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Alles für
die Kinder
Die Kinder stehen im Mittelpunkt der Arbeit der Bürgerstiftung Berlin – seit nunmehr
15 Jahren. Das bedeutet einen
gewaltigen Schatz an Erfahrungen und Ideen und das begründet Traditionen. Man könnte es
auch Kontinuität oder Nachhaltigkeit nennen. Denn das ist es,
was viele Projekte brauchen.
Wenn man eine Idee ein paar
Jahre fördert und dann den
Hahn zudreht und zum nächsten schicken Projekt wandert,
ist es um die Langzeitwirkung
schlecht bestellt.
Die Bürgerstiftung geht hier
anders vor, baut Bewährtes aus,
schafft Strukturen, die halten
und aus denen heraus etwas
wachsen kann. Und wo sich
neue Problemfelder ergeben,
wird geprüft, ob man helfen
kann, wie jetzt beim Thema
Roma. All das funktioniert nur,
wenn Arbeit und Engagement
im Gleichschritt gehen. Die Finanzierung der Stiftung dürfte
noch etwas voranschreiten und
Avantgarde spielen, aber man
sieht sich auf gutem Weg. Davon
erzählen wir in dieser Beilage.
Rolf Brockschmidt
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Ideen zum Leben erwecken
Die Bürgerstiftung
will keine „Projektitis“,
sondern dauerhafte
Konzepte. Ein Beispiel
ist das Bilderbuchkino
Von Rita Nikolow
Wenn Mathias Neumann mit seinem „Bilderbuchkino“ in die Kita
kommt, räumen die Kinder ganz
schnell auf. Sie setzen sich auf
Stühle oder Decken, Neumann
baut Laptop und Beamer auf, dunkelt den Raum ab und legt los: „Ich
habe einen Vorrat an 150 Bilderbüchern, die eingescannt und von
den Textpassagen befreit wurden“, erklärt er. Diese Bilder wirft
er an die Wand und bespricht mit
den Kindern, was sie alles darauf
sehen.
Mal beamt er die Bilder auf Raufasertapete, mal auf eine Leinwand, die Eltern ihm gebastelt haben. Besonders gerne wählt er Bücher aus, bei denen sich die jungen Zuschauer mit den männlichen und weiblichen Helden identifizieren können. „Die Kinder
merken nicht, dass sie während
des ,Bilderbuchkinos‘ ihre Sprache verbessern, sie haben vor allem Spaß.“
Das Konzept hat Helena Stadler, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Berlin, geschrieben.
Dazu inspiriert hat sie eine Lehrerin, die schon in den 1970er Jahren Dias von Bilderbüchern an
die Wand warf. Das Papier liegt
zunächst längere Zeit in der
Schublade – 2005 holt sie es wieder hervor: Das Unternehmen
Boeing sucht damals ein unterstützenswertes Projekt.
„Das ,Bilderbuchkino‘ war sozusagen der Satellit des ,Leselust‘Projekts“, erinnert sich die Geschäftsführerin. Während dieses
Schulprojekts zur Leseförderung
hatte sie von Grundschulpädagogen erfahren, dass vielen Kindern
aus bildungsfernen Familien die
Bilderbuchphase fehlte. „Die Lehrer konnten diesen Rückstand
nicht kompensieren.“ Beim „Zweisprachigen Bilderbuchkino“ können die Kinder in Ruhe den Illus-

Gespannte Zuschauer. Beim „Bilderbuchkino“ werden die Zeichnungen aus Büchern an die Wand
Foto: Bürgerstiftung
projiziert und die Kinder erzählen, was sie sehen. So verbessert sich ihre Sprache.

trationen folgen, während Lesepaten auf Deutsch oder auch auf Türkisch oder Arabisch die Geschichte vorlesen.
Stadler reicht das Konzept ein.
„Dann passierte lange nichts,
schließlich wurden wir eingeladen und geprüft.“ Daraus habe
sich eine „unglaublich tolle Kooperation entwickelt, getragen von
Vertrauen und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe“. Statt zeitintensive Evaluationen zu verlangen, treffen sich die Unternehmensvertreter jedes Jahr mit ihr
zum Gespräch. „Wenn etwas nicht
läuft, wird überlegt, wie man es
besser machen kann.“ Stadler
nennt das „mutig und reif“.
Matthew Ganz, President Boeing Germany & Northern Europe
und Vice President European
Technology Strategy, formuliert
es so: „Die Bürgerstiftung Berlin
leistet hervorragende Arbeit, um
Kinder und Jugendliche für die Zukunft zu stärken und sie für die
Umwelt, die Natur, für Forschung
und Technik zu begeistern.“ Die
Kinder und Jugendlichen von
heute seien die Forscher, Lehrer
und Techniker von morgen, Nachhaltigkeit sei dem Unternehmen
besonders wichtig. „Deshalb ha-

ben wir Projekte der Bürgerstiftung, die sich stetig weiterentwickeln – wie das zweisprachige Bilderbuchkino oder die Umweltdetektive – auch über einen längeren
Zeitraum hinweg begleitet und unterstützt.“
Helena Stadler ist es wichtig,
den Fokus zu verlagern, „vom Projekt, das einen Anfang und ein
Ende hat, hin zu einem Prozess,
bei dem die Struktur für ein Fundament von unten wächst.“ Dafür
brauche man zuverlässige Partner,

Ohne verlässliche
Förderer geht es nicht
die „ein wirkliches Interesse an einer qualitativ hochwertigen Arbeit haben“. Das Engagement von
Boeing hilft der Bürgerstiftung,
jenseits der „Projektitis“ zu arbeiten. Jenseits von dem Druck, öffentliche Gelder schnell ausgeben
zu müssen – was meist in Mainstream-Projekten ende.
Die von Matthew Ganz angesprochenen Umweltdetektive gibt
es seit 2009. Damals sucht Boeing
nach einer Möglichkeit, sich im

