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BÜRGERSTIFTUNG
BERLIN
20 JAHRE EHRENAMTLICHER EINSATZ FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN

Engagiert für Berlin Vor 20 Jahren
wurde die Bürgerstiftung gegründet.
Eine Erfolgsgeschichte – Seite B2

Paten gesucht Wer will Kindern helfen
und Zukunft gestalten? Die Stiftung freut
sich über neue Ehrenamtliche – Seite B2

Gemeinsam wachsen Ex-Fußballprofi
Arne Friedrich schmiedet Freundschaften
an Brennpunktschulen – Seite B3

EDITORIAL

Glückwunsch,
gut gemacht!
„Gutes Zusammenleben kann
nicht der Staat schaffen. Wir brauchen Menschen, die sich engagieren“, sagt Wolfgang Thierse, früherer Bundestagspräsident und
Schirmherr der Bürgerstiftung
Berlin. In dieser tun dies Freiwillige nun schon seit 20 Jahren. Kinder, Jugendliche und Familien stehen im Mittelpunkt der vielen Projekte; bald sollen Angebote für Senioren hinzukommen. Dies ist nur
möglich, weil Menschen sich engagieren – als Spender und Stifterinnen, als Haupt- und Ehrenamtliche. Wir gratulieren zum runden
Geburtstag und stellen in der Beilage die Arbeit vor.
sizo

Neue Paten
gesucht
Im Kleinen das Große verändern –
so umschreibt die Bürgerstiftung
Berlin die Arbeit ihrer rund 500
Ehrenamtlichen. Diese brauchen
noch dringend Verstärkung. Vor allem die Teams des „Bilderbuchkinos“ (Seite B4) und der „Zauberhaften Physik“, die Grundschulkindern den Spaß am Experimentieren vermitteln, freuen sich über
weitere Mitstreiter. Infos zu Einsatzmöglichkeiten und Voraussetzungen gibt es unter Telefon
030-83228113.
sizo
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Vor 20 Jahren wurde die Bürgerstiftung Berlin
nach einem US-Vorbild gegrüdet.
Seitdem erreichen die EHRENAMTLICHEN
mit diversen Projekten tausende Kinder

Engagement
für eine Jugend
mit Zukunft
Von Elisabeth Binder

G

roße Katastrophen heizen
die Hilfsbereitschaft fast
unweigerlich an, führen
oft zu immer neuen Spendenrekorden. Aber was ist mit notorischen
gesellschaftlichen Notlagen, mit
den Missständen direkt vor der
Haustür, an deren Anblick sich jeder schon fast gewöhnt hat? Lange
herrschte die Haltung vor, dass zu
Hause eigentlich nichts im Argen
liegen kann, weil sich der Sozialstaat um alles kümmert. Stimmt
nicht. Gerade in Berlin, aber auch
in anderen Großstädten gibt es so
viele Kinder, die schon deshalb abgehängt werden, weil sie niemanden haben, mit dem sie Deutsch
sprechen können. Also lernen sie
die Sprache nicht ordentlich, bleiben in der Schule zurück, gehen
für die Gesellschaft verloren.
Das muss nicht sein. Seit 20 Jahren gibt es die Bürgerstiftung Berlin. Bekannt wurde sie vor allem
durch die Lesepaten, die in Schulen und Kindertagesstätten die
Lust am Lesen fördern. Rund 400
engagierte Bürgerinnen und Bürger erreichen in 15 Grundschulen
und zehn Kitas etwa 1300 Kinder,
denen sie regelmäßig teils mehrmals pro Woche vorlesen oder bei
der Organisation von Sprachspielen helfen. Nebenbei begleiten sie
Ausflüge, unterstützen Fördervereine oder geben Schülern auch
schon mal gute Ratschläge.
Die Initialzündung ist dem Juristen Christian von Hammerstein
zu verdanken. Der hörte Anfang
1999 im Club von Berlin einen
Vortrag des Hannoveraner Kriminologen Christian Pfeiffer über
eine von ihm gegründete Stadtstiftung nach dem Vorbild der
US-amerikanischen Community
Foundations. Kurzerhand gründete der Ministerialdirigent a.D.
einen Verein Freunde der Bürgerstiftung und sammelte das nötige
Stiftungskapital in Höhe von
100 000 D-Mark zusammen. Als
Schirmherr gewann er den damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. Es ging ihm keines-

wegs darum, staatliche Haushaltslöcher zu stopfen. Wichtig war
ihm vor allem, die bürgerschaftliche Verantwortung jedes Einzelnen für die Gesellschaft ins Licht
zu rücken. Bürgerschaftliches Engagement, einst omnipräsent in
Berlin zu Anfang des 20. Jahrhunderts, war nach der Nazi-Diktatur
und der DDR-Zeit fast ausgestorben. Es wiederzubeleben, auch
das war eine Aufgabe der Bürgerstiftung. Christian von Hammerstein war der Überzeugung, dass
wohlhabende Bürger der Stadt
durchaus soziale Projekte fördern
wollten, aber die Mühe scheuten,
die entsprechenden Möglichkeiten zu erforschen. Denen konnte
und sollte geholfen werden.
Die Gründung der Bürgerstiftung fiel in eine Zeit großer Umbrüche. 1999 war auch das Jahr
des Regierungsumzugs von Bonn
nach Berlin. Neue, bestens qualifizierte Menschen strömten in die
Stadt und brachten wertvolle Ressourcen mit, darunter auch die Bereitschaft zum Engagement.
Mit den Lesepaten fing alles an.
Bald kam die Förderung von Schulbibliotheken hinzu und schließlich mit der Einsicht, dass man
nicht früh genug beginnen kann,
Sprachkompetenz zu fördern,
auch das Bilderbuchkino. Dabei
werden hochwertige Bilderbücher
auf eine Leinwand projiziert und
gemeinsam mit den Kindern interaktiv erzählt. Es erreicht mehr als
4000 Kinder, nicht nur in Kitas,
sondern auch in Flüchtlingsunterkünften.
Egal in welche Richtung sich jemand engagieren will, die Bürgerstiftung ist immer offen für neue
Einsätze. Über 1600 Kinder sind
von naturwissenschaftlich ausgebildeten Paten auf den Geschmack
der „Zauberhaften Physik“ gebracht worden. Spannende Experimente unter dem Motto „Wenn’s
blinkt, hat’s geklappt“ vermitteln
den Schülerinnen und Schülern,
dass Physik kein schweres, sondern vor allem ein spaßreiches

Foto: Bürgerstiftung Berlin

B2

Beim Bilderbuchkino werden hochwertige Bücher auf eine Leinwand projiziert und in Kitas, Schulen und Flüchtlingsunterkünften interaktiv erzählt.

