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Das Jahresmotto 2010

Die Projekte

„Das bürgerschaftliche Engagement in der
Zivilgesellschaft – mach mit!“

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 56 Projekte vorgeschlagen bzw. angemeldet und
vorgemerkt, die nach Prüfung alle genehmigt und mit einem finanziellen Gesamtvolumen für das Jahr 2010 von rd. 27.500,– €
in die Förderung einbezogen wurden.

hat den Rahmen für so viele Projekte wie nie zuvor und
für herausragende Veranstaltungen abgegeben.
Womit also beginnen? – jede Reihenfolge wirkt wie eine Wertung, die
weder gewollt ist noch sachgerecht wäre. Lassen wir die Projekte mit den
zugrunde liegenden Themen für sich sprechen – die Mischung macht’s!

Der Pausenapfel als bio-sozialer Langzeit-Hit
Nachdem das Probe-Vierteljahr an der GS Altwarmbüchen so überaus
erfolgreich verlaufen war, wurde im August mit Beginn des Schuljahres
2010/2011 nach einer Umfrage bei allen Grundschulen der Gemeinde,
die begeisternd zustimmenden ausgefallenen war, entschieden, die ApfelAktion auf alle Grundschulen auszuweiten.
Dank der flexiblen Handhabung durch die Projektpartner – in den Grundschulen wird aufgrund der jeweiligen (manchmal auch schwankenden)
Nachfrage jede Woche neu entschieden, wie viele Äpfel Fa. REAL (zum
Selbstkostenpreis) liefern soll – hat sich hier ein Hilfsprojekt mit „Augenmaß“ entwickelt, dass den Bedarf nicht abstrakt, sondern realitätsnah abbildet. Der tatsächliche Start für die Apfelaktion verschob sich übrigens bis
in den September: Die Kinder erhielten so keine überseeische Importware,
sondern die erntefrischen Sorten aus dem Alten Land bei Stade!

Knapp die Hälfte aller Förderprojekte wurde im weiten Feld der individuellen sozialen Hilfe und Unterstützung (insgesamt 21)
realisiert. Sie sind ihrer Natur nach diskret
abgewickelt worden und auch nach Abschluss so zu behandeln; eine detaillierte
Einzelfallberichterstattung kommt daher
nicht in Betracht. Eine grob-schematische
Klassifizierung erlaubt dagegen folgende
quantifizierende Einordnung:

• 23 Projekte zur Sprach-, Musik-,

Sport- und Gesundheitsförderung bei
Schülern und Jugendlichen – einschließlich Bewerbungsseminare für
Hauptschüler, Leseausweis für alle
Schulanfänger und Pausenapfel für
jedes Grundschulkind;

• 12 mal finanzielle Hilfe, Sachzuwendungen und auch Fachberatung zugunsten bedürftiger Familien, SOSMütter und Einzelpersonen sowie finanzielle Zuwendungen an die auch
in Isernhagen helfende „Langenhagener Tafel“;

• 5 Projekte im Bereich Kultur und für
Senioren sowie

• 16 Projekte unterschiedlichster Art

und Zielrichtung (sonstige Projekte).

Hintere Reihe v.l.n.r.: Axel Hallig (Initiative Bürgerstiftungen), Michael Koch,
Johanna Koch, Lars Rüsing, Friedhelm Pietschmann. (Foto: wrs)

Insgesamt haben unsere Projekte das
Leben in der Gemeinde Isernhagen lebenswerter gemacht. Einige davon haben
eine spürbar nachhaltige Wirkung bei Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen
Raum der Gemeinde entfaltet und sollen
daher in diesem Jahresbericht gesondert
erwähnt werden.
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4,5 Handys für jedes Mitglied der
Jugendfeuerwehr!
sind – statistisch betrachtet – bei der Sammelaktion im
Frühjahr zusammengekommen. Der Gegenwert in Gestalt
von 1300,00 € hat dem jugendlichen Nachwuchs dieser für
uns alle wichtigen ehrenamtlichen Truppe das Pfingstlager
in Cuxhaven ermöglicht.

Ach ja, die Feuerwehr..., geht es einem durch den Sinn,
und denkt dabei kaum daran, dass in diesem Moment
Männer und Frauen aus Isernhagen z.B. vom Abendbrottisch aufgestanden sind, das Spiel mit ihren Kindern abgebrochen haben oder auch mitten in der Nacht aus dem
Schlaf gerissen wurden und dem Einsatzbefehl gefolgt
sind – freiwillig, zum Schutz und im Interesse von uns
allen. Das ist bürgerschaftliches Engagement in besonders gemeinnütziger Form – und der Ehrenpreis der Bürgerstiftung Isernhagen soll öffentlicher Ausdruck der Anerkennung und des Dankes dafür sein.

