker an 7 Instrumenten. Es fand am Sonntag, 4. November 2018, in St. 

Marien statt.  

 

 

Bewege deine Stadt ist das Motto der Bürgerstiftung. Bei den kleinen Bürgern in Osnabrück gelingt es der 

Bürgerstiftung seit mehreren Jahren nachweislich sehr gut.  

Mehrere hundert Kinder nutzten in diesem Jahr die Angebote der Kinder-Bewegungsstadt (KiBS) in 

Osnabrück. Mit ihren Aktionen geht das Projekt der Bürgerstiftung Osnabrück derzeit in die Winterpause. Im 

nächsten Jahr geht es weiter. Ziel des Engagements ist, dem Bewegungsmangel und den auf Dauer damit 

verbundenen Schäden entgegenzuwirken. Mit zahlreichen Angeboten werden die motorischen Fähigkeiten 

der Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren gefördert und die Voraussetzungen für einen  aktiven und gesünderen 

Lebensstil langfristig unterstützt.  

Neu ist das Angebot der  „KiBS-Wassergewöhnung“. Die Bürgerstiftung hat in diesem Jahr gemeinsam mit 

dem VfL Osnabrück ein Projekt auf die Beine gestellt, bei dem Kindergartenkinder schwimmen lernen. 

Angesichts der besorgniserregend steigenden Nichtschwimmerzahlen ist ein qualifizierter Schwimmunterricht 

ein dringend erforderliches Angebot an viele Familien. Ermöglicht wurde dieses Projekt u. a. durch die  

Weihnachtsaktion der ON im vergangenen Jahr, bei der insgesamt 37.500 Euro zusammengekommen sind. 

Allen Klein- und Großspendern herzlichen Dank. 
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Dina Muchow und Philipp Karow, beide Mitarbeiter der Bürgerstiftung, bringen mit vielen guten und kreati-

ven Ideen und sehr viel Engagement die Kinder-Bewegungsstadt in Schwung. Das bewies zuletzt die sehr 

gute Resonanz der Besucher der Spielzeit am 25. August, die erstmals in den Räumen des Osnabrücker 

Turnerbundes stattfand. 

 

 

 

  

 
 

An Kinder ab sechs Jahren richtet sich das  Projekt FAIRES KÄMPFEN für Toleranz und Integration. Es 

startete vor drei Jahren und beweist, dass ein solches Projekt nicht nur kurzfristig hilft, den sozialen Frieden 

der Stadt zu unterstützen, sondern auch im besten Sinne nachhaltig ist. Der vor zweieinhalb Jahren aus der 

afghanischen Hauptstadt Kabul nach Deutschland geflüchtete Ata Babakarkhil hat nun seinen harterarbeite-

ten Judo-Trainerschein in der Tasche und kann den Initiator und Haupttrainer Sebastian Häfker verantwort-

lich unterstützen. Er kann so, wie er selbst sagt, der „Gesellschaft etwas zurückgeben“. 

Ist es nicht das, was uns alle antreibt, die wir die Bürgerstiftung Osnabrück als StifterInnen und SpenderInnen  

unterstützen?  

 

 

Freuen dürfen wir uns auch auf unser jüngstes Projekt unter der Leitung von Dr. Klaus Lang. In Kooperation 

mit der Felicitas und Werner Egerland Stiftung entsteht ein Kulturangebot für Kinder und Jugendliche: K 3 – 

und du bist dabei. Kinder und Jugendliche, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, können ohne Vorkenntnis-

se gemeinsam musizieren und singen, Kunst erfahren und selber Künstler sein.  
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Wichtig um teilnehmen zu können, sind Neugier und gute Laune – sonst nichts. Denn selbst - gemeinsam mit 

anderen - Musik zu machen, künstlerisch tätig zu sein oder Theater zu spielen, stärkt das Selbstbewusstsein, 

führt zu neuen Erfahrungen und hilft jungen Menschen oft über die kleinen und großen Alltagsprobleme 

hinweg. 

 

 

12 Preisträgerinnen und Preisträger wurden im September in der Aula des Graf-Stauffenberg Gymnasiums im 

Rahmen des diesjährigen Förderschwerpunkts der Bürgerstiftung „Osnabrück klingt gut“ am 25. Septem-

ber ausgezeichnet.  Musik ist geeignet, Menschen zusammenzubringen und sich in Osnabrück wohlzufühlen. 