Fach voller verblüffender Erkenntnisse und Erlebnisse ist.
Sternekoch Kolja Kleeberg ist
seit 2010 dabei. Er vermittelt Kindern, was gesunde Ernährung von
industriell gefertigtem Fast Food
unterscheidet und legt mit ihnen
Kräutergärten an. In Zusammenarbeit mit der Arne-Friedrich-Stiftung des früheren Fußballnationalspielers lernen einheimische Schüler und Kinder von Geflüchteten,
gemeinsam im Team zu arbeiten.
Auch das hilft der Sprachförderung und dem sozialen Lernen.
Ende 2017 war das Stiftungsvermögen unter Leitung der langjährigen Vorstandsvorsitzenden Heike
von Joest auf fast 640 000 Euro gewachsen. Zeit zu spenden, ist eine
Möglichkeit, die Stiftung zu unterstützen, Aber Geldzuwendungen

KONTAKT & INFOS

D

Spenden helfen
Wer spenden möchte, kann
dies tun unter: Weberbank,
BLZ: 10120100, IBAN:
DE68 101201006156983005.
Weitere Informationen zur
Stiftung unter:
www.buergerstiftung-berlin.de
Erreichen können Sie diese
unter: mail@buergerstiftungberlin.de oder per Telefon:
030-83228113
tabu

sind ebenso willkommen und die
müssen nicht mal zu Lebzeiten erfolgen. Auch Vermächtnisse können viel bewirken. Dazu gibt es eigene Broschüren.
Bei gesellschaftlichen Anlässen
treffen Mitglieder der Stiftung mit
Sponsoren und neuen Interessenten zusammen. Beim jährlichen
Art Dinner wird bei einer Versteigerung hochwertiger Kunstwerke
Geld aufgetrieben. Neujahrsempfang, Sommerfest und die Factory
Lounge mit Lesungen oder Vorträgen bieten weitere Möglichkeiten
Projekte zu entwickeln.
Seit September 2018 ist dieTop-Managerin Vera Gäde-Butzlaff Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung. „Staatliche Maßnahmen allein schaffen es nicht, benachteiligte Kinder und Jugendliche oder die Menschen, die sich
abgehängt fühlen, zu unterstützen“, sagt sie. Sie will die Arbeit
der Stiftung weiterentwickeln.
Dazu gehört, dass man sich demnächst auch um Senioren kümmern will, die oft einsam sind. Das
bedeutet, dass Ehrenamtliche
künftig nicht mehr nur in Schulen
oder Kindertagesstätten gehen,
sondern auch in Pflegeheime, um
alten Menschen vorzulesen.
Ermutigt wird Vera Gäde-Butzlaff von „vielen Interessenten, die
jünger sind und sich engagieren
wollen“. Das soll den eingeführten
Projekten keine Konkurrenz machen, sondern – es ergänzt sie.
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Gemeinsam wachsen

Ex-Fußballprofi Arne Friedrich und die Bürgerstiftung helfen geflüchteten und deutschen KINDERN an Brennpunktschulen
halbjahr teilzunehmen. „Und in
der Kontinuität entstehen zwischen den Kindern festere Banden“, weiß Tanja Schirmacher. Es
gebe natürlich auch übergeordnete Lernziele: Zu denen gehöre,
dass die Kinder eigene Standpunkte entwickeln und lernen,
diese auszudrücken und zu vertreten. „Im Miteinander des Projekts
erfahren die Teilnehmer, dass sie
eine Stimme haben, die gehört
wird“, sagt die Pädagogin. Sie lernten, dass es in Gemeinschaften Abstimmungsprozesse braucht und
wie die funktionieren. Besonders

Von Andreas Monning
Der Junge backt zum ersten Mal in
seinem Leben einen Kuchen. In
seinem traditionell geprägten arabischen Elternhaus dürfen männliche Familienmitglieder nie in die
Küche. Doch an diesem Tag ist
der Junge mit einer Gruppe von
15 Kindern des Projekts „Verantwortung – Integration - Freundschaft“ in der Schulküche.
Mit professioneller Unterstützung eines ausgebildeten Kochs,
backen sie gemeinsam. Der Junge
strahlt, die anderen Kinder freuen
sich mit ihm, und auch Tanja Schirmacher ist zufrieden. „Wenn Kinder solche Erfahrungen machen,
ist das unheimlich wertvoll“, sagt
die Pädagogin und Projektleiterin
der Bürgerstiftung Berlin. Später
haben alle Kinder zusammen gegessen und sich fröhlich unterhalten. Wunderbar! So soll es sein.
Es ist ein hoch ambitioniertes
Projekt, das Ex-Fußballnationalspieler Arne Friedrich mit seiner
gleichnamigen Stiftung angestoßen hat. Es richtet sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche; in
den Fokus hat der Gründer die
Themen Bildung und Gesundheit
gerückt. Warum ihm VIF beson-

