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Stifterbrief zum Ende des Jahres 2020 

 

Liebe Stifter*innen und Spender*innen, liebe Freundinnen und Freunde der 

Bürgerstiftung Osnabrück, 

ich hoffe Sie sind gesund! Diese Sorge umeinander hat das zurückliegende Jahr ganz 

besonders geprägt. Aus diesem Grund konnten wir uns auch nicht persönlich begegnen 

beim Bürgerdinner, bei einer Musiksoirée oder bei einer der vielen Veranstaltungen, die 

wir für das Jahr anlässlich unseres 20. Geburtstages am 18. Dezember 2020 geplant 

hatten. Auch die Stifterversammlung in diesem Jahr konnte nur mit wenigen Stiftern mit 

einer auf das Nötigste reduzierten Tageordnung im Theater Osnabrück stattfinden. Das 

war alles sehr schade, war aber unserer Sorge um Ihr Wohl geschuldet.  

Voller Freude und Euphorie waren wir in das Jahr gestartet. Unsere Pläne wurden 

schlagartig über den Haufen geworfen, neue Herausforderungen mussten gemeistert 

werden.  

Die Bürgerstiftung hat natürlich nicht aufgehört, weiter für Sie und vor allem für 

diejenigen da zu sein, für die wir uns seit Jahren einsetzen. Ein innovatives und flexibles 

Denken und Handeln – orientiert an den aktuellen Ereignissen – hat unsere Entwicklung 

im letzten Jahr geprägt.  

Wie schön, dass wir von Ihnen nicht vergessen wurden und wir uns weiterhin Ihrer 

Unterstützung sicher sein können.  
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Ab diesem Jahr können Sie bei der Bürgerstiftung auch einen auf Ihren Namen 

eingerichteten Stiftungsfonds mit einem Betrag von mindestens 10.000 EUR errichten. 

Ein solcher Stiftungsfonds bietet Ihnen die Chance, mit minimalem administrativem 

Aufwand und ohne zusätzliche Verwaltungskosten eigene Schwerpunkte im Rahmen der 

Stiftungssatzung zu setzen. Sie können festlegen, welche Aktivitäten und Projekte mit 

den Stiftungsmitteln konkret gefördert werden sollen.  

 

Der erste Stiftungsfonds startet gleich mit einem Betrag von 200.000 EUR. Unsere 

langjährigen Stifter Lotte und Ernst Schwanhold werden insbesondere Kinder und 

Jugendliche bei der Ausbildung und der gesellschaftlichen Integration unterstützen und 

ihnen die Teilhabe an öffentlichem, kulturellem und sozialem Leben sowie an 

schulischen und außerschulischen Veranstaltungen ermöglichen. Weitere 50.000 EUR 

sind als Spende gleich hinzugekommen.  

 

 

Stolz sind wir auch auf unser langjähriges Vorstandsmitglied Stefanie Schindhelm, die in 

11 Jahren Vorstandstätigkeit und als Verantwortliche für das 

Projekt Kinderwünsche die Bürgerstiftung maßgeblich mitgeprägt 

hat.  Ihr wurde für ihren Einsatz im Stiftungswesen und im 

sozialen Bereich vom Land Niedersachsen die Verdienstmedaille 

für vorbildliche Verdienste um den Nächsten verliehen.  

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert hat ihr am 10. November 

die Urkunde und Medaille im Auftrag von Ministerpräsident 

Stephan Weil ausgehändigt.  
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Auch unserem neuen Vorstandsmitglied, Sebastian Häfker, wurde 

eine Ehrung zuteil. Er hat im Juni die Medaille für vorbildliche 

Verdienste um den Nächsten des Landes Niedersachsen für das 

Projekt Faires Kämpfen verliehen bekommen. 2015 rief der 

Polizeihauptkommissar und leidenschaftliche Judoka das Sportprojekt 

„Faires Kämpfen für Toleranz und Integration“ ins Leben. Seine Idee: 

junge Geflüchtete und Deutsche durch Sport zusammenzubringen. 

