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Berlin braucht Sie!

LöwenHerzGala erbringt 50.000 Euro

PROJEKTE & TERMINE
Aus gegebenem Anlass können aktuell leider keine
Veranstaltungen stattfinden. Wir freuen uns, Sie bald
wieder persönlich zu treffen.
Wir beraten Sie gerne weiter und bieten Ihnen Videogespräche zu den Themen Ehrenamtliches Engagement
und Stiftungsgründung und Stiftungsfonds an. Melden
Sie sich gerne mit einem Terminvorschlag.
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Albert Hartmann, Matthias Frankenstein, Vera
Gäde-Butzlaff, Jörg Woltmann, Arne Friedrich, Hein
Lehmann-Spallek, Kolja Kleeberg (v.l.n.r.)

Die LöwenHerzGala am 18. Februar im Palazzo erzielte mit einer Auktion und über 300 Gästen einen Gesamterlös von 50.000 Euro, die
der Lions Club Berlin an die Bürgerstiftung
Berlin spendete. 25.000 Euro gingen an VIF
/„Vielfalt gewinnt!“ (s. S. 2), 15.000 Euro an
„Zauberhafte Physik“ und weitere 10.000 Euro

erhielt „Kräutergärten für Berliner Schulen“,
unser Gemeinschaftsprojekt mit dem Sternekoch Kolja Kleeberg.
„Wir sind begeistert über dieses grandiose
Ergebnis. Unser großer Dank gilt dem Lions
Club Berlin und seinen Mitgliedern, die mit
ihrer Veranstaltung einen wichtigen Beitrag für
unsere Arbeit geleistet haben“, sagte Vera GädeButzlaff, Vorsitzende der Bürgerstiftung Berlin.
„Besonders danke ich dem Club-Präsidenten
Hein Lehmann-Spalleck, dem Auktionator der
Benefiz-Versteigerung Jörg Woltmann sowie
dem Mitinitiator Matthias Frankenstein – in
Vertretung für den gesamten Club.“ – 25 Prominente hatten sich bei der Gala eingebracht,
indem sie den Service unterstützten, darunter
unter anderem Arne Friedrich, Oliver Kalkofe
und Eduard Prinz von Anhalt.
vw
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Factory Lounge mit Christian Pfeiffer
Die Jubiläums-Factory Lounge mit Christian
Pfeiffer lockte rund 200 Gäste in die Hamburgische Landesvertretung. 1998 hatte er
mit einem Vortrag im Club von Berlin die
Gründung unserer Stiftung angeregt. Das Jubiläum war Anlass, den Impulsgeber erneut
einzuladen. 20 Jahre später baten wir nun
also, zusammen mit dem Club von Berlin, zur
Vorstellung seines neuen Buches „Gegen die
Gewalt – Warum Liebe und Gerechtigkeit unsere besten Waffen sind“. Es behandelt aktuelle
Forschungsbefunde des bekannten Kriminologen.Verena Tafel, die Vorsitzende des Clubs
von Berlin, begrüßte die Gäste. Anschließend
präsentierte Christian Pfeiffer im Gespräch
mit unserem Vorstandsmitglied Verena Werhahn, die Kerngedanken seines spannenden

Buches. Der Autor
sagte hoffnungsvoll
mit Hinweis auf
den Rückgang der
Jugendgewalt um 45
Prozent: „Wir haben
die beste Jugend aller Zeiten.“ Und er
ergänzte: „Bürgerstiftungen sind die
Christian Pfeiffer bei der
Vorstellung seines neu
großen Kraftquellen
erschienenen Buches.
für die Zivilgesellschaft“. Ein großer
Dank geht an unsere engagierten Partner,
Sascha Köckeritz und Frank-Peter Adam von
der Braunschweiger Privatbank.
vw