Die Stiftungsarbeit wird
durch Spenden finanziert

Alle lernen, sich auf
Augenhöhe zu begegnen
ders am Herzen liegt, drückt Friedrich so aus: „Mit VIF schaffen wir
spielerische Räume und die Möglichkeit, dass sich Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten auf Augenhöhe begegnen.“ So
könnten Berührungsängste abgebaut und gemeinschaftliches Zusammenarbeiten gefördert werden.
Bei dem VIF-Projekt kooperieren seine und die Bürgerstiftung
Berlin seit 2015 zur Zeit an drei
Berliner Ganztagsgrundschulen in
sozialen Brennpunkten. Die Bürgerstiftung Berlin organisiert eine
Struktur, welche Schule auch über
das Projekt hinaus nutzen kann.
Sie entwirft das individuell abgestimmte Programm, engagiert die

Spielerisch Räume schaffen. Wenn der ehemalige Nationalkicker Arne Friedrich persönlich vorbeischaut, sind
Foto: Bürgerstiftung Berlin
die Schülerinnen und Schüler besonders motiviert, das Match zu gewinnen.

nötigen Dozenten und trägt die
Hälfte der Kosten. Die Arne-Friedrich-Stiftung übernimmt die verbleibenden 50 Prozent. Die betreffende Schule stellt den Lehrer
oder Schulsozialarbeiter frei, der
oder die das Projekt betreut.
Wirkung erzielt VIF durch Kontinuität und Verlässlichkeit. Pro
Schulhalbjahr gibt es durchschnittlich 14 Termine, pro Woche ein
Termin über zwei Stunden als AG
(Arbeitsgemeinschaft) am Nachmittag.

Geboten wird den freiwilligen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen acht und 12 Jahren eine Mischung aus eintägigen
Aktionen wie Moosdruck, Plätzchenbacken oder Yoga. In der Regel gehen Angebote über zwei
oder drei Termine. Um eine
Gruppe von 15 Kindern im Papierschöpfen, Comiczeichnen oder
dem Bau eines Modellflugzeuges
anzuleiten, das am Ende fliegt:
Das erfordert professionelles
Know-how. „Wir haben einen gro-

ßen Pool erfahrener Dozenten“, erklärt Tanja Schirmacher. Darin fänden sich freischaffende Künstler
ebenso wie Ingenieure oder Sportlehrer, sogar ein ehemaliger deutscher Botschafter sei dabei. Der
Pool wachse über die Jahre und sei
offen für weitere interessante Angebote pädagogisch versierter
Menschen.
Natürlich soll VIF den Kindern
vor allem Freude machen. Dann
sind sie motiviert und haben Lust,
auch im darauf folgenden Schul-

für Kinder aus Familien mit patriarchaler Struktur sei das wichtig.
„Im kleinen Maßstab lernen die
Teilnehmer Demokratie.“
Das abstrakte Lernen macht
vielleicht nicht immer Spaß, ist
aber wichtig fürs Leben. Auf der
anderen Seite gibt es gelegentlich
ein ganz besonderes Highlight,
das anstrengende Momente vergessen lässt. Wenn Initiator und
Stiftungsgründer Arne Friedrich
die Zeit findet, arrangiert er ein
Fußballmatch mit den Projektkindern – sie seien jedes Mal ganz begeistert. Ein dankbarer Nebeneffekt der Promiauftritte: Wenn der
ehemalige Nationalspieler und
Hertha BSC Kapitän und heutige
Fußballtrainer kommt, dann kommen auch die Medien. Und das
verhilft dem Projekt und den Stiftungen sowie den Schulen zu Publicity.
„Öffentlichkeit, die Unterstützung für unserer Arbeit bringt“,
sagt die Projektleiterin, denn ein
Großteil der Stiftungsarbeit finanziere sich durch Spenden Berliner
Bürger und Unternehmen. Zudem
erfahren andere Schulen von dem
Projekt und bekommen Interesse,
VIF auch an ihrer Schule durchzuführen. „In dem Fall können Lehrer oder Schulleiter sich einfach
an die Bürgerstiftung Berlin wenden“, ermutigt Tanja Schirmacher
potentielle Interessenten.

ANZEIGE

Gemeinsam mehr erreichen.
Als gemeinnützige Initiative macht sich die Bürgerstiftung Berlin seit 20 Jahren stark
für das Zusammenleben der Menschen. Auch wir engagieren uns für unsere Region
und ein starkes Miteinander und fördern jedes Jahr über 100 Projekte, z. B. aus den
Bereichen Bildung, Kultur und Sport.
Wir gratulieren der Bürgerstiftung Berlin herzlich zum 20-jährigen Bestehen.

berliner-volksbank.de
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Was macht
das
Monster?

Von Klaus Grimberg
In Ruhe in einem Bilderbuch blättern, gespannt einer Geschichte
folgen, die ein Erwachsener vorliest, oder mit anderen gemeinsam überlegen, was einer Figur
aus einem Buch wohl als nächstes
bevorsteht. Es sind Momente wie
diese, die bei Kindern im Grundschulalter die Fantasie anregen
und Neugierde wecken. Auf eine
Welt, die sie mit Bildern und Worten erobern können, und auf Abenteuer, die sich allein in ihren Köpfen abspielen. Anschauen, zuhören, mitdenken – wer früh die Magie einer packenden Erzählung erlebt, will irgendwann selbst lesen
und sich von Wörtern und Sätzen
fesseln lassen.
Im Alltag vieler Mädchen und
Jungen, in deren Familien Bücher
kaum oder gar nicht vorkommen,
gibt es allerdings fast keine Gelegenheit, sich lauschend oder lesend in eine Geschichte zu vertiefen. „Umso wichtiger ist es, Schulbibliotheken in Grundschulen zu
lebendigen Orten der Lesekultur
zu gestalten“, sagt Helena Stadler,
die im Team der Bürgerstiftung unter anderem für Bibliotheken zuständig ist. Ein paar Regale mit Büchern in einem abgelegenen
Raum der Schule, der nur unregelmäßig geöffnet ist, das mache
heute keinen Sinn mehr. Wenn Helena Stadler über eine kreative
Schulbibliothek spricht, dann sind
ihre Schlüsselworte „anregen“,
„begeistern“ und „ermuntern“.
So wie es die Bürgerstiftung in
Kooperation mit der Lenau-Grundschule in Kreuzberg seit knapp 15
Jahren mit Erfolg praktiziert. Die
Schulbibliothek ist über die Jahre
zu einem Wohlfühlort geworden,
an dem die Kinder etwas erleben
und an dem sie Spaß haben. Ein
gut eingespieltes Team aus Honorarkräften und Ehrenamtlichen
sorgt dafür, dass es in der Bibliothek ein vielfältiges Angebot rund
um Bücher gibt. „Die Mitarbeiter
sind im positiven Sinne ‚Animateure’, die den Kindern den Zugang zu Wörtern und Sprache, zu
Leselust und Lesevergnügen eröffnen“, sagt Stadler. Die Bibliothek
sei nicht mehr nur ein Raum, in
dem Dinge untergebracht werden,
sondern ein Raum, in dem sich
alle erdenklichen Ideen frei entfalten können.
All das ist nur möglich geworden, weil die Bibliothek im KolleANZEIGE