ökologischen Bereich zu engagieren. Die Bürgerstiftung entwickelt
ein Konzept, bei dem Schüler mit
einem Umweltpädagogen ihre
Umgebung erkunden. Aus dieser
Idee geht bald ein weiterer „Satellit“ hervor, ein Umweltprojekt für
Kitakinder, das von der Gasag unterstützt wird.
Die Stiftung schafft ein Fundament, verdichtet und vernetzt, damit sie auch dann weiterarbeiten
kann, wenn eine Unterstützung
wegfällt. „Wir wollen dauerhafte
Projekte aufbauen, das sind wir
auch den Schulen schuldig“, sagt
Helena Stadler. Kontinuität und
Qualität seien im Bildungskontext
die wichtigsten Elemente. Was
aber nicht bedeutet, dass alles immer bleiben muss, wie es ist. „Projekte müssen für mich lebendig
und flexibel sein und sich mit den
Ausführenden und Teilnehmern
weiterentwickeln können.“
Auch Mathias Neumann will
mit seinem ,Bilderbuchkino‘ weiter ein „verlässlicher Partner“
sein. Ihm würde es aber gefallen,
„das Konzept auf ältere Schüler
auszuweiten und häufiger Bildinterpretationen zu unternehmen“.
Und schon wieder ist eine neue
Idee geboren.
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Toben macht schlau
Im Spielen sind Kinder Naturtalente, aber ihre Eltern müssen es oft noch lernen. Ein Kurs hilft dabei
derbetreuung – kann Neumann
diese feinen Unterschiede deuten.
„Es erfordert auch viel Toleranz
und Offenheit.“ Im Grunde hätten
Eltern aber immer die gleichen
Sorgen, egal woher sie kommen.
„Schließlich sind wir alle zunächst
Mutter und Vater. Erst dann Türken, Palästinenser oder Deutsche“, fügt von Stechow hinzu.
Seit dem Startschuss vor vier
Jahren hat sich „Spielen lernen“
zum Vorzeigeprojekt entwickelt.
Dennoch ist es kein Selbstläufer.
„Kostenlose Angebote im Sozialbereich werden kaum regelmäßig besucht“, sagt Neumann. Ohne die
enge Zusammenarbeit mit dem
„Haus des Säuglings“, hätte es
auch bei diesem Projekt nicht so
gut geklappt. Die Einrichtung im

Von Aleksandra Lebedowicz
Kaum ist das Nickerchen auf Mamas Schoss vorbei, schon geht der
kleine Nikan auf Entdeckungstour.
Er schnappt sich eine Metallschüssel, klopft munter drauflos und
grinst begeistert, wenn es kracht.
Er wuselt durch den Raum, tobt,
tanzt, lacht, schreit, singt und
spinnt. Denn Nikan hat eigentlich
nur eins im Sinn: Spielen!
„Kinder haben einen natürlichen Spielinstinkt“, sagt die Psychologin Tanja Neumann. Dadurch würden sie nicht nur ihre
Umwelt erkunden, sondern vor allem soziales Verhalten lernen. Der
Austausch, den sie im gemeinsamen Spiel mit anderen erleben,
schaffe Nähe und stärke emotionale Bindungen. Doch das klappt
nicht immer. „Viele Eltern sind
mit dieser Aufgabe völlig überfordert“, sagt Neumann.
Die 40-Jährige leitet das Projekt
„Spielen lernen“ der Bürgerstiftung Berlin, das aus privaten Spenden finanziert wird. Es hilft Müttern und Vätern, den Alltag mit
Säuglingen und Kleinkindern bis
zu drei Jahren zu meistern. In Anlehnung an das Prager ElternKind-Programm (PEKiP®) leitet
Neumann in den wöchentlichen
Kursen Familien behutsam dazu
an, sich spielerisch mit ihren Babys zu befassen und bei der Erziehung auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Das Projekt wurde 2010
mit dem Fertility Center Berlin
konzipiert. „Engagierte Ärzte
wandten sich an uns mit der Idee,
ein Projekt zur frühkindlichen Förderung anzukurbeln“, erzählt Isabelle von Stechow aus dem Vorstand der Bürgerstiftung.
Bildung fängt mit den ersten Lebenstagen an, das belegen heute
zahlreiche Studien. Gerade in
Deutschland, wo die Zukunft der

Bildung fängt in den
ersten Lebenstagen an
Kinder stark von der sozialen Herkunft ihrer Eltern abhängt, spielt
frühkindliche Förderung eine wesentliche Rolle. „Das gilt besonders für den Spracherwerb“, sagt
von Stechow. Ohne Sprache sei
keine Integration möglich. Insofern leistet das Projekt mit seinem
präventiven Ansatz einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengleichheit.
Das Angebot richtet sich in erster Linie an Familien in sozial
schwierigen Lagen: Asylbewerber,

Im Elterncafé treffen sich
ehemalige Teilnehmer

Was gibt’s da zu entdecken? In ihre Kurse bringt die Psychologin Tanja
Neumann (rechts) viele spannende Gegenstände mit.
Foto: Thilo Rückeis

Mütter aus dem Betreuten Wohnen, Süchtige oder Eltern mit Migrationshintergrund. Aber auch
Familien, die die Erziehungsarbeit
gut hinbekommen, werden eingebunden. „Wir mischen die Gruppen gezielt, damit sie sich untereinander unterstützen und voneinander lernen“, sagt Neumann. In
letzter Zeit ist auch die Förderung
von Teenie-Müttern stärker in den
Fokus gerückt.
Dabei sind nur die wenigsten
Teilnehmer einsprachig. „Manche
verstehen gar kein Deutsch, wenn
sie das erste Mal zu uns kommen“,
sagt Neumann. Wie die 35-jährige
Cristina aus Rumänien. Sie zog
vor zwei Jahren, kurz vor der Geburt ihres Sohnes, zu ihrem
Freund nach Berlin. Mark war
sechs Monate alt, als sie in den
Kurs kamen. „Mein Schwiegervater hat uns begleitet und alles übersetzt“, erzählt sie. Im Projekt

wächst sie gemeinsam mit ihrem
kleinen Sohn in die fremde Sprache hinein. Sie lernen Lieder, singen, machen Ausflüge in den Zoo
und ins Aquarium oder kochen gemeinsam. „Mark kann sich hier
gut auf die Kita vorbereiten“, sagt
Cristina. Auch ihr tut es gut, sich
mit anderen Frauen zu unterhalten. Mittlerweile macht sie ein
Deutschkurs an einer Volkshochschule und steht kurz vor dem Abschluss der B1-Stufe. „Danach will
ich unbedingt weitermachen“,
sagt die junge Frau. Auch der Opa
springt weiterhin gerne ein, wenn
Mama die Schulbank drückt.
Und wie kommt Tanja Neumann mit der Sprachbarriere klar?
„Augen können auch sprechen“,
sagt die 40-Jährige. Manchmal reiche eben ein hilfloser Blick, um zu
wissen, was in einer Mutter vorgeht. Nach 20 Jahren im Geschäft
– Jugendarbeit, Familienhilfe, Kin-

