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Stifterbrief zum Ende des Jahres 2019            

 

Liebe Stifterinnen und Stifter, Spender und Sponsoren, 

liebe Freunde und Förderer der Bürgerstiftung Osnabrück, 

 

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist Zeit für ein wenig Besinnlichkeit und Rückblick auf das vergangene 

Jahr. In den vergangenen Monaten haben wir in Ihrem Auftrag erneut mit zahlreichen Projekten, Aktivitäten 

und finanziellen Zuwendungen in unsere Stadt gewirkt und uns bemüht, sie sozial, friedlich, lebendig und 

kulturell vielgestaltig mitzugestalten.  

 

Im Jahr 2020 hat unsere Bürgerstiftung ein Jubiläum. Ende des kommenden Jahres wird sie 20 Jahre alt. Für 

eine Bürgerstiftung ist das ein durchaus stattliches Alter. Es gibt also Grund für besonderes Engagement und 

eine Feier. Die Planungen für die Fortführung unserer Projekte im kommenden Jahr laufen.  

 

 

                

 

 

Derzeit läuft ein Herzensprojekt der Bürgerstiftung auf Hochtouren: 1.140 Weihnachtswünsche wurden in 

diesem Jahr von vermutlich ebenso vielen Weihnachtsengeln erfüllt. Organisiert hat die diesjährige Weih-

nachtsaktion das Vorstandsmitglied Birgitt Lintker. Sie hat seit Mitte Oktober Weihnachtswünsche von Kindern 

und Jugendlichen, die in stationären Einrichtungen leben oder durch ambulante Hilfe betreut werden, entge-

gengenommen. Die Wünsche im Wert von maximal 20 Euro wurden sortiert sowie katalogisiert und dann an 

16 Firmen weitergereicht, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingekauft haben. In den letzten Tagen hat 

das Team von „Kinderwünsche“ dort alle Geschenke eingesammelt, sie wieder sortiert, in Kisten gepackt und 

ausgeliefert. „Das Leben als Weihnachtselfe ist herausfordernd, aber schön“ sagt Birgitt Lintker. In diesem 

Jahr musste sie leider Unternehmen absagen, die gerne mitgemacht hätten. Für die Aktion in 2020 stellt das 

Projekt sich so auf, dass auch in diesen Firmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Weihnachtsengel für 

Kinder aus Osnabrück und dem Landkreis werden können. 

 

Nicht nur zum Jahresende hilft die Bürgerstiftung bedürftigen Kindern weiter. Im Jahr 2019 wurden rund 

25.000 Euro für unbürokratische und schnelle Unterstützung im Notfall eingesetzt. Beispielsweise konnten 
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Zookarten, Vereinsbeiträge, Ausflüge, Selbstverteidigungskurse finanziert, für einen Auszubildenden ein 

Laptop angeschafft oder bei der Finanzierung von Musikunterricht geholfen werden. Nicht zuletzt wurde die 

Fortsetzung eines Angebotes für therapeutisches Reiten durch die Unterstützung der Bürgerstiftung ermög-

licht.  

 

 

             

 

Die Bürgerstiftung unterstützt und fördert verschiedene Projekte, sofern sie dem Stiftungszweck entsprechen. 

In diesem Jahr waren das beispielsweise das Seifenkistenrennen am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, das 

Afrika-Fest im Marienheim Sutthausen, Rudelsingen in der Lagerhalle und adventliche Konzerte in St. Marien. 

 

Eine gute Gelegenheit, Geld für die Projekte der Bürgerstiftung einzusammeln, ergab sich im August am 

Rande des Bürgerdinners auf dem Marktplatz. 5.000 Euro kamen zur Finanzierung von Projekten der Bürger-

stiftung zusammen.  Mehr als 900 Selbstversorger hatten an 113 Biertischen Platz genommen, um gemein-

sam unter freiem Himmel zu Abend zu essen. Zum Auftakt gab es ein kleines Konzert regionaler Musiker – 

einer von ihnen war der Osnabrücker Jazz-Pianist Thomas Gerdiken. DJ Bobby T sorgte dafür, dass später 

kräftig das Tanzbein geschwungen wurde. Organisiert hatte die Sause wie auch in den vergangenen Jahren 

Kerstin Albrecht.  