Kreativ lernen im
Bilderbuchkino

Ein Wohlfühlort ist die Schulbibliothek der Lenau-Grundschule in Kreuzberg im Laufe der Jahre geworden – und
Foto: 2019©LeseWelt/Lenau-Grundschule
ein Ort, an dem sich Ideen entfalten können.

Inseln der Leselust

Wie Kindern der Zugang zu Wörtern und SPRACHE eröffnet wird
gium und in der Schulleitung immer stärker als wertvolle Bildungsinsel wahrgenommen wurde und
Bonusmittel in ihre Finanzierung
investiert werden konnten. Im
Laufe der Zeit ist sie zu einem festen Bestandteil im Unterrichtsablauf geworden. So besuchen zum
Beispiel regelmäßig ganze Klassen das „Bilderbuchkino“ (siehe
nebenstehender Beitrag), in dem
Bilder einer Geschichte per Beamer an die Wand geworfen werden und die Kinder gemeinsam
mit einem Vorleser überlegen, wie
die Handlung weitergeht. Auch andere, über Jahre erprobte Angebote – wie die Lesepaten oder die
Hausaufgabenhilfe – finden in der
Bibliothek statt. Sie ist der Ort, in
dem die Jungen und Mädchen entspannt und ohne Druck individuelle Erfolge erleben können. Der
eine lernt einen neuen Begriff kennen, die andere entschlüsselt ein

schwieriges Wort, alle zusammen
lassen sich von einem Abenteuer
gefangen nehmen – so wird die
Schulbibliothek in der Assoziationswelt der Kinder zu einem positiv besetzen Raum.
„Die vielen guten Erfahrungen,
die wir mit unseren Angeboten in
der Lenau-Grundschule und seit

Schulbibliotheken sind
Schnittstellen zur Freizeit
ein paar Jahren auch in der Teltow-Grundschule in Schöneberg
gemacht haben, würden wir gerne
auch auf andere Schulen ausweiten“, sagt Stadler. Doch dafür fehlt
es oft an den Grundvoraussetzungen. „Wir brauchen eine Bibliothek, die vor allem personell so
ausgestattet ist, dass wir unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter dort an-

binden können“, sagt Stadler. Der
Senat oder die Bezirke müssten zusätzliche Stellen schaffen, die sich
vorrangig um die Ausgestaltung
und die Koordinierung eines kontinuierlichen Bibliotheksangebotes
kümmern. An vielen Schulen bleiben solche Aufgaben engagierten
Eltern oder Fördervereinen vorbehalten, deren Einsatz aber oftmals
wieder verpufft, wenn die eigenen
Kinder auf weiterführende Schulen wechseln.
In Sachen Spracherwerb und
-förderung haben sich die von der
Bürgerstiftung aufgebauten und
unterstützten Schulbibliotheken
zu wertvollen Schnittstellen zwischen Unterricht und Freizeit entwickelt. „Wer einmal erlebt hat,
wie kreativ die Kinder im Bilderbuchkino mitgehen, kann den
Wert von regelmäßig betreuten Bibliotheken erst richtig ermessen“,
meint Helena Stadler.

Von der Wand lächelt ein freundliches Monster. Was es wohl im
Schilde führt? Ist es wirklich
freundlich oder tut es nur so? „Oft
reicht ein Bild und in der Phantasie der Kinder entstehen sogleich
Geschichten“, erzählt Helena Stadler über das „Bilderbuchkino“, das
die Bürgerstiftung seit einigen Jahren mit großem Erfolg an Berliner
Grundschulen und Kitas zeigt. Ein
Vorleser begleitet die per Beamer
an die Wand geworfenen Bilder
und lenkt die Aufmerksamkeit der
Kinder auf Details. Wenn die Jungen und Mädchen in ihrer eigenen
Kreativität nicht zu bremsen sind,
passt der Vorleser die Original-Geschichte auch schon mal ein bisschen an – dann ist Improvisation
gefragt.
Für mache Kinder ist aber der
Fortgang der Handlung gar nicht
entscheidend. Sie lernen über das
Bilderbuchkino neue Wörter kennen. Was ist überhaupt ein Monster? Welche Farbe hat es? Rot,
grün oder gelb? Die Kinder erklären sich gegenseitig die Begriffe,
übersetzen sie für andere blitzschnell in ihre Muttersprache und
helfen so dabei, den deutschen
Wortschatz zu erweitern. „Gerade
diese Interaktion zwischen den
Kindern ist spannend und nicht
vorherzusehen“, sagt Helena Stadler. Die gegenseitige Hilfestellung
beim Entdecken neuer Wörter,
aber auch das gemeinsame Fortspinnen der Geschichten schaffe
eine Atmosphäre, von der alle profitieren.
Die Kinder lernen, spielerisch
mit Sprache umzugehen und erschließen sich so Begriffe und Bedeutungen. Seit 2006 hat die Bürgerstiftung mehr als 100 Bücher
für das Bilderbuchkino aufbereitet
und für Kitas und Schulbibliotheken zugänglich gemacht. Auf
diese Weise werden Erzieher und
Lehrer bei der Aufgabe unterstützt, die Sprachkompetenz zu
fördern.
Klaus Grimberg
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Raus ins Grüne