Dank seines Einsatzes ist dieses Projekt ein großer Erfolg geworden – 

und das, obwohl der Anfang alles andere als leicht war. 

 

Trotz und wegen Corona waren wir aktiv in den letzten Monaten: Schon vor Ostern, als 

deutlich wurde, wie hart der Lockdown gerade sozial schwache Familien trifft, in denen 

Brettspiele und Bastelmateriealien nicht vorhanden sind und damit die Freizeit-

gestaltung schwierig ist sinnvoll zu gestalten, haben wir gemeinsam mit dem Verein 

OsnaBrücke und der Firma Schäffer über die Aktion #WirSpielenZuhause in kürzester 

Zeit Geld sammeln können, um für knapp 1.000 von gemeinnützigen Organisationen 

betreute Kinder pädagogisch sinnvolle Geschenke mit einem Warenwert von ca. 

18.000,00 EUR zu verteilen.  

Eine weitere Spendenaktion konnte zusammen mit dem Verein Ars Vivendi erfolgreich 

durchgeführt werden. Aufgrund der Corona-Virus Pandemie und dem damit 

verbundenen Shutdown des Kulturbetriebs (Konzerte, Ausstellungen, Theater, Festivals 

u.v.m.) steht die lokale Kulturszene in Osnabrück unter enormem finanziellen Druck. 

Wochen und Monate fehlen vielen Kulturbetrieben sämtliche Einnahmen. Zum Erhalt 

der kulturellen Vielfalt in Osnabrück entstand die Kulturbrücke Osnabrück, ein Verbund 

aus der lokalen Kulturszene. Die Spenden wurden und werden durch eine Jury gezielt an 

Soloselbständige verteilt. Hierfür hat die Bürgerstiftung ein Spendenkonto ohne 

Nebenkosten zur Verfügung gestellt, so können Spenden in Höhe von derzeit über        

20 TSD Euro 1:1 an die Kulturschaffenden weitergegeben werden. Sie können auch 

weiterhin spenden. Für jede Spende mit dem Vermerk „Solidarität mit regionalen 

Künstlern“ gibt es eine Kopie eines Kunstwerkes, das von Künstlerinnen und Künstlern 

aus der Osnabrücker Region gestaltet wurde. 
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Unsere eigenen Projekte Kinderwünsche, KiBS (Kinderbewegungsstadt), Faires Kämpfen 

für Toleranz und Integration und K 3 …und Du bist dabei sind auch in diesem Jahr 

erfolgreich fortgeführt und ausgebaut worden, wenn auch einzelne Veranstaltungen 

pandemiebedingt ausfallen mussten oder über das Internet angeboten wurden. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich natürlich die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und 

Projektleiter*innen, sowie unsere Mitarbeiter*innen, denn die große Herausforderung 

mit so viel Engagement durchzuführen ist schon eine enorme Meisterleistung für jeden 

einzelnen. Auch für diese kostbaren Ressourcen, ein ganz herzliches DANKESCHÖN. 

Doch was wäre die Bürgerstiftung ohne Sie? Ohne Ihre finanzielle Hilfe? Auch sind wir 

dankbar, dass Sie für uns werben und immer neue Spender*innen die Bürgerstiftung 

unterstützen. 

Im Namen des Vorstandes danke ich ganz herzlich dafür, dass Sie es wieder ermöglicht 

haben, unsere etablierten und ständig wachsenden eigenen Projekte durchzuführen und 

auch die Förderungen der ans uns gestellten Anträge die Möglichkeit geben, diese im 

Sinne des Stiftungszweckes für soziale Zwecke einsetzen zu können.  

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen ein frohes Weihnachtsfest und ein 

gesundes und glückliches neues Jahr 2021. 

 
Ihre 

 
Ulrike Burghardt 
Vorsitzende 
 
 
 