Neujahrsempfang 2020 über den Dächern Berlins
Auf Einladung der Anwaltssozietät WilmerHale
durften wir den Neujahrsempfang 2020 in
der 22. Etage des ehemaligen Internationalen
Handelszentrums (IHZ) feiern. Am Abend
des 12. Februar kamen unsere Förderer in den
schönen Kanzleiräumen zusammen, um bei
phänomenaler Aussicht das neue Stiftungsjahr
zu begrüßen. Martin Seyfarth von WilmerHale
begrüßte die Anwesenden. Unsere Vorsitzende, Vera Gäde-Butzlaff, dankte unseren
Förderern auf das Herzlichste. Beispielhaft
wurde unser Projekt „Spielen lernen“ vorgestellt. Die Projektleiterin, Sabrina Böhm, Karin Tandler-Schneider als Ideengeberin sowie
Waldtraud Klemm und Detlef Wagner vom
Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf
berichteten über die gelingende Kooperation,
die dazu geführt hat, dass das Projekt nun im

Bezirk durch die Schaffung einer Stelle dauerhaft verankert wird. Bei dieser Gelegenheit des
Dankens wurde auch den scheidenden Stiftungsratsmitgliedern Michael W. Stein, Claus
Bacher und Lorenz Maroldt – unter langem
Applaus – die Ehrennadel für ihr langjähriges Engagement zugunsten der Bürgerstiftung
Berlin verliehen.
hst

Große Geste oder kleine Gemeinheit? Gerade in Konfliktsituationen kann Kommunikation ohne Worte loben und tadeln, motivieren oder verletzen
Copyright ©Kaiserwetter

Wie können wir in einer konflikthaften Welt friedlich
zusammenleben?
Der Preis „Buddies for Peace“ zeichnet Schülerprojekte aus, die sich auf besondere Weise mit Konfliktlösung und
Verständigung beschäftigen.
Unsere Schulen waren schon immer konfliktträchtige Orte. In diesen Jahren aber nehmen
Konflikte deutlich zu, Umgangsweisen und
Sprache verrohen in erschreckendem Maße.
„Kein Wunder!“ könnte man sagen – das
Frustlevel orientierungsloser Jugendlicher
steigt. Unsere Gesellschaft wird immer heterogener, die Vielfalt biografischer Erfahrungen und kulturell-normativer Prägungen und
Lebenserwartungen nimmt zu, gleichzeitig
wird das Leben unsicherer.
Aber Schulen sind nach wie vor Orte, an
denen junge Menschen lernen können, wie
man trotz Differenzen friedlich miteinander
umgeht. Wie man Konflikte löst und aus dem
Gegeneinander ein Miteinander macht. Vielleicht sind sie das mehr denn je – wenn man
sie nur dazu nutzt. Was es aus pädagogischer

Sicht brauche, sei „friedensfähige Bildung“,
sagt der ehemalige Pädagogikprofessor der
Freien Universität (FU) Klaus Riedel. Friedensfähige Bildung, das heiße: In die bewusste
Auseinandersetzung mit den konfliktträchtigen
Themen unserer Zeit zu gehen.
Um zu fördern, dass sich Schüler bewusst,
produktiv und vorbildlich mit ihrer konflikthaften Welt auseinandersetzen, hat die Bürgerstiftung Berlin einen Preis ausgeschrieben,
der ab diesem Jahr regelmäßig herausragende
Projekte honorieren wird: „Buddies for Peace
– Schülerpreis für friedensfähige Bildung“. Die
Initiative zu diesem Preis stammt von Klaus
Riedel und dessen Frau Lydia. Ausgezeichnet
werden Projekte von und mit Schülern, die
sich in vielfältiger Form um friedensfähige
Bildung drehen und möglichst viele Schüler

einbeziehen beziehungsweise erreichen. Die
Projekte können dabei sowohl von Schulgruppen und Arbeitsgemeinschaften mit oder
ohne Lehrerbegleitung stammen als auch von
einzelnen Schülern. Inhaltlich ist eine große
Bandbreite möglich, die von Streitschlichterinitiativen über Theaterstücke bis zu Schreibprojekten reicht.
Für die Auswahl der Preisträger sorgt eine
fachlich versierte Jury aus Bildung, Theater
und Medien. Auf einer öffentlichen Veranstaltung sollen die Projektverantwortlichen auf die
Bühne gerufen und die Projekte von Laudatoren vorgestellt werden. Finanziert wird das
Preisgeld vom Familienfonds Klaus und Lydia
Riedel, unterstützt von der Buddy Bear Berlin
GmbH.
amo