Die UMWELTDETEKTIVE führen benachteiligte Familien aus der Stadt wieder näher an die Natur heran
Von Erik Wenk
Zoo, Spielplatz, Kino, Schwimmbad – so sehen Familienausflüge in
der Stadt meistens aus. Richtig
raus in die Natur geht es selten,
und so manches Stadtkind kennt
Wälder oder Wildblumenwiesen
nur aus dem Fernsehen. Anders
bei den Umweltdetektiven: Das
Projekt der Bürgerstiftung Berlin,
die in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum
feiert, organisiert seit 2017 Ausflüge für benachteiligte Familien,
um Kindern wie Eltern zu ermöglichen, die Umwelt vor ihrer Haustür zu entdecken.
„Als wir einmal in die Spreewaldwerkstatt gefahren sind, war
es für viele Kinder schon ein Erlebnis, so weit raus zu fahren in richtig wilde Natur, wo gar keine
Straße mehr ist“, sagt Anne Kienappel von der Naturschutzjugend
(NAJU), die viele der Ausflüge begleitet hat. „Erstmal fanden sie es
komisch, dass nirgendwo ordentlich betonierte Wege sind, aber
am Ende haben sie das Ganze
doch als etwas Positives verbucht.“
Gestartet wurden das Projekt
vor acht Jahren mit dem Ziel, über
die Umweltarbeit mit den Kindern auch die Eltern für das
Thema zu aktivieren und selber
ins Grüne zu fahren: „Wir haben
das in zwei Schulen gemacht, sind
aber nicht darüber hinausgelangt
– die Umweltbildung ist nicht in
die Familien reingekommen“, sagt
Steffen Schröder, Geschäftsführer
der Bürgerstiftung.
Deshalb wurden die vom Flugzeughersteller Boeing geförderten
Umweltdetektive 2017 neu aufgestellt: Nun ging es einmal im Monat am Sonntag zum gemeinsamen Ausflug an Orte, die viele Familien noch gar nicht kannten,
zum Beispiel auf die Streuobstwiesen im Britzer Garten, zum Aqua-

Was sprießt da? Auch die Eltern sind mit kindlicher Neugier dabei.
ponic-Garten im Landschaftspark
Herzberge, zur Kräuterwanderung in Blankenfelde oder ins Museumsdorf Düppel. Die Wissensvermittlung erfolgt eher nebenbei,
etwa durch Bewegungsspiele oder
Rätsel.
„Für die Kinder ist es total spannend, neue Orte zu entdecken und
für die Eltern ist das Schöne, dass
die Kinder etwas erleben“, sagt
Kienappel. Die Eltern seien oft mit
kindlicher Neugier dabei. „Als wir
auf dem Vierfelderhof in Gatow
waren, wo es um Selbstversorgung und Gemüseanbau ging, waren die Eltern sogar interessierter
als die Kinder.“ Letztlich sollen
die Familien durch die Ausflüge
von sich aus aktiv werden: „Dadurch, dass wir mit lokalen Akteuren wie dem NAJU zusammenarbeiten, entstehen so Anknüpfungs-

punkte über die Ausflüge hinaus“,
sagt Schröder. „Die Eltern wissen
dann: Da können wir auch ohne
die Umweltdetektive hingehen.“
Mittlerweile gibt es fünf Teams,
die jeweils zehn Familien betreuen und in Charlottenburg,
Neukölln, Kreuzberg, Marzahn
und Potsdam aktiv sind. Jedes
Team besteht aus einem Umweltpädagogen als Gruppenleiter sowie vier bis fünf ehrenamtlichen
Helfern aus dem Kiez. Ähnliche
Bildungsprojekte hatte die Bürgerstiftung schon zuvor ins Leben gerufen: Bei „Zauberhafte Physik“ besuchen pensionierte Physiker und
Ingenieure Schulklassen und versuchen durch Experimente die Begeisterung für Naturwissenschaften zu wecken. Die „Civitas Landwerkstatt“ hingegen ermöglicht
ein „entschultes“ Lernen für Ju-
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PARTNER
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Nachhaltig engagiert.
Seit 170 Jahre
en gibt uns unsere Stadt Energie für eine einzigartige unte
ernehmerische
Erfolgsgesch
hichte. Wir bedanke
en uns, indem wir Verantwortung übe
ernehmen.
Deshalb unte
erstützen wir Menscchen und Projekte
Projekte, die den besonderen Geist Berlins
ausmachen. Das gibt uns neue Energie, die wir fürr die Zukunft braucchen.
Für die Stadtt und ihre Mensche
en.