Bildung als zentrales Thema
unserer Zeit stand im Mittelpunkt
des 35. Arbeitstreffens des AK
Bürgerstiftungen in Isernhagen
– und nach dem einhellige Echo vieler
Teilnehmer waren wir gute Gastgeber !

Der Feuerwehrnachwuchs in voller Montur! (Foto:wrs)

Und da wir gerade beim Thema retten – löschen –
schützen – bergen als freiwilliger Dienst für die Gemeinschaft in Isernhagen sind:

Ehrenpreis für bürgerschaftliches
Engagement 2010
für die Freiwillige Feuerwehr Isernhagen
Die Frauen und Männer, die Mädchen und die Jungen der
Freiwilligen Feuerwehr Isernhagen haben – wenn man es
historisch betrachtet – die längste Ahnenreihe in der Geschichte des Ehrenamtes, weil man bereits bei den Ägyptern die ersten organisierten Feuerlöscheinheiten kannte.
Vielleicht ist diese lange Tradition mit eine Ursache dafür,
dass wir in der Gegenwart die Existenz einer auf schnelle
Einsatzbereitschaft getrimmten Gruppe von Mitbürgerinnen und Mitbürgern meist nur dann wahrnehmen, wenn
die Sirene heult und anschließend das Martinshorn jault.

Selbstlob stinkt! – sagt der Volksmund, und hat damit sicher Recht. Das gilt – historisch gesehen – vermutlich
vorwiegend für Einzelpersonen und hat möglicherweise im
aktuellen Zeitalter ‚Ende der Bescheidenheit’ seine innere
Berechtigung eingebüßt – so wie der aktuelle Volkswille in
der repräsentativen Demokratie. Wie dem auch sei: Wenn
wir uns ab und an gegenseitig nicht mehr selbst versichern, wie gut wir sind – wenn wir denn gut waren – untergraben wir die Motivation und vermindern so fahrlässig
den Output an gemeinnützigem Engagement.
Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung beiseite: Das zentrale Thema der Arbeitskreistagung „Bildung“ lockte nicht nur
über 130 Vertreter von mehr als 55 Bürgerstiftungen nach
Isernhagen, sonder auch den Niedersächsischen Kultusminister Bernd Althusmann, der in seiner Rede versuchte,
die finanziellen Grenzen des aktuellen niedersächsischen
Haushalts im Schul- und Bildungsbereich mit Hilfe des auf
diese Weise zum „staatstragenden“ Element mutierten
Engagements der Ehrenamtlichen etwas zu erweitern –
jedenfalls konzeptionell!

V.l.n.r.: Minister Dr. Bernd Althusmann, Bürgermeister Arpad Bogya,
Dr. Wilhelm Krull, Michael Koch, Nikolaus Turner (Foto: D.Siedersleben)

Als eindeutiger und wohl auch gemeinsamer Befund ist –
insbesondere bei der frühkindlichen Bildung – ein breit
Ehrenpreis: Gemeindebrandmeister Wolfgang Schneider nimmt von
Michael Koch die Urkunde über den Ehrenpreis entgegen. (Foto:wrs)

Fortsetzung auf Seite 3
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Fortsetzung:
gefächertes Engagement der Bürgerstiftungen zu finden,
und das wohl nicht deswegen, weil staatliche Bildungspolitik hier schon ausreichend engagiert wäre!
Als besonders eindrucksvolle „Visualisierung“ dieses unbestreitbaren Defizits mag die von der Bürgerstiftung Lilienthal für einige Wochen ausgeliehene und in der GS
Altwarmbüchen aufgebaute „miniphänomenta“ dienen –
ein exzellentes Lehrstück für Kinder und ein beeindruckender Beleg für die Kraft einer Bürgerstiftung dieser
Größenordnung!

Pimp up your Deutsch – pardon:
your Kinderzimmer!

wieder Mut. Bei der im Verhältnis zum Vorjahr gesteigerten Auflage (4000 Stck.) wurden in absoluten Zahlen etwa
gleich viele Kalender verkauft - die genaue Anzahl wird
noch ermittelt. Im übrigen werden wir uns bemühen, die
gesamte Organisation noch effizienter und wirkungsvoller
zu gestalten, damit Einzelne nicht überproportional belastet werden und letztlich die Lust an diesem hervorragenden und erfolgreichen Projekt verlieren. Mit voraussichtlich
rd. 13.300 € (netto) wieder ein großer Erfolg und der wesentlichste Beitrag für unser „Projektkasse“.