Wir wollen uns auch in der aktuellen Zeit weiter engagieren und haben alle digitalen
Aktivitäten für Sie gebündelt: www.buergerstiftung-berlin.de/aktuelles/digitales-angebot
Verleihung der Ehrennadel an Michael W. Stein

Bitte sorgen Sie gut für sich und bleiben Sie alle gesund!
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Mit der Berlin Rallye spielerisch die Stadt entdecken
Auf Initiative der ehemaligen BVG-Mitarbeiterin, Dr. Vera Buschmann, und in Kooperation mit dem Berliner Senat
ermöglicht die Bürgerstiftung Berlin Grundschülern eine spannende Entdeckungsreise durch Berlin.

Mobilität kann Spaß machen!

Eltern-Taxis und ratlose Schülergruppen an den
Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel
sind ein gewohntes Bild. Wann kommt denn
der Bus? Wie viele Haltestellen müssen wir
noch fahren? Oftmals fehlt den Kindern die Erfahrung, um die Fragen selber zu beantworten.

Für die Schulen bietet die BVG an, dass die
Kinder – begleitet durch ihre Lehrkräfte –
lernen, wie Busse und Bahnen betreten und
genutzt werden. Meist bleibt der öffentliche
Nahverkehr aber graue Theorie für die Kleinsten. Mit der Berlin Rallye will Vera Buschmann den Kindern spielerisch helfen, sich
zu orientieren und das Gelernte in der Praxis
anzuwenden.
Mit dem Mobilitätsexperten Harald Petters
vom Senat für Bildung, Jugend und Familie
wurde ein Theorietag entwickelt, der die Kinder für die Rallye vorbereitet. Das Abenteuer
beginnt am Rallyetag. Ausgestattet mit einem
Stadtplan bekommen die Gruppen fünf Ziele,
die sie selbst besuchen müssen, um das Lösungswort herauszufinden.
Die Bürgerstiftung Berlin begleitet den

Rallyetag mit Studierenden, die jederzeit
erreichbar sind. Den Weg suchen die Kinder
sich jedoch selbst und auch die Möglichkeit,
sich unterwegs zu verfahren, ist Teil des Lernens.
„Es war toll zu sehen, wie begeistert die
Kinder in die Rallye gestartet sind. Eine
Gruppe musste zurückkommen, weil sie die
Fahrkarten vergessen hatten und eine andere
ist direkt bei erster Gelegenheit in die falsche
Richtung gefahren.“, fasste Vera Buschmann
zusammen und bemerkte „Alle sind jedoch am
Ende pünktlich und voller Selbstbewusstsein
in der Schule eingetroffen und haben sich über
den besten Weg und das richtige Lösungswort
ausgetauscht.“
Wie schön, wenn ein Lernerfolg so schnell
sichtbar wird!
vbu, ssc

Das WIR erleben:
Projekt „VIF“ wird zu „Vielfalt gewinnt!“
Das Kooperationsprojekt „VIF“ der Bürgerstiftung Berlin und der Arne-Friedrich-Stiftung hat sich weiterentwickelt.
Der neue Projekttitel „Vielfalt gewinnt!“ verkörpert die Idee, als Gruppe voller einzigartiger Persönlichkeiten ein
positives, wertschätzendes Miteinander an Schulen zu (er)leben.

Das neue Projektlogo von „Vielfalt gewinnt!“

Im Jahr 2015 rief die Bürgerstiftung
Berlin mit der Arne-Friedrich-Stiftung
das Projekt „VIF“ (Verantwortung –
Integration – Freundschaft) ins Leben.
Vor dem Hintergrund globaler Fluchtbewegungen nach Europa sollten durch positive
gemeinsame Erlebnisse Vorurteile abgebaut
werden. In paritätisch besetzten Arbeitsgemeinschaften (AGs) aus Willkommens- und
Regelklassen wurden daher Begegnungsanlässe für geflüchtete Kinder und bereits länger in
Berlin beheimatete Kinder initiiert.
In einer so bunten Stadt wie Berlin zeigt sich
jedoch, dass der Fokus auf „Flucht“ und die