www.gasag
g.de/engagemen
nt

Foto: Bürgerstiftung Berlin
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Gesunde Oasen
Kleebergs Kräutergärten
Gegründet von Sternekoch
Kolja Kleeberg, können Berliner
Schülerinnen und Schüler mittlerweile 70 Kräutergärten in der
Stadt nach ihren Vorstellungen
gestalten und dort gärtnern.
Tomatenparade
Bei dem Projekt Tomatenparade
lernen Kinder, Samen und Setzlinge verschiedener Tomatenpflanzen zu pflegen. So kümmern sich beispielsweise im
Gemüsegarten der Heinrichvon-Stephan-Schule in Moabit
Mädchen und Jungen um rote,
gelbe, grüne, orange oder bunt
gesprenkelte Tomaten.
tabu

gendliche in einem historischen
Guthaus mit Park und Garten bei
Stendal.
Das Angebot der Umweltdetektive werde gut angenommen, sagt
Schröder. Es gebe sogar Familien,
die quasi zu Stammgästen geworden seien. Dennoch sei es nach
wie vor schwierig, interessierte Familien zu finden, denn die Bürgerstiftung möchte speziell benachteilige Familien erreichen, und weniger jene, die von sich aus Ausflüge
machen. „Klassisch sind allein erziehende Eltern mit drei Kindern
oder auch Geflüchtete, für die es
oft schwierig ist, so etwas zu organisieren“, sagt Schröder. Deshalb
gehe man direkt an Schulen oder
in Familienzentren und versuche
die Zielgruppe möglichst direkt anzusprechen.
Jedes Jahr behandeln die Umweltdetektive ein neues Thema:
2017 ging es um Wasser (mit Ausflügen zu den Berliner Wasserbetrieben), 2018 stand Ernährung
auf dem Plan. 2019 steht unter
dem Motto „Nach mir die Müllflut“, ab April werden die Umweltdetektive dann Orte wie Repair-Cafés, Unverpackt-Läden, Recycling-Höfe oder Gemeinschaftsgärten besuchen.
Für Steffen Schröder sind die
Umweltdetektive ein Erfolgsprojekt: „Es gibt nur wenige, die wieder abspringen, und mittlerweile
stehen auch Ehrenamtliche und Familien in Kontakt, über die Umweltdetektive hinaus.“
Künftig will die Bürgerstiftung
die Zielgruppe ihres Projektes
noch erweitern und auch Jugendwohnprojekte und Kinderheime
ansprechen. Wer Lust hat, als ehrenamtlicher Helfer bei den Umweltdetektiven
mitzumachen,
kann dies tun: Die Bürgerstiftung
sucht noch Freiwillige, besonders
für das Umweltdetektive-Team in
Marzahn.
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Hilfe für die ersten Schritte

Wie Eltern die Bewegung und Sprache ihrer KLEINKINDER fördern, erfahren sie bei „Spielen lernen“
sie mir ihrem Baby umgehen können oder gar eine Vernachlässigung droht“, sagt Professor Heribert Kentenich vom Fertility Center. Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Berlin, die sich seit vielen Jahren für die Zukunft von Kindern
einsetzt, konnte das Projekt 2010
starten. Finanziell unterstützt
wird es durch Spenden des Fertility Centers Berlin. In den wöchentlichen Beratungszeiten können Eltern individuelle Probleme
ansprechen. Dazu bietet das Pro-

Von Katja Gartz
Die ganze Hand oder einzelne Finger einsetzten, sich beim Hochziehen an der Kletterwand ausprobieren, schmecken, riechen, hören
und sehen – Kleinkinder erleben
viel, wenn sie die ersten Schritte
machen. Die Entwicklung der Sinnesreize sowie Bewegungserfahrungen sind elementar für die
nächsten Jahre. Die heutige Lebensumwelt bietet Kindern allerdings häufig eine Überlastung optischer und akustischer Reize. Oft
werden schon Babys vor dem Fernseher geparkt. Immer mehr Eltern
sind nicht in der Lage, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, vor
allem junge Eltern sind häufig mit
der alltäglichen Erziehungsarbeit
überfordert.
Das Projekt „Spielen Lernen“
der Bürgerstiftung Berlin unterstützt Eltern nach der Geburt ihrer Kinder. Häufig müssen Mütter
und Väter selbst wieder Spielen
lernen, um ihre Jüngsten bei den
ersten Bewegungen und Erfahrun-

Durch ein Netzwerk wird
schnell Hilfe vermittelt

Lieder und Fingerspiele
regen die Kleinen an

Eine schöne Umgebung und anregende Materialien laden zum Spielen ein. Mütter und Väter werden zum BeiFoto: Bürgerstiftung Berlin
spiel ermutigt, die ersten Tastversuche ihrer Kinder nachzumachen.

gen zu begleiten. „Ich sensibilisiere die Eltern, indem ich ihnen
anschaulich die nächsten Schritte
der Entwicklung erkläre“, sagt die
Projektleiterin Sabrina Böhm.
Sie lässt Mütter und Väter auch
mal die ersten Tastversuche ihrer
Kinder nachmachen und stellt Materialien und Räume bereit. Insbesondere das Spielen sei wegen seiner interaktiven Dimension wichtig. Die emotionale Bindung zur
Bezugsperson stärkt das Vertrauen eines Kleinkindes. Nur auf
der Basis eines soliden Grundvertrauens werde es seinen Wissensund Erfahrungsdrang entwickeln

und ausleben können. Schließlich
bildet die frühkindliche Entwicklung in den ersten Lebensjahren
die Grundlage für den Erwerb von
wichtigen Kompetenzen im späteren Leben.
Sozialarbeiter des Kinder- und
Jungendgesundheitsdienstes der
Bezirksämter bieten Eltern nach
der Geburt einen Hausbesuch an
und beraten sie beispielsweise dabei, wie die Anträge für Kindergeld oder Elternzeit gestellt werden. Wenn den Sozialarbeitern
auffällt, das die Eltern überfordert
sind und Unterstützung brauchen,
empfehlen sie die Angebote des
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Projekts „Spielen Lernen“ zu nutzen. Einmal pro Woche bietet das
Projekt im Haus des Säuglings in
Charlottenburg eine Beratung an.
„Oft geht des darum, wie Alleinerziehende mit dem Kinderwagen in
den Bus einsteigen, was sie beachten müssen, wenn sie mit dem
Baby schwimmen gehen oder
auch darum, dass das Kind nicht
zunimmt“, sagt die Erzieherin,
Spielpädagogin- und therapeutin
Böhm. Durch ein gutes Netzwerk
vermittelt sie schnell einen anderen Kinderarzt und Beratungen
zur Ernährung. Anderen Eltern
bringt sie das Spielen mit ihrem