Gesundheitsamt Charlottenburg
stellt nicht nur Räume und Ausstattung zur Verfügung. „Durch
die Hausbesuche nach der Geburt
haben unsere Sozialberaterinnen
einen direkten Draht zu den
Frauen, die von der Entbindungsstation entlassen werden und
Hilfe benötigen“, sagt Waltraud
Klemm, Leiterin des Sozialdienstes und Kinderschutzkoordinatorin im Gesundheitsamt.
Oft ließe sich allein anhand der
Geburtsmitteilung ablesen, ob
eine
Familie
Unterstützung
braucht, etwa bei Mehrfachschwangerschaften oder besonders jungen Müttern. So bleibt
man immer am Ball. „Wir telefonieren hinterher, schicken Integrationslotsen in die Familien oder
holen sie ab, wenn sie den Weg
nicht kennen“, sagt Klemm.
Da steckt viel Herzblut drin.
Und das spüren auch die Familien.
„Für sie ist es inzwischen ein
Stück Zuhause geworden“, sagt
von Stechow. Als die ersten Kurse
zu Ende waren, wurde deshalb die
Idee geboren, einen Elterncafé zu
veranstalten. Ein „Mini-Satellit“
des Projekts, bei dem sich seit einem Jahr auch die Ehemaligen einmal im Monat im Haus des Säuglings treffen und sich weiterhin gegenseitig stützen.
Wechselseitige Hilfe leisten,
das ist die Grundidee des Projekts. Und offenbar auch sein Erfolgsgeheimnis. Nun will die Bürgerstiftung diesen Gedanken auch
in andere Berliner Bezirke hinaustragen. Isabelle von Stechow ist zuversichtlich: „Eine Erfolgsgeschichte wie diese hört nicht auf.“
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Wittenmoor:
Gut für
die Seele
Ein außerschulischer Lernort, an
dem Jugendliche Anpacken und
Gestalten können: Das ist seit
2009 das Gut Wittenmoor in Sachsen-Anhalt. Zu dem Herrenhaus
aus dem 18. Jahrhundert gehören
Ställe, Schuppen, See und Park.
Schüler einer Schöneberger Sekundarschule lernen hier gemeinsam mit Siebt- bis Zehntklässlern
der Pestalozzi-Förderschule aus
Stendal, was es heißt, „etwas für
die Zukunft zu erhalten und zusammen Neues zu gestalten“, sagt
Helena Stadler, Geschäftsführerin
der Bürgerstiftung Berlin.
„Deschooling“ heißt das pädagogische Zauberwort: In den 7. bis
9. Sekundarschulklassen
sollte
viel mehr Unterricht außerhalb
der Schule stattfinden, damit
nicht nur graue Theorie gepaukt
wird. Doch kaum eine Bildungseinrichtung kann das leisten – und
hier kommt die Bürgerstiftung ins
Spiel. An mehreren Wochenenden im Jahr fahren Stadler und andere Haupt- und Ehrenamtliche
mit den Jugendlichen nach Wittenmoor. Sie legen Beete an, fällen
Bäume, befreien den Park von Unterholz und entrümpeln das baufällige Herrenhaus. Vor Ort wurde
dafür der Verein LandWerkStadt
gegründet, der unter anderem mit
der Gartenakademie Sachsen-Anhalt zusammenarbeitet.
„Die Jugendlichen blühen hier
auf“, erlebt Stadler immer wieder.
Die unterschiedlichen Gruppen –
aus Berlin kommen fast nur nichtdeutsche Schüler, aus Stendal fast
nur deutsche, darunter viele Heimkinder – müssten sich zwar erst beschnuppern, Zickereien inklusive.
„Aber die gemeinsame Arbeit ist
das Integrationsmittel schlechthin.“ Unterstützung bekommen
sie vom Technischen Hilfswerk,
das beim Bäumefällen half und
beim nächsten Einsatz im Juni
Zelte zur Verfügung stellt.
Nicht nur mit dem THW wird
eine langfristige Zusammenarbeit
angestrebt, sondern auch mit der
Beuth-Hochschule für Technik in
Berlin. Unter der Leitung ihrer
Professorin Mara Pinardi entwickeln Studierende architektonische Konzepte für die Umnutzung
des Schlossguts zum außerschulischen Lern- und Arbeitsort.
Rund fünf Millionen Euro wären wohl nötig, um die Anlage in
den kommenden zehn Jahren wieder aufzubauen, schätzt Helena
Stadler – und hofft, durch das Engagement der Bürgerstiftung vielleicht auch den Boden für einen finanzstarken neuen Träger bereiten zu können.
Silke Zorn

Kontakt
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Krossa & Co. Anlage- und Immobilienconsulting GmbH
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Walter-Benjamin-Platz 3 I 10629 Berlin-Charlottenburg

Tel.: +49 (0) 30 / 89 52 88-0
Fax: +49 (0) 30 / 89 52 88-12
E-Mail: zentrale@krossa-co.de

Krossa & Co. Anlage- und Immobilienconsulting GmbH
Wohnimmobilien I Beteiligungen
Dachsberg 9 I 14193 Berlin-Grunewald

Tel.: +49 (0) 30 / 89 52 88-71
Fax: +49 (0) 30 / 89 52 88-19
E-Mail: zentrale@krossa-co.de

- Wohn- und Geschäftshäuser
- Wohnanlagen
- Villen
- Einfamilienhäuser
- Eigentumswohnungen
- Hausverwaltung
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Der Stift als Zauberstab
Seit sieben Jahren
begeistern
die Physikpaten
Grundschüler mit
ihren Experimenten
Von Silke Zorn
Um die „Costa Concordia“ zu bergen, braucht Stefan Schleissing
selbstklebendes Klettband und
vier leere Filmdosen. Kaum sind
die am Schiffsrumpf befestigt,
treibt sie vom Grund an die Oberfläche. Dass der Ozeanriese eine
leere Sardinenbüchse und das Mittelmeer eine mit Wasser gefüllte
Möhrenpackung ist, ändert nichts
an dem physikalischen Phänomen, das hier wirkt: dem statischen Auftrieb.
Physik muss anschaulich sein,
damit Kinder sie verstehen, Experimente zum Staunen und Ausprobieren einladen, damit Neugier
auf die Naturwissenschaften geweckt wird. Mit dieser Idee startete die Bürgerstiftung Berlin vor

Der Bleistift-Spitzentanz ist ein Versuch aus dem Themenbereich „Kraft“.

sieben Jahren das Projekt „Zauberhafte Physik“. Heute sind 65 Physikpaten an Berliner Grundschulen im Einsatz – einer von ihnen
ist Stefan Schleissing. Einmal die
Woche besucht er mit seinem
Team die Pestalozzi-Schule in Zeh-

lendorf, an der viele Kinder mit
Förderbedarf unterrichtet werden. Immer im Gepäck: der Experimentierkoffer. 100 anschauliche
Versuche rund um Luft, Wasser,
Kraft, Hebel, Reibung, Strom und
Magnetismus sind im Laufe der

Foto: Bürgerstiftung Berlin

Zeit entstanden. In kleinen Gruppen probieren die Schüler sie selber aus und lassen sich passende
Namen dafür einfallen.
Teamleiter Schleissing hat über
30 Jahre Physik an einem Gymnasium unterrichtet; seit eineinhalb