damit oftmals verbundene Frage nach „Herkunft“ einen verengten Blick auf unser aller
Unterschiedlichkeit wirft. Das Konzept der
„Diversität“ beinhaltet zahlreiche weitere
Dimensionen (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Gesundheit etc.). Das Ziel des
Projektes „VIF“, offen aufeinander zuzugehen, sich kennenzulernen und als Team zu
arbeiten, ist nach wie vor handlungsleitend.
Ergänzt wird es bei „Vielfalt gewinnt!“ um
einen ganzheitlicheren Blick auf Individuen
und Gruppen. Dabei können geflüchtete Kinder natürlich weiterhin an den wöchentlich
stattfindenden, sogenannten „Wir-AGs“ teilnehmen; die 50:50 Besetzung ist jedoch aufgehoben.
Nach einem spielerischen Einstieg zur Diversitätssensibilisierung schließen sich individuell
an die Bedarfe angepasste Themen an. Diese
reichen von Sprachförderung über Sport,
Kunst und Technik bis hin zu alltagsrelevanten Themen wie Ernährung oder Medienkompetenz. Die Wertschätzung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, der konstruktive
Umgang mit Konflikten, empathische Per-

spektivübernahme und Partizipation ziehen
sich als roter Faden durch die gesamte Arbeit
Schule soll so zu einem Ort werden, den die
Schüler*innen gerne besuchen und den sie
als Teil ihres Lebensraums aktiv mitgestalten.
Dies dient ihrer sozialen Integration und der
Herausbildung starker Persönlichkeiten, die
sich als aktive Mitglieder unserer demokratischen Gesellschaft verstehen.

Rolf Rüdiger Olbrisch – ein mecklenburgischer
Grandseigneur im Dienst für die Gemeinschaft
Mit Prof. Dr. Rolf Rüdiger Olbrisch möchten wir einen Mitstreiter unserer Stiftung vorstellen, der uns schon lange verbunden ist: 2009 trat er in
den Stiftungsrat ein und 2014 wechselte er nach zwei Amtszeiten in das Kuratorium. Als wir vor gut einem Jahr das Projekt LeseBesuch für unsere
älteren Mitmenschen gegründet haben, war er einer der ersten, der sich meldete, um einer Gruppe von Senioren regelmäßig vorzulesen. – Bevor
er nach Berlin kam war der aus Mecklenburg stammende Vater von vier erwachsenen Kindern lange Jahre in Düsseldorf als Chefarzt für Plastische
Chirurgie tätig. Auch dort ist er über Jahrzehnte hinweg engagiert für das Gemeinwohl gewesen, unter anderem bei den Johannitern, und hier in
Berlin wirkt er auch als Vorsitzender der „Berliner-Dom-Stiftung“. Im November 2018 verlieh ihm Bundespräsident Steinmeier für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande, und in diesem Jahr feiert Rolf Rüdiger Olbrich seinen 80sten Geburtstag.
Zunächst freuen wir uns, dass wir durch Dich einen Einblick ist das unlängst
begonnene Projekt LeseBesuch gewinnen können. Wie sehen Deine persönlichen Erfahrungen mit den Besuchen in den Senioreneinrichtungen aus?

Ich wurde sehr freundlich aufgenommen. Mein Eindruck, dass das Leben in solch einer Einrichtung sehr einsam sein kann und dass eine
solche Lesestunde einmal pro Woche eine sehr willkommene Abwechslung ist, hat sich noch verstärkt. Es geht nicht nur um das Lesen, es
geht auch um das Gespräch miteinander. Es zeigte sich, dass einige der
Anwesenden zu Beginn ein starkes Bedürfnis nach Austausch hatten; da
wird dann sehr deutlich, dass sie unter der Woche zu wenig Gelegenheit
dazu haben. Wir fangen mit Kaffee und Kuchen und mit dem persönlichen Gespräch an, dann geht es in das Vorlesen über – und hinterher
findet dann noch einmal ein Dialog über das Gelesene statt.
Für welche Lesestoffe interessieren sich die Teilnehmer am meisten?