Kind näher und zeigt, wie sie auf
diese Weis die Entwicklung unterstützen können. Grundsätzlich orientieren sich die Angebote des
Projekts immer am Bedarf der Eltern und ihrer Kinder.
Die Idee zu „Spielen Lernen“
hatte die Hebamme Karin Tandler-Schneider. Gemeinsam mit
den Frauenärzten des Fertility
Centers wollte sie eine Beratung
schaffen, die bereits nach der Geburt einsetzt und nicht erst mit
dem Eintritt in die Grundschule.
„In den ersten Tagen nach der Geburt sieht man schnell, ob die Mütter Stillschwierigkeiten haben, ob

jekt unterschiedliche Kurse für
Säuglinge und Kleinkinder bis zu
drei Jahren und deren Eltern an.
Diese haben das Ziel, vor allem
die Bewegung und die Sprachentwicklung zu fördern. Kinder erleben in den Kursen erste soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen im
Beisein ihrer Eltern. Lieder, Fingerspiele und Materialien zum Erforschen und Entdecken regen die
Kinder dazu an, ihre Umwelt zu
begreifen. Zudem ermutigt das
Projekt die Eltern, Vertrauen in
die Fähigkeiten ihres Kindes zu
entwickeln und ihm die Aufmerksamkeit zu schenken die es
braucht.
„In den Kursen bieten wir die
Möglichkeit, dass Eltern durch
das gemeinsame Spielen mit ihren Säuglingen oder Kleinkindern Erziehungskompetenzen erwerben und damit aktiv die Entwicklungschancen ihrer Kinder
fördern“, erklärt Helena Stadler
aus dem Vorstand der Bürgerstiftung Berlin. Das Konzept des Projekts nutzen inzwischen auch andere Bezirke: Ein vergleichbares
Angebot gibt es in Neukölln, in
Tempelhof ist eines geplant.
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Ideen gedeihen lassen
RICHTIG GEBEN:
Wer gemeinnützigen
Organisationen
Geld oder Sachwerte
zukommen lassen will,
hat viele Möglichkeiten

gens und muss als solches erhalten bleiben. Die tägliche Arbeit
muss aus anderen Quellen finanziert werden – eben durch Spenden oder die Erträge aus dem
Grundstockvermögen. „Das ist angesichts der niedrigen Zinsen allerdings ein Problem“, sagt Schröder.
Hinzu kommt: „Selbst bei guter
Zinslage wäre unser Stiftungskapital eigentlich zu klein für unsere
vielen Projekte.“ Wer also mit einer Zustiftung das Kapital der Bürgerstiftung erhöhen will, hilft der
Organisation langfristig und kann
sich sicher sein, dass die Erträge
nur dem Stiftungszweck entsprechend ausgegeben werden.

Von Silke Zorn
Geld kann glücklich machen –
zum Beispiel wenn man es dazu
verwendet, anderen ein wenig
Glück zu schenken. Wer die finanziellen Mittel hat, die Arbeit von
gemeinnützigen Organisationen
wie der Bürgerstiftung Berlin zu
unterstützen, steht vor der Frage:
Wie will ich geben? Möchte ich
spenden oder stiften, der Einrichtung Geld oder Sachwerte vermachen oder ihre Arbeit auf andere
Weise fördern? Die Möglichkeiten
sind vielfältig.
SPENDEN
Schnell und unkompliziert ist die
Spende, von Rechts wegen eine
Schenkung. Wird sie vollzogen –
also beispielsweise Summe X überwiesen – ist sie sofort wirksam.
Soll sie erst zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen, muss das
Schenkungsversprechen notariell
beurkundet werden.
„Spenden sind sehr wichtig für
uns, denn sie stellen sicher, dass
wir jeden Tag unsere Arbeit machen können“, sagt Steffen Schröder, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Berlin. Denn: Gespendetes Geld darf sofort verwendet
und für die Projekte der Stiftung
eingesetzt werden.
ZUSTIFTEN
Anders sieht das aus, wenn Wohltäter eine Organisation als Zustifter unterstützen. Das gestiftete
Geld darf nicht angetastet werden;
es wird Teil des Stiftungsvermö-

Spender und Stifter erfahren schon zu Lebzeiten, was mit ihrem Geld beFoto: stock.adobe.com
wegt wird. Doch auch Vermächtnisse sind möglich.

INFOVERANSTALTUNG
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Welcher Weg ist meiner?
Im Rahmen der Berliner Stiftungswoche
informieren die
Bürgerstiftung Berlin
und die WeberbankStiftung zum Thema
„Stiftung, Treuhandstiftung oder Fonds?“.
Die Gründung einer
eigenen Stiftung sei
oft der erste Impuls,

so die Veranstalter.
Karin Kohler, Juristin
und Mitglied im Vorstand der WeberbankStiftung, gibt Einblick
in die Stiftungsarbeit
und stellt Alternativen
vor. Steffen Schröder,
Geschäftsführer der
Bürgerstiftung, erzählt von den konkre-

ten Möglichkeiten bei
seiner Organisation.
Mittwoch, 3. April,
10-12 Uhr, Eintritt
frei, Anmeldung unter
mail@buergerstiftungberlin.de oder Telefon
83228113,
Pro Seniore Residenz,
Ku’damm 100,
10709 Berlin
Tsp