Jahren ist er Pate für die Grundschüler. „Bist Du schon wieder im
Keller?“, hört er von seiner Frau
oft, wenn das Untergeschoss mal
wieder nach Material für neue Experimente durchsucht wird. „Am
besten finden es die Kinder, dass
sie selbst etwas machen können“,
sagt der Pädagoge.
„Die Nachfrage der Schulen ist
riesig“, bestätigt Projektkoordinator Steffen Schröder von der Bürgerstiftung den Erfolg der „Zauberhaften Physik“ – und bedauert,
dass man den meisten im Moment
nur gelegentliche Schnupperstunden anbieten kann. Acht Teams
mit sechs bis sieben Leuten sind
im Einsatz, fünf feste Schulen werden regelmäßig besucht.
Unterstützung kommt dabei
von Studierenden der Freien Universität, die sich den Praxiseinsatz
sogar im Rahmen ihres Lehramtsstudiums anrechnen lassen können. Diese Mischung – drei Generationen, die von- und miteinander lernen – macht für Schröder
den eigentlichen Zauber dieser
Physikstunden aus. In Zukunft, so
hofft er, werden noch mehr Schulen dabei sein können.

Bärlauch fürs Pausenbrot
Sternekoch Kolja Kleeberg und die Bürgerstiftung bestücken Schulen mit Kräutergärten – eine ausgezeichnete Idee
Kräuter findet jeder gut. Die Zeiten, in denen wir zwanghaft über
jeden Teller gehackte Petersilie
streuten, sind längst vorbei. Heute
bietet jeder bessere Supermarkt
eine beeindruckende Vielfalt würziger grüner Blattpflanzen, mit denen wir heimisch, mediterran,
asiatisch oder einfach frei nach
Lust und Laune würzen können.
Am besten sind Kräuter aber natürlich frisch geerntet – umso besser wäre es also, wenn dieses Vergnügen nicht allein Balkon- und
Gartenbesitzern
vorbehalten
bliebe.
Der Berliner Sternekoch Kolja
Kleeberg (Restaurant „Vau“) hat
den Gedanken schon vor Jahren
aufgegriffen. Mit seiner Idee der
Schul-Kräutergärten rückte er unter das Dach der Bürgerstiftung
Berlin und machte ein Projekt da-

raus: Am 28.April 2010 nahm er
selbst den Spaten in die Hand für
den Kräutergarten der Schöneberger Havelland-Grundschule.
Insgesamt drei Schulen machten mit bei diesem Start, und ganz
sicher war der prominente Küchenchef selbst am meisten überrascht darüber, wie schnell es in
den Folgejahren weiterging: 2013
gab es seine Kräutergärten schon
an 60 ganz verschiedenen Einrichtungen, nicht nur an Grundschulen, sondern auch an Kindergärten, Sekundarschulen und Jugendfreizeitheimen, und das in allen
Berliner Bezirken. Tendenz: steigend. Lohn für Kleeberg und seine
Mitstreiter: Im Juni 2013 wurden
die Kräutergärten in einem Wettbewerb des Bundesbildungsministeriums als „Idee für die Bildungsrepublik“ geehrt.

Die Kinder lernen spielerisch,
wie sie die Pflanzen selbst anbauen und pflegen können – soweit der rein biologische Aspekt.
Doch wenn sie den nächsten
Schritt gehen, die Kräuter ernten
und selbst essen, dann begreifen
sie auch deren Wert für eine geschmacklich interessante, gesundheitlich ausgewogene Ernährung.
Das gilt zumal, wenn der Unterricht die im Garten gewonnenen
Erfahrungen aufnimmt und weiterführt.
Ganz nebenbei fallen auch Erkenntnisse über Naturkreisläufe
und den richtigen Umgang mit natürlichen Ressourcen an, die sonst
allenfalls in einem großen und
meist nur mühsam erreichbaren
Schulgarten vermittelt werden
können. Ein kleiner Kräutergarten
aber passt fast überall hin. Und

Schon probiert? Kolja Kleeberg will
Kindern zeigen, wie einfach gutes
Foto: Bürgerstiftung
Essen sein kann.

Kolja Kleeberg betont auch einen
weiteren Nachhaltigkeitsaspekt:
„In Kochkursen kann man immer
nur einen einmaligen Akzent set-

zen. Ein Kräutergarten begleitet
die Kinder durchs ganze Jahr.“
Die Bürgerstiftung konnte für
die Begleitung des Projekts eine
Reihe von Sponsoren gewinnen,
die Pflanzen, Erde, Kokosfasersubstrate und Düngemittel zur
Verfügung stellten. Aber natürlich sind die Kräutergärten auch
ein idealer Platz für ehrenamtlichen Einsatz: Die Stiftung sucht
ständig Gartenpaten aller Altersstufen, die sich zwei bis drei
Stunden pro Woche um eine der
Anlagen kümmern.
Wer keinen grünen Daumen
hat, aber das Projekt finanziell fördern möchte, kann auch das tun.
Oder, wie Kleeberg es sieht: „Kindern zu zeigen, wie einfach gutes
Essen ist und wie nahe wir der Natur dabei sind, ist mir ein besonderes Anliegen.“ Bernd Matthies

Unerfüllter Kinderwunsch ist ein Thema, das viele Paare bewegt.
Ihr Wunsch nach einem eigenen Kind ist bisher nicht in Erfüllung gegangen. Es ist daher der richƟge
SchriƩ, dass Sie professionelle Hilfe in unserer Praxis in Anspruch nehmen wollen.
Wir bieten sämtliche Formen der Kinderwunschbehandlung an.
In-vitro-FerƟlisaƟon (IVF) · MikroinjekƟon (ICSI) · Kryokonservierung · Hormontherapie
Spermiogramme · Akupunktur / TCM · Psychologische Betreuung · Beobachtung von Embryonen
mit dem Embryoskop
Weitere InformaƟonen erhalten Sie über unsere Homepage: www.ferlitycenterberlin.de
oder an jedem ersten Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr bei unseren InformaƟonsabenden.
Spandauer Damm 130 · 14050 Berlin
Telefon 030/2 33 20 81 10 · E-Mail: info@ferlitycenterberlin.de

Dr. med. Andreas Tandler-Schneider · Dr. med. Gabriele Sef
Dr. med. Anee Siemann · Prof. Dr. Heribert Kentenich