Chöre, Bands, Kinderprojekte sowie interkulturelle Musikprojekte konnten wir nun mit einer Gesamtsumme 

von 15.000 € unterstützen. Dabei wurde deutlich, wie engagiert, kreativ, ideenreich und vor allem vielseitig 

sich die Osnabrücker Musikszene darstellt. 

   

 

Dass Gutes tun und Spaß haben zusammenpasst, haben wir bei fantastischem Sommerwetter anlässlich des 

diesjährigen Bürgerdinners am 17. August wieder erleben dürfen. Im Herzen Osnabrücks, vor Rathaus und 

Marienkirche, versammelten sich rund 1.000 Menschen, um an 130 zuvor aufgestellten Biertischgarnituren 

gemeinsam zu Abend zu essen. Auf den Tisch kamen bezaubernde Tischdekorationen und köstliches Essen, 

um bei guten Gesprächen, bei Musik und Tanz einen schönen Abend und guten Austausch zu pflegen. 

Insgesamt kamen dabei  rund 6.000 € zusammen, die für Projekte der Bürgerstiftung eingesetzt werden. 

 

 

Im Botanischen Garten wurden wir wie in jedem Jahr mit einem musikalischem Feuerwerk von Schülerinnen 

und Schülern der Musik- und Kunstschule Osnabrück bei der Musikmatinée am Sonntag, den 23. September 

beeindruckt. Die Bürgerstiftung Osnabrück organisiert diese Matinée gemeinsam mit der Musik- und Kunst-

schule und den Freunden des Botanischen Gartens zur Unterstützung engagierter, aber bedürftiger junger 

Menschen zur Ausbildung an Instrumenten oder im Gesang. Verwöhnt wurden wir durch das von Helge 

Weber, Food & Event, gespendete wunderbare kulinarische Angebot. Für die zahlreichen Spenden der 

Besucherinnen und Besucher bedanke ich mich recht herzlich. 2.500 € konnten an den Förderverein der 

Kunst- und Musikschule überreicht werden. 
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Im Rahmen der Kulturnacht am 25. August war die Bürgerstiftung mit der VG-Initiative und dem Musikexpress 

vertreten. Hierfür gilt mein Dank Dr. Siegfried Hoffmann und Dieter Höfner. Unter dem Titel „RÄUME für 

konkrete Fantasien“ präsentierte die Bürgerstiftung im Bildungsbüro in der Bierstraße den Kunst- und Begeg-

nungsraum „Musikexpress“  mit einem Video und anhand von 18 Fotos aus dessen Geburtshaus, Spuren des 

handwerklich-künstlerischen Wirkens von Friedrich Vordemberge-Gildewart. 

 

 

Unter dem Namen „kunst. konkret. konstruktiv - vordemberge-gildewart“ ist im November die dritte 

Treuhandstiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Osnabrück gegründet worden. Diese Gründung ist das 

Ergebnis der intensiven jahrelangen Arbeit der VG-Initiative unter der Federführung von Dr. Siegfried Hoff-

mann und seiner Ehefrau Dr. Renate Hoffmann-Schilhan. Die Stiftungsgründung ist ein Meilenstein im Einsatz 

für die Anerkennung des Werkes von Friedrich Vordemberge-Gildewart. Zusätzlich zeigt sie aber auch das 

wachsende Interesse der Stadt selbst und anderer bedeutender Kulturstiftungen an der Person und dem 

Werk. Seine Idee der konkret-konstruktiven Kunst, die ihn geprägt und die er maßgeblich beeinflusst hat, soll 

so lebendig bleiben.  

 

 

Welchen Namen sich die Bürgerstiftung gemacht hat, lässt sich auch daran erkennen, dass uns die Ehre  

zuteilwurde, aufgrund unseres Projektes KidCourage, auf der Landesgartenschau in Bad Iburg am 18. 

August, eine Neuzüchtung auf den Namen Courage taufen zu dürfen.  