 

Im kommenden Jahr wird es wieder ein Bürgerdinner geben. Tragen Sie sich gerne schon einmal den 14. 

August 2020 in ihren Kalender ein! 
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Gemeinsam mit der Musik- & Kunstschule der Stadt Osnabrück hat die Bürgerstiftung Anfang November zu 

einer herbstlichen Musiksoiree eingeladen. Austragungsort war das Gebäude der DBU - Zentrum für Umwelt-

kommunikation. Unter anderem konnte aus dem Erlös der Veranstaltung dem Förderverein der Musik- und 

Kunstschule Osnabrück 2.500 € für die Förderung begeisterter und begabter, aber bedürftiger junger Men-

schen überreicht werden. Sigrid Neugebauer-Schettler und Generalmusikdirektor Andreas Hotz nahmen das 

Geld entgegen. Ganz besonderen Dank gilt Helge Weber, Food & Event, für seine kulinarische Abrundung 

des Abends.  

 

             

 

Fröhlich und bunt war es im November bei der SpielZeit der Bürgerstiftung Osnabrück. Rund 450 Kinder und 

Jugendliche kamen zusammen, um verschiedene Sportarten auszuprobieren. 

Für das kostenfreie Bewegungsfest waren Kooperationspartner wie die Osnabrücker Sportvereine und 

Familienbildungsstätten sowie die Sportjugend Osnabrück und Vertreter der Polizei Osnabrück zusammenge-

kommen. In den Räumen des Osnabrücker Turnerbundes zeigten sie die Grundlagen von Yoga und Judo, 

während nebenan Workshops fürs Tanzen oder Robeskipping durchgeführt wurden. Die großen Hallen 

wurden genutzt, um verschiedene Ballspiele zu spielen oder einen Gleichgewichtsparkour zu absolvieren. Die 

Sportjugend Osnabrück nutzte den Tag, um das Tölwi-Abzeichen abzunehmen. 
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„K3 ... und Du bist dabei" ist jetzt im zweiten Jahr dabei: Für alle Kinder und Jugendlichen besteht die Mög-

lichkeit, kostenlos und ohne jede Vorkenntnis gemeinsam zu musizieren und zu singen, Kunst selbst zu 

machen und zu erfahren. Wichtig sind Neugier und gute Laune - sonst nichts. Wer die Abschlussveranstaltung 

im Juni in der Galerie Hase 29 besucht hat, kann verstehen, wie sehr die gemeinsame Musik, sich künstle-

risch zu betätigen oder Theater zu spielen das Selbstbewusstsein junger Menschen stärkt und dass diese 

Erfahrung hilft, die vielen kleinen und großen Alltagsprobleme zu bewältigen. 

 

Botschafter für ein friedvolles, interkulturelles Miteinander sind weiterhin Sebastian Häfker mit seinen Co-

trainern, dem Syrer Mohanad Alhajee und dem Afghanen Ata Babarkarkhil. Gemeinsam stellen sie das 

Projekt „Faires Kämpfen“ der Bürgerstiftung Osnabrück auf die Beine. Bereits mehr als 200 Jungen und 

Mädchen haben das Angebot genutzt. 

 

Liebe Stifterinnen und Stifter, Spenderinnen und Spender,  

 

ich würde mich freuen, wenn Sie mich ansprechen, wenn Sie Kritik anzumerken haben, wenn Sie Vorschläge 

haben, was wir besser machen können und wo wir noch mehr Teil von Osnabrück werden können, wo und 

was wir gemeinsam positiv verändern können. Herzlich danken möchte ich allen, die uns ihre Spenden und 

Zustiftungen anvertraut haben und uns damit ermöglichen, vielen Menschen in Osnabrück zu helfen und 

Osnabrück noch lebenswerter zu machen. 

 

Mit den besten Wünschen auch im Namen des ganzen Vorstands und der Geschäftsstelle für frohe und 

besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in das kommende Jahr 

 

Ihre  

 

Mail: buergerstiftung-burghardt@osnabrueck.de 

 

Weitere Informationen und Termine finden Sie wie immer hier: 

Bürgerstiftung Osnabrück 

Lohstraße 2 

49074 Osnabrück 

Tel: 0541 323-10 00 

E-Mail: buergerstiftung@osnabrueck.de 

www.buergerstiftung-os.de 
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