Wir unterstützen die Bürgersung mit dem Projekt „ Spielen Lernen“
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Eine ziemlich runde Sache
Mit seiner „Tomatenparade“ hilft Hartmut Buchwald Berliner Kindern, die Vielfalt der Natur zu verstehen
Von Klaus Grimberg
Alles begann mit einem unscheinbaren Briefumschlag, den ihm ein
Freund aus Südfrankreich mitbrachte: darin eine Auswahl von
Tomatensamen, gesammelt auf diversen Märkten der Region. Hartmut Buchwalds Neugier war geweckt. Im nächsten Frühjahr säte
er die Mitbringsel in seinem Gewächshaus aus – und war von dem
Ergebnis überrascht. Knapp dreißig verschiedene Sorten konnte er
im Sommer ernten: Rote, grüne
und gelbe, dicke und dünne,
runde und längliche, saftige und
feste.
Der Berliner ließ Freunde an seinem gärtnerischen Erfolg teilhaben, organisierte auf der heimatlichen Terrasse Tomatenverköstigungen, bei denen die Teilnehmer
die Unterschiede in Beschaffenheit und Geschmack zu beschreiben versuchten. Dabei kam ihm
die Idee: Was Erwachsenen Spaß

50 Sorten umfasst
seine Produktion
macht, daran könnten auch Kinder Freude haben. Schon länger
engagierte sich der ehemalige
Schering-Mitarbeiter im Projekt
„Zauberhafte Physik“ der Bürgerstiftung Berlin (siehe Seite B4).
„Also hörte ich auch von Kolja
Kleebergs Initiative der Kräutergärten für Berliner Schulen“, erinnert er sich. „Da habe ich vorgeschlagen, diesen Gärten meine Tomatenpflanzen anzubieten und
bei Bedarf zu liefern.“
Gleich im ersten Jahr holten
sich acht Schulen die von Buchwald vorgezogenen Pflanzen ab,
das war im April 2011. Inzwischen hat der 70-jährige Rentner
seine „Tomatenparade“ weiterentwickelt und verfeinert. Es ist ein
bisschen so wie damals mit dem
Umschlag aus Frankreich: Interessierte Schulen bekommen von
ihm eine kleine Broschüre mit verschiedenen Samen. Drei solcher
Hefte hat er gestaltet, sie heißen
„Traditionell“, „Farb- und Formen-

„

Buntes aus der Samentüte. Die jährliche Aufzucht bedeutet für Hobbygärtner Buchwald jede Menge
Foto: Bürgerstiftung Berlin
Arbeit – und bringt immer wieder überraschende Kreuzungen mit sich.

spiel“ und „Exoten“. In jeder Broschüre sind fünfzehn Sorten mit
Fotos und Kurzbeschreibungen
aufgelistet. Der Clou am Ende jeder Zeile ist ein kleines Stück eingeklebtes Küchenkrepp, das die
Samen der jeweiligen Sorte enthält.
Die Produktion dieser Samenblättchen ist für Buchwald alljährlich eine logistische Herausforderung. „Ich habe nun genau 50 Sorten in mein Programm aufgenommen. Da hilft nur eine genaue Beschriftung, sonst käme ich völlig
durcheinander“, erzählt er. Denn
unterscheiden lassen sich die Sorten erst an den Früchten, nicht an
den Samen oder jungen Pflanzen.

Jeweils die ersten reifen Früchte
sind für die Samenproduktion des
nächsten Jahres bestimmt. „Meine
Frau hat für diese reservierten Tomaten Ernteverbot“, sagt Buchwald lächelnd. Die klebrige Tomatenmasse der Früchte verstreicht
er sorgfältig auf Küchenkrepp, das
er nach dem Trocknen in jene kleinen Stückchen zerschneidet, die
dann in die Broschüren geklebt
werden. Viel Arbeit und Fummelei – bei sechzig Heften mit je fünfzehn Sorten.
Der Lohn für diese Anstrengung sind die ungezählten Tomatenpflanzen, die Jahr für Jahr an
Berliner Schulen gedeihen. Als
Teamleiter des Schnupperkurses

„Zauberhafte Physik“ ist Buchwald Woche für Woche an verschiedenen Schulen unterwegs, einige davon nutzen auch seine „Tomatenparade“. „Dort sehe ich im
wahrsten Sinne die Früchte meiner Arbeit“, sagt er, „und das freut
mich jedes Mal wieder.“
Denn ganz gleich, ob nun alle Samen angehen, wie gut die Pflanzen wachsen und wie üppig die
Ernte ist: Die Kinder lernen, was
es bedeutet, Lebensmittel anzubauen und zu erzeugen. „Tomaten
entstehen nicht von selbst in einem Plastikschälchen beim Discounter“, sagt Buchwald, „sondern sie sind das Ergebnis eines
spannenden Naturvorgangs und ei-

nes langen Arbeitsprozesses.“
Wenn ein bisschen von dieser Erkenntnis bei den Kindern hängenbleibe, dann habe seine „Tomatenparade“ ihr Ziel erreicht.
Nicht nur die Bürgerstiftung
Berlin hat Buchwald mit seiner
Idee überzeugt, auch sein ehemaliger Arbeitgeber ist begeistert.
35 Jahre war der studierte Maschinenbauer im technischen Einkauf
bei Schering und später bei Bayer
beschäftigt. Jetzt unterstützt die
Bayer Cares Foundation sein Projekt durch Zuwendungen an die
Bürgerstiftung. So erhalten Schulen nicht nur die Broschüren mit
den Samen, sondern auch diverse
Arbeitsmaterialien für die Aufzucht der Pflanzen.
Derweil bereitet sich Buchwald
auf die neue Tomatensaison vor.
Auch für ihn bringt die jährliche
Aufzucht immer neue Überraschungen. Etwa die Sorte 9a: eine
olivfarbene Birnentomate, nicht
anders zu erklären als die – unbeabsichtigte – Kreuzung der Sorten
9 (gelbe Birnentomate) und 24
(olivfarbene Partytomate). Die Natur geht eben ihre eigenen, mitunter rätselhaften Wege.
Den zufälligen Zuchterfolg belässt Buchwald als Besonderheit in
seinem Programm. Manchmal
tauscht er auch die eine oder andere Sorte aus. Grundsätzlich
aber gilt: „50 Sorten sind genug“,
so der Hobby-Züchter, auf dessen
sommerlichem Speiseplan ohnehin schon sehr viel Tomate steht –
in allen möglichen Variationen.
Neuerliche Reisemitbringsel mit
vermeintlich „interessanten Neuheiten“ haben vorerst keine
Chance: Bei der „Tomatenparade“
herrscht Aufnahmestopp.