 

 

Und last but not least:  

Das wichtigste Ereignis  der Bürgerstiftung im ersten Halbjahr war die Neuwahl des Stiftungsvorstandes. Die 

Amtszeit von Klaus Lang endete nach insgesamt 9 Jahren, Am 6. Juni wurde der neue Vorstand in der 

Stiftungsversammlung im Nettedrom Osnabrück vorgestellt und Klaus Lang verabschiedet. 

In diesem Zusammenhang geht ein großer Dank an die Stadtwerke Osnabrück, die uns rund um die 

Stifterversammlung schöne Stunden beschert haben. Schon vor der eigentlichen Versammlung konnten Bahn 

und E-Karts des Nettedroms von den Stifterinnen und Stiftern der Bürgerstiftung sowie ihren Familien und 

Freunden ausprobiert werden. 
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Staffelübergabe mal anders: Dr. Klaus Lang überreicht Ulrike Burghardt eine Gießkanne, die schon er von 

seinem Vorgänger erhalten hatte. Ein geschätztes Symbol für die Aufgabe, die Bürgerstiftung wachsen und 

gedeihen zu lassen.  

Als Zeichen der Anerkennung seiner Arbeit erhielt Klaus Lang die goldene Stifternadel der Bürgerstiftung 

Osnabrück. Nur vier Personen haben diese Auszeichung ihres Engagements bisher erhalten.  

Auch diese goldene Stifternadel wurde von Jürgen Schliehe in seiner Werkstatt an der Hasestraße 41 

gefertigt. In den vergangenen Jahren hat der Goldschmiedemeister alle goldenen und insgeamt 210 silbernen 

Revers-Nadeln unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Die silbernen Nadeln gehen 

jeweils an neue Stiferinnen und Stifter und werden mit Stolz getragen. 

 

Liebe Stifterinnen und Stifter, Spenderinnen und Spender,  

 

ich freue mich auf Ihre Ansprache, wenn Sie Kritik anmerken möchten, wenn Sie Vorschläge haben, was wir 

besser machen können und wo wir noch mehr Teil von Osnabrück werden können bzw. wo und was wir 

gemeinsam positiv verändern können.  

 

Wir alle sind Osnabrück und die Bürgerstiftung beheimatet Ihr Engagement!  

 

Mit den besten Wünschen für frohe Weihnachtstage und einen guten Start in das kommende Jahr 

Ihre  

 

Ulrike Burghardt 

 

Mail: buergerstiftung-burghardt@osnabrueck.de 
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Liebe Stifterinnen und Stifter, 
liebe Freunde und Förderer der Bürgerstiftung, 
 
diesen letzten  Stifterbrief in 2018 nehme ich zum Anlass, mich bei allen zu be-
danken, die in den zurückliegenden Jahren Wachstum und Erfolg der Bürgerstif-
tung ermöglicht haben. Da ist einmal die Geschäftsstelle als stabiles Rückgrat der 
Bürgerstiftung mit Heike Graß, Roswitha Buchholz und Markus Schumacher, der 
Vorstand, der Stiftungsrat, die Projektverantwortlichen – aber in allererster Linie bei 
Ihnen allen, den Stifterinnen und Stiftern, Freunden und Förderern. Sie sind die 
Bürgerstiftung und sie allein garantieren Erfolg und Wachstum. 

Ich danke Ulrike Burghardt nachdrücklich, dass sie bereit war, sich an die Spitze 
der Bürgerstiftung zu stellen und mit dem Vorstand die Bürgerstiftung weiter vo-
ran bringen wird. Ich danke ihr aber auch ganz besonders für den sehr herzlichen 
und persönlichen Abschied, den sie und der Vorstand  mir auf der Stiftungsver-
sammlung organisiert haben.  

Beides zusammen hat mir den Abschied vom Amt leicht gemacht. Dem neuen Vor-
stand und allen Beteiligten wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit. 
Glück auf für die Bürgerstiftung 
Ihr                  

 
Dr. Klaus Lang 

 

 

 

 

Das bewährte Team in der Geschäftsstelle: 

Markus Schumacher, Heike Graß und Roswitha Buchholz. 

 

 

Fotos: Bürgerstiftung, Hermann Pentermann, Public Entertainment, NOZ, ON 