Ich habe schnell gemerkt, dass Biographien am meisten Interesse wecken. Zum Beispiel habe ich die Biographie von Gregor Gysi vorgelesen;
er schildert so viele originelle Erlebnisse und hat dabei einen wunderbar
flüssigen Schreibstil. Zuletzt las ich nach einer ausgedehnten Indienreise das Tagebuch einer indischen Prinzessin; dazu konnte ich dann
meine heutigen Indien-Erlebnisse berichten. – Aus dem Tagebuch muss
ich weiter vorlesen, wenn unsere „Virus-Pause“ vorbei ist.
Würdest Du bitte auch ein wenig von Deiner Arbeit als Vorstandsvorsitzender der „Berliner Dom-Stiftung“ berichten, lieber Rolf Rüdiger?

Unser Motto ist „Mehr Dom – mehr Kultur!“ Das, was wir sammeln
und möglich machen, das sind die kleinen Dinge, für die es keinen Etat
gibt. Neulich – ganz akut – da mussten die Motoren für die Domglocken ausgewechselt werden. Da habe ich einen Kreis von engagierten

Menschen, die ich anschreibe, und dann wird
geholfen. – Was uns gerade sehr beschäftigt,
ist die Renovierung der Hohenzollern-Gruft.
Da sind ja 100 Grab-Monumente, und dieser
Raum ist nicht gedacht für 700.000 Besucher
im Jahr; er muss im Sinne der Denkmalpflege
umgebaut werden. Dabei hat Frau Cornelsen
uns sehr unterstützt mit einem Computermodell, durch das man etwas über die Kurfürsten
erfahren kann, die dort liegen. Es macht Freude – und damit bin ich durchaus beschäftigt.

Rolf Rüdiger Olbrisch

Jetzt, ganz aktuell, zur Corona-Krise: Wie empfindest Du diese momentane Zeit der „Kontaktsperre“. Du gehörst natürlich auch zur
Risikogruppe: Wie schützt Du Dich?

Ich bin ein bisschen privilegiert, gerade in einem mecklenburgischen
Garten sitzen zu dürfen; auf diese Weise ist es auszuhalten. Natürlich
halten wir uns fern von äußeren Kontakten – und man telefoniert sehr
viel mehr. Und es wird einem klar, dass ganz viele Pflichtbegegnungen
gar nicht so wichtig sind wie das regelmäßige Miteinandersprechen.
Was bedeutet Dir Dein Engagement für die Bürgerstiftung Berlin?

Für die Bürgerstiftung tätig zu sein, heißt eigentlich, dass man das, was man
gerne macht, in einem geschützten Rahmen tun kann. Ehrenamtlicher Einsatz ist in einer Gemeinschaft viel effektiver. Die Bürgerstiftung Berlin steht
mit Rat und Tat zur Seite, und das empfinde ich als sehr hilfreich.
Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Rolf Rüdiger!
Das Interview wurde geführt von Verena Werhahn, Mitglied des
Vorstands der Bürgerstiftung Berlin.
vw
		

Bürgerstiftung Berlin erhält Erbschaft
Nach dem letzten Wunsch der Stifterin
Liselotte Monke wird der Stiftungsfonds „Max und Helene SchatzStiftung“ gegründet.

Momentaufnahme vom Projektfest

Es ist eine bewegte Geschichte, die die Familie Schatz im letzten Jahrhundert erlebte. Sie
erzählt von wirtschaftlichem Erfolg mit Kolonialwarenläden im Wedding, aber auch von
einem Boykott im Nationalsozialismus, einer
russischen Inhaftierung in der Nachkriegszeit

und von einem Neuanfang mit den ersten Supermärkten in den Jahren danach. Diese Geschichte zu erzählen, war der Stifterin Liselotte
Monke beinahe genauso wichtig wie ihr großes
Anliegen, anderen Menschen zu helfen. Nach
ihrem Tod hat sie dieses Anliegen der Bürgerstiftung Berlin übertragen. Mit dem Stiftungsfonds „Max und Helene Schatz-Stiftung“, den
sie ihren Eltern widmete, werden benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
beim Erwerb der deutschen Sprache sowie bei

ihrer beruflichen Qualifikation gefördert.
Die Förderung soll
besonders junge Menschen im Wedding
unterstützen, wo Familie Schatz lebte und
wirkte. „Ich will dem
Bezirk etwas zurückgeben“, hatte die Stifterin oft gesagt. ssc

Stifterin
Lieselotte Monke