Every time I come here, it lifts my spirit.“
Eric Kandel, New York

Frühjahrsauktionen 28. bis 31. Mai 2014
Villa Grisebach Auktionen GmbH · Fasanenstraße 25 · 10719 Berlin · Telefon +49-30-885 915-0 · www.villa-grisebach.de

B6

DER TAGESSPIEGEL

15 JAHRE BÜRGERSTIFTUNG

NR. 21 978 / DONNERSTAG, 6. MÄRZ 2014

Zusammenspiel der Kräfte
Ebenso wichtig wie die Arbeit der Ehrenamtlichen sind Spenden. Dafür gibt es viele Formen, Stifter haben die Wahl
und Jugendliche aus sozial schwachen Familien zu fördern und ihnen Zugang zu Bildung und Kunst
zu ermöglichen.
Gegenüber einer Treuhandstiftung ist ein Fonds einfacher zu administrieren. Wohin die Erträge
fließen wird mit dem Fondsinhaber besprochen, bei einer Treuhandstiftung entscheidet ein Beirat. Bürgerstiftungen seien ein
ideales Dach für unselbständige
treuhänderisch geführte Stiftungen, findet Stadler, vor allem
wenn sie regional agieren wollen.
Wenn ein Teil der Erträge einer
Treuhandstiftung den Projekten
der Bürgerstiftung zu Gute
komme, entfielen auch die Kosten
für die Verwaltung.
Zustiftungen sind außerdem
steuerlich interessant und, so Stadler, „wir hoffen in Zukunft auch
auf mehr testamentarische Verfügungen“. Vor allem für Menschen
ohne Kinder oder mit einem Bezug zu Berlin könnte dies eine
Möglichkeit sein, über die eigene
Lebenszeit hinaus etwas für das
Gemeinwesen zu tun.
Ob Zustiftung, Fonds, Treuhandstiftung, Testament oder Vermächtnis: Sie alle sind eine nachhaltige Form der Spende; das Kapital bleibt erhalten und aus den Erträgen wird die Projektarbeit geleistet. Doch das Kapital der Bürgerstiftung Berlin lag Ende vergangenen Jahres insgesamt erst bei
rund 516 000 Euro. „Berlin fehlen
im Vergleich zu anderen Städten
immer noch das Bürgertum und
damit die Zustiftungen“, sagt Ge-

Von Alexander Riedel
Ob bei Vorlese- und Zauberphysikstunden an Schulen oder bei der
Unterstützung von benachteiligten Müttern und ihren Kindern:
Das Wirken der Bürgerstiftung
Berlin speist sich aus zwei Quellen. Da ist zum einen das ehrenamtliche Engagement zahlreicher
Berliner, die zum Beispiel als
Lese- oder Physikpaten in die
Schulen gehen. Zum anderen lebt
die Organisation von Zuwendungen, seien es Sach- und Geldspenden oder Zustiftungen. Wer die
Bürgerstiftung materiell unterstützen möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten – angefangen von einer
einfachen Geldspende bis hin zu
Treuhandstiftungen oder Testamenten, in denen die Stiftung bedacht wird.
Seit mehr als zehn Jahren begleiten Bernd Schultz und Mary-Ellen
von Schacky-Schultz bereits die
Arbeit der 1999 gegründeten Bürgerstiftung. 140 000 Euro haben
der Geschäftsführer des Auktionshauses Villa Grisebach und seine
Frau aus ihrem Privatvermögen in
einen Fonds übertragen, der ihren
Namen trägt. „Bei Fonds fließt das
Geld in das Kapital der Bürgerstiftung“, erklärt deren Geschäftsfüh-

Zugang zu Instrumenten für Kinder aus sozial schwachen Familien: Diesen Zweck wählten Wolfgang
Foto: Imago
und Micheline Andreae für ihren Fonds aus – und bewegen auch andere zum Zustiften.

rerin Helena Stadler. Sie seien einfach zu handhaben, es fließe wenig Geld in die Verwaltung und
man könne als Stifter Einfluss nehmen auf die Verwendung und Anlage der Mittel, zählt sie die Vorteile des Modells auf. „In den USA
sind Fonds heute Standard“, sagt
Stadler.

Das Ehepaar Schacky-Schultz
verzichtete darauf, zu bestimmen,
welchem Zweck ihr Fonds dienen
soll. „Sie haben gesagt, der Stiftungszweck entspricht ihrem eigenen“, erzählt die Geschäftsführerin. Die beiden interessieren sich
inhaltlich sehr für die Arbeit der
Bürgerstiftung. Neben dem Famili-

Junge Menschen von heute sind die Erfinder
und Forscher von morgen. Boeing unterstützt
Projekte in Deutschland, die Kindern und
Jugendlichen helfen, die Welt für sich zu
entdecken und ihre Ideen zu verwirklichen.

www.boeing.de

enfonds erhält diese jährlich eine
große Spende von der Villa Grisebach Auktionen GmbH, die auch
ihr Haus an der Fasanenstraße für
den jährlichen Neujahrsempfang
zur Verfügung stellt.
Wer einen Fonds stiftet, kann
entscheiden, ob dieser den eigenen Namen oder den einer anderen ehrwürdigen Person tragen
soll. Oder man verzichtet ganz darauf und bringt einen thematischen Fonds auf den Weg. Diese
Form wählten der Jurist und Verleger Wolfgang Andreae und seine
Frau Micheline. Mit ihrem Geld
wurde 2010 unter dem Dach der
Stiftung ein Fonds gegründet, der
Kindern aus sozial schwachen Familien Zugang zu Musikinstrumenten ermöglichen soll.
„Das Stifterpaar hilft dabei,
Leute zum Zustiften zu gewinnen“, sagt Helena Stadler. „Das ist
das Praktische beim thematischen
Fonds ohne eigenen Namen: Andere Zustifter machen eher mit.“
So werden im Musikbereich zum
Beispiel Reparaturen und Leihgebühren von Instrumenten finanziert. Immer wieder spenden Bürger zudem Geigen, Trompeten
oder Celli.
Etwas komplizierter als ein
Fonds, aber dafür ein Klassiker im
Stiftungswesen ist eine Treuhandstiftung. Dabei verbleibt das Geld
in einer eigenständigen Stiftung,
deren Vermögen die Bürgerstiftung treuhänderisch verwaltet.
„Das Kapital bleibt getrennt“, erklärt Stadler. Die Erträge kommen
einem vom Stifter bestimmten
Zweck zugute. Vor fünf Jahren
wurde als erste Treuhandstiftung
unter dem Dach der Bürgerstiftung die August-Joest-Stiftung gegründet. Deren Ziel ist es, Kinder

SELBST MIT ANPACKEN

Möglich sind etwa Fonds
oder Treuhandstiftungen
schäftsführerin Stadler. Weil die
Zinsen derzeit sehr niedrig ausfallen, ist die Organisation daher
auch weiterhin auf viele Einzelspenden angewiesen. Pro Jahr
kommen im Schnitt bis zu
400 000 Euro zusammen.
Unternehmen können projektgebunden Geld geben. Firmenjubiläen und private Geburtstagsfeiern bieten sich an, um zu spenden.
Und die Stiftung wirbt um Eltern.
Sie können einen zweckgebundenen Fonds für ihre Kinder einrichten, in den ein Teil der Geldgeschenke zu Weihnachten und zum
Geburtstag oder auch das Kindergeld fließen. „Es gibt viele, die
diese Leistung gar nicht brauchen“, meint Stadler. Und erzählt
von einer Journalistin, die im Namen ihrer Tochter Monat für Monat 20 Euro für Bücher spendet.
„Ist das Kind erwachsen, hat es so
eine kleine Bibliothek aufgebaut.“

D

Pate werden ist nicht schwer
Ob als Pate in den
Lese-, Umwelt- oder
Physikprojekten oder
als Verstärkung für
die Geschäftsstelle:
Es gibt viele Wege,
sich bei der Bürgerstiftung einzubringen.