STIFTUNGSFONDS
Eine besondere Variante des Zustiftens ist der Stiftungsfonds.
Wer nicht in der Masse der Stifter
untergehen will oder besondere
Anliegen hat, kann einem solchen
Fonds zum Beispiel seinen Namen
geben und einen besonderen Förderzweck bestimmen.
Bei der Bürgerstiftung Berlin ist
ein Namensfonds ab einem Betrag
von 5000 Euro möglich. Die Erträge werden für den Zweck verwendet, den der Geldgeber zuvor
festlegt. Anders als bei der Gründung einer eigenen Stiftung – bei
der es neben Geld auch viel Zeit
und
engagierte
Mitstreiter
braucht – nimmt hier eine bereits
bestehende Stiftung dem Wohltäter Organisation und Verwaltung
des Fonds ab. Steffen Schröder hat
die Erfahrung gemacht, dass es vielen Menschen wichtig ist, ihr eigenes Thema zu setzen und sich damit in einem Projekt wiederzufinden. „Stiftungsfonds sind hier eine
gezielte, unbürokratisch Lösung.“
TREUHANDSTIFTUNG
Eine weitere Variante ist die Gründung einer Treuhandstiftung: Sie
ist keine eigene rechtsfähige Organisation, sondern wird von einer
anderen – hier der Bürgerstiftung

– als Treuhänder verwaltet. Ihr
Vermögen ist getrennt von deren
Stiftungsvermögen zu halten. Der
Treuhandstifter
legt
Zweck,
Name, Satzung und Gremien fest.
VERMÄCHTNIS
Wer sich als Stifter bereits zu Lebzeiten davon überzeugt hat, dass
die Organisation seiner Wahl gute
Arbeit leistet, dem wird es auch
leichter fallen, über seinen Tod hinaus zu planen. „Eine Vertrauensbasis ist sehr wichtig“, weiß Geschäftsführer Schröder, „denn Stiften ist etwas für die Ewigkeit.“
Wer zum Beispiel bereits einen
Stiftungsfonds ins Leben gerufen
hat, kann diesen in seinem Testament zum Adressaten eines Vermächtnisses machen. Dabei wird
ein bestimmter Teil des Vermögens – ein Haus, eine Geldsumme
oder der auf einem Konto vorhandene Betrag – weitergegeben. Die
Erben sind verpflichtet, das Vermächtnis auszuzahlen.
PARTNERSCHAFTEN
Eine wichtige Säule der Bürgerstiftung sind schließlich Unternehmenspartnerschaften, denn sie sicher Projekte langfristig. So unterstützt etwa das Fertility Center
Berlin das Projekt „Spielen lernen“ für Eltern von Kleinkindern
(Seite B6). Für Firmen eine gute
Gelegenheit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und
für die Bürgerstiftung ein wichtiges Commitment.
„Im Moment müssen wir leider
rund die Hälfte unserer Zeit darauf verwenden, Projekte für das
nächste Jahr zu sichern“, bedauert
Schröder. Zwar sei es für Unternehmen medienwirksamer, sich
heute für diese und morgen für
jene gute Sache stark zu machen.
„Doch das geht an der Förderrealität vorbei.“ Wovon die Stiftung
und damit die Berliner Kinder
wirklich profitieren, ist langfristiges, verlässliches Engagement.
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Wir gratulieren der Bürgerstiftung Berlin
zum 20-jährigen Jubiläum!

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Bürgerstiftung Berlin zum Wohle der Menschen in der Hauptstadt.

Die Privatbank der Hauptstadt.
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Wir sind dabei

Schöne Kunst
für den
guten Zweck

Geld, Zeit, gute Ideen: Engagement für Berlin und seine Menschen hat VIELE GESICHTER
„Die Bürgerstiftung Berlin
lebt vor, welch großen
Nutzen bürgerschaftliches
Engagement für unsere
Stadtgesellschaft hat“

Die Bürgerstiftung Berlin
lebt Solidarität und Einsatz
für andere in unserer Stadt
in vorbildlicher Weise vor“
Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz und Kuratoriumsmitglied

Hans-Bahne Hansen
Direktor Mercedes-Benz Berlin

„Professionelles Stiftungsmanagement,
wohldurchdachte Projektplanung
und ehrenamtliches Engagement
kommen nahezu ideal zusammen“

„Kritisches Denken lernt man durch
nichts besser als durch das Lesen.
Daher unterstütze ich
die Lesepatenschaften mit Freude
und aus Überzeugung“

„Als Physikpate bei
der Bürgerstiftung kann
ich meine Begeisterung
fürs Experimentieren
an die Kinder weitergeben“

Barbara Schneider-Kempf
Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz

Hartmut Buchwald
Pate im Projekt „Zauberhafte Physik“
und Initiator der Tomatenparade

Fotos: Charles Yunck, Promo (2), Privat (2)

Klaus und Lydia Riedel
Stifter des Familienfonds Klaus und Lydia Riedel

Natürlich wird auch im Jubiläumsjahr der Bürgerstiftung Berlin wieder der Hammer geschwungen,
wenn beim Art Dinner hochkarätige Kunst für einen guten Zweck
den Eigentümer wechselt. Die
neue Vorstandsvorsitzende Vera
Gäde-Butzlaff begrüßt die Gäste
am 20. September im Westhafen
Event & Convention Center
(WECC).
Kunst und Soziales vereinen
sich beim Art Dinner seit vielen
Jahren miteinander. Engagierte
Künstler spenden Ihre Werke für
die Auktion mit dem Kunsthaus
Lempertz zugunsten sozialer Projekte für Kinder- und Jugendliche,
wie etwa das interaktive Bilderbuchkino, die „Zauberhafte Physik“ oder die „Leselust“ in Schulbibliotheken. Der Künstler Ben Kamili hat ein neues Werk mit dem
Titel „Widmung: Për ty“ für das
Art Dinner 2019 geschaffen.
Seine Ausstellung ist vom 2. bis
12. April im „Atelier Q“ in der Fasanenstraße 37 in Charlottenburg
zu sehen.
tabu
— Wie in den vorigen Jahren kostet
die Karte 150 Euro. Reservierungen
vorab unter: mail@buergerstiftung
-berlin.de.
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Wir gratulieren der Bürgerstiftung
zum 20. Jubiläum