Der erste Schritt ist
ein Anruf unter
030/83 22 81 13.
Derzeit sind rund 350
Ehrenamtliche im
Einsatz – regelmäßig
oder zu einzelnen
Terminen, etwa bei

den Besuchen auf Gut
Wittenmoor (s. Seite
B3). Umfangreiche
Fortbildungsmöglichkeiten bietet das Weiterbildungsreferat der
FU mit seinem Ehrenamtsprogramm. Tsp
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Zeit, Geld, Ideen
Sie wünschen sich also Zeit oder
Geld?
VON JOEST: Wir wünschen uns
auch Ideen und die Kommunikation von Defiziten. So ist etwa das
Thema Roma an uns herangetragen worden.

Frau von Joest, wo sehen Sie die Bürgerstiftung in 15 Jahren?

VON JOEST: Sie müssen Wachstum auch bewältigen können. Es
nützt nichts, einen Zulauf an Ehrenamtlichenzuhaben,densienichtbedienen können, wenn sie diesen
wirklich liebevollen Menschen
nicht genügend Aufmerksamkeit
schenken können. Wir wollen auch
nicht, dass das Geld auf Konten herumliegt. Es bedarf eines konstanten Weges und eines konstanten
Wachstums. Ich habe im Moment
das Gefühl, dass unser Tempo gut
ist. Ich habe überhaupt keine Angst
davor, im finanziellen Bereich
schneller zu wachsen und damit
auch neue Projekte zu machen.

Sind Sie mit dem Engagement der
Berliner bis jetzt zufrieden?

VON JOEST: In 15 Jahren ist die
Bürgerstiftung Berlin eine in der
Bundeshauptstadt breit aufgestellte Plattform, auf der die Zivilgesellschaft in den Bereichen Bildung, Kultur und Integration Projekte durchführt. Jeder Bürger
kennt uns. Schulen, Kindergärten,
Vereine kommen auf uns zu. Und
das Schönste ist: Wir haben bis dahin mehrfach geerbt und können
die Ausgaben, die wir für unseren
immerhin noch sehr kleinen Overhead brauchen, aus den Zinserträgen unseres Stiftungskapitals finanzieren.

Bieten Sie Ihre Patenschaften an
oder werden Sie danach gefragt?

Was ist für Sie die herausragende
Entwicklung der letzten fünf Jahre?

Foto: Bürgerstiftung Berlin

VON JOEST: Ich habe den Mitarbeitern genau diese Frage gestellt.
Sie haben gesagt, es sei die deutliche Zunahme an Professionalität
in unserer Arbeit, die daher
kommt, dass viele lange dabei
sind und wir uns zwischen Ehrenamt und Hauptamt wahnsinnig
gut verstehen.
BRAUN: In meinen Augen ist es
die Tatsache, dass wir den Kreis
der Interessenten sehr viel weiter
bekommen haben. In den Anfangsjahren war die Bürgerstiftung eine
sehr ehrenwerte Vereinigung geldferner Gutmenschen. Inzwischen
haben wir auch Kontakt zu Menschen, die über Geld verfügen und
uns unterstützen können. Es ist gelungen, eine Milieuschranke zu
überspringen.

Heike Maria
von Joest
ist seit Februar
2009 Vorstandsvorsitzende der
Bürgerstiftung
Berlin.

Sie machen mit eher geringen Mitteln beeindruckende Arbeit. Warum ist es in Berlin so mühsam, Stiftungskapital aufzutreiben?
BRAUN: Weil Berlin strukturell
eine arme Stadt ist – was stark mit
seiner Geschichte zu tun hat. Das
ändert sich zum Glück gerade! Es
sind mehr wohlhabende Menschen nach Berlin gekommen. Das
bürgerschaftliche Engagement hat
sich herumgesprochen, hat Anklang gefunden. Das ändert aber
nichts daran, dass Berlin im Vergleich zu Städten wie Hamburg,
Düsseldorf, Frankfurt oder München immer noch eine arme Stadt
ist und dass für die Idee des bürgerschaftlichen Engagements und
des Mäzenatentums noch viel geworben werden muss.
Was bedeutet die niedrige Verzinsung von Anlagen für Ihre Arbeit?
VON JOEST: Wenn man so ein geringes Stiftungskapital hat wie
wir, ist das ein großes Problem.
Um die ausbleibenden Zinserträge zu kompensieren, müssen

Stein auf Stein. In 15 Jahren konnten viele Projekte angepackt werden. Ein
Foto: Imago
aktuelles Thema ist die Unterstützung von Roma-Kindern.

VON JOEST: Die Nachfrage ist
wesentlich höher als das, was wir
bedienen können. Insbesondere,
wenn es sich um neue Kieze handelt, aus denen wir noch keine Ehrenamtlichen haben.

Sehen Sie sich auch als politischen
Player?
BRAUN: Nicht im parteipolitischen Sinn; unsere Unabhängigkeit ist uns ein hohes Gut. Aber natürlich betreiben wir Gesellschaftspolitik, weil wir uns Teilen
der Gesellschaft zuwenden, die
Zuwendung dringend brauchen.
Sich für Kinder aus benachteiligten Familien einzusetzen, ist hoch
politisch.

Foto: Promo

Heike Maria von Joest
und Joachim Braun
im Gespräch über
die Zukunft der
Bürgerstiftung Berlin

Joachim Braun,
freier Journalist
und Autor, ist
Stellvertretender
Vorsitzender
der Bürgerstiftung
Berlin.

Wünschen Sie sich mehr Unterstützung von der Politik?
VON JOEST: Wir bleiben auf jeden Fall unabhängig, werden den
Großteil unserer Mittel aus der Zivilgesellschaft beziehen. Ich fühle
mich gut vernetzt in der Stadt, in
den Senat hinein und in die Bezirksämter. Wir machen keine
großartigen politischen Initiativen. Unser Rat wird gesucht, das
ist uns wichtig.
— Das Gespräch führte Rolf Brockschmidt

sie ein aktiveres Fundraising machen. Das hat auch etwas Gutes,
denn die Spender brauchen Transparenz, wollen sehen, dass das,
was sie uns anvertrauen, tatsächlich bei den Kindern ankommt.
Stimmt es, dass Sie auf der Suche
nach einem reichen Erbonkel sind?
VON JOEST: Oh ja, nicht nach einem, nach mehreren. Das ist der
große Traum. So sind in Amerika
sehr große Bürgerstiftungen entstanden, die heute Förderstiftungen sind. Das heißt, sie sind in der
Lage, die Ideen, die Menschen aus
den Kommunen an sie herantragen, direkt zu finanzieren – die Idealversion einer Bürgerstiftung.
Sie sind also für Zustiftungen ein attraktives Ziel?
VON JOEST: Absolut. Wir bemühen uns auch, das jeden Tag in unserer Arbeit zu visualisieren.
Welche gesellschaftlichen Brachen
wollen Sie als nächstes angehen?
BRAUN: Wir wollen uns künftig
dem Thema Roma widmen. Der
Zuzug von Roma vor allem nach
Neukölln ist enorm. Einige Schulen sind schon sehr fleißig an der
Arbeit, aber das ist ein Problem,
das der Staat mit seinen Institutionen nicht allein lösen kann. Er ist
dringend auf die Mithilfe der Bürgergesellschaft angewiesen.
Wie kann sich der interessierte Bürger bei Ihnen engagieren?
VON JOEST: Am besten, er ruft
uns an, kommt vorbei und wir
sprechen über seine Interessen
und das, was er mitbringt: seine Fähigkeiten und die Zeit, die er investieren will. Dabei kristallisiert sich
schnell heraus, ob jemand sich als
Pate einbringen möchte oder seine
Stärke eher darin sieht, die Organisation weiterzuentwickeln und im
Kernteam um die Geschäftsstelle
herum mitzuarbeiten.

Die Basis für eine erfolgreiche Stiftung:
Zeit für ein Gespräch.
Um Ihre Stiftung zum Erfolg zu führen, orientieren wir uns ausschließlich an Ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen. Deshalb entwickeln wir Lösungen auf der Grundlage
eines persönlichen Gesprächs. Kontakt: (0 30) 8 97 98-588 oder unter www.weberbank.de

Meine Privatbank.
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Zeigen, was alles möglich ist
Unterstützer und Förderer sagen, warum sie Fans der Bürgerstiftung sind
„Ich finde die Bürgerstiftung
gut, weil sie sich um
die Menschen – jung und alt –
in der Stadt kümmert.“

„Die Bürgerstiftung Berlin lebt
Solidarität und Einsatz
für andere in unserer Stadt
in vorbildlicher Weise vor.“

Bernd Schultz
Geschäftsführer Villa Grisebach, Stifter

Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
Kuratoriumsmitglied der Bürgerstiftung Berlin

Fotos: Promo/Privat, Thilo Rückeis (1)

„Ich freue mich über die Bürgerstiftung,
weil sie seit Jahren erfolgreich zeigt,
was bürgerschaftliches Engagement
auch in dieser Stadt alles möglich macht.“
Giovanni di Lorenzo
Chefredakteur „Die Zeit“und Mitherausgeber
des Tagesspiegels, ehemaliges Kuratoriumsmitglied
der Bürgerstiftung Berlin

„Durch die Bürgerstiftung
Berlin ist unsere Schule
herzenswärmer geworden.
Auch der Forscherdrang,
die Entdeckerfreude und
die Leselust der Kinder
werden durch
die Projekte unterstützt.“
Dagmar Köppen
Leiterin der Fanny-Hensel-Grundschule

„Mir liegt an
der Bürgerstiftung,
weil ich die Projekte
toll finde.“
Marianne Birthler
ehemalige Bundesbeauftrage
der Stasi-Unterlagen-Behörde,
Kuratoriumsmitglied
der Bürgerstiftung Berlin

„Hier erlebe ich, wie viel
Freude es macht, sich sinnvoll
einzubringen und immer
wieder Neues zu lernen.“
Claudia Huboi
Autorin und Lektorin,
Lesepatin im Projekt LeseLust

„Die vielen strahlenden, neugierigen
und durch die Experimente
faszinierten Kinderaugen sind es
mir Wert, mich im Projekt
,Zauberhafte Physik‘ zu engagieren.“
Reinhard Pelekies
Physikpate

„Wir schätzen den Umgang auf Augenhöhe und
die Qualitäten der Ehrenamtlichen. In der nahen
Grundschule werden die Kinder von bekannten
Gesichtern willkommen geheißen, wodurch
die wertvolle Arbeit kontinuierlich weitergeht.“
Susanna Söhring
Leiterin der Kita Traumbaum

Der
magische
Moment
Irgendwann blitzt er auf, der
magische Moment, in dem sich
bei einem Kind etwas verändert. Ein Leuchten in den Augen, eine spontane Idee, gespannte Erwartung wo zuvor
Gleichgültigkeit war, ein stiller
Junge, das anfängt zu reden.
Alle Paten der Bürgerstiftung
können von diesen Augenblicken erzählen, sei es in den
Lese-, Umwelt- oder Physikprojekten. Nun lernen sie gemeinsam mit einer Schreibtrainerin,
diese kleinen, feinen Momente
auf Papier festzuhalten.
„Erfahrungsschatz“ heißt der
Kurs, der im Februar startete.
Die entstehende Sammlung soll
einerseits künftigen Paten helfen, ihren Blick für die Arbeit
mit den Kindern und Jugendlichen zu schärfen, aber auch
den ehrenamtlichen Einsatz der
Teilnehmer würdigen und ihnen zeigen, wie wertvoll ihr
Tun ist.
Was genau dabei entsteht –
ein Buch, eine Kartensammlung, eine „Erfahrungs-Schatzkiste“ oder etwas ganz anderes
– ist offen. Genau wie die Teilnehmer erst noch herausfinden, in welche literarische
Form sie ihre Erlebnisse bringen möchten. „Das kann eine
Geschichte oder ein Gedicht
sein“, sagt Schreibcoach Sandra
Miriam Schneider von der Literaturschneiderei. Oder zum Beispiel ein Haiku, ein traditionelles japanisches Kurzgedicht. „Jeder kann eine sprachliche Form
finden, die zu ihm passt.“
Wer nicht selbst schreiben
mag, bekommt Unterstützung
von ehemaligen Journalisten.
Spätestens im Herbst des 15. Jubiläumsjahres der Stiftung soll
das Gemeinschaftswerk dann
fertig sein.
Silke Zorn

Massive Schönheit
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