Die Fülle des Wohllauts –
die geDRECHSELte Zauberflöte

Junge Stiftung möbelt mit tatkräftiger Unterstützung Isernhagener Handwerker Kinderzimmer auf!
Eine höchst nachahmenswerte Idee, bei der nicht nur ein
nagelneu gestaltetes Kinderzimmer herauskam für eine
Familie aus Isernhagen, die sich das sonst nicht hätte
leisten können, sondern die zugleich auch ein gelungenes
Beispiel für die Mobilisierung praktischer bürgerschaftlicher
Hilfe in unserer Gemeinde darstellt.

Kunstvorort Isernhagen

Kunstausstellung:
Jörg Weiland und Dietrich Mack
bei der Hängung. (Foto: wrs

Doppeldeutig – so war es vom
Kunstverein Isernhagen und
der Bürgerstiftung als den beiden Initiatoren und Veranstaltern gemeint: eine Kunstausstellung ‚vor Ort’ mit Künstlern
aus der Region im ‚Vorort’
Isernhagen (Nein: nicht von
Burgwedel!). Diese sehr beeindruckende Werkschau, die mit
einer gelungenen Vernissage
als Auftaktveranstaltung begann, konnte die Besucher
leider nur über das verlängerte
Pfingstwochenende erfreuen,
und hat – wie jede Kunst –
auch richtig Arbeit gemacht!

Kalender, Kalender ...
war auch 2010 ein Projekt, das verhältnismäßig viel Kraft
bei Stifterinnen, Stiftern und Helfern gebunden hat. Doch
die enorme Resonanz bei den Sponsoren – Preise im
Gegenwert von mehr als 17.000 € wurden gespendet –
und der wiederum große Erfolg beim Verkauf der Loskalender machen uns für die nächste Aktion im Jahre 2011

Zauberflöte: Papageno und die „Alte“. (Foto: AK136368nD)

Die Redaktion bekennt: Sie versteht nicht wirklich etwas
von Musik, aber der Ohren und Augen betörende Eindruck
an diesem unvergleichlichen Abend hat die Assoziation zu
jener Kapitelüberschrift in Thomas Manns „Zauberberg“
ausgelöst, in dem der Protagonist Hans Castorp beim
Hören einiger klassischer Musikstücke eben diese ‚Fülle
des Wohllauts’ empfindet. Und so geraten wir einfach ins
Schwärmen: Was für ein wunderbares Erlebnis, für das
Mozart zwar das geniale Fundament geschaffen hatte, auf
dem aber – um im Bild zu bleiben – von Anne Drechsel,
ihren Chören und den Solisten ein witziges, temperamentvolles, anspielungsreiches, ja einfach zauberhaftes musikalisches Gebäude unserer Zeit – Classic meets Pop –
errichtet wurde. Und dieses wunderbare Geschenk für die
Isernhagener Bürgerinnen und Bürger hat uns dank des
bürgerschaftlichen Engagements von Anne Drechsel und
ihren Chören auch noch etwas Geld für unsere Projektförderung eingebracht. Allen Akteuren, den Helfern und Organisatoren – auch denen aus der Stiftung – sei wegen
des großartigen Eindrucks noch einmal zugerufen: Es war
toll – bitte wiederholen!

Anmerkung der Redaktion:
Der Ruf wurde erhört! Die geDRECHSELte Zauberflöte
kehrt zurück und ist am 29. und 30. Januar 2011 erneut im
Isernhagenhof zu erleben.

Informationen und Mitteilungen aus der Bürgerstiftung Isernhagen • Jahresbericht 2010 / Seite 4 • Januar 2011

Nie war Golf so einträglich ...
für unsere Stiftung, wie im Jahre 2010: Das Benefiz-Turnier Anfang Oktober erbrachte dank zahlreicher Spenden großzügiger Sponsoren des
Golf-Clubs die Rekordsumme von 7.300 €. Es war das erfolgreichste
Benefiz-Golfturnier in der gesamten Region Hannover!

Weitere Projekte
im Jahr 2010
• „Leseausweis in jede Schultüte“ –
ein neuer Durchlauf für weitere
3 Jahre wurde beschlossen.

• Hand – in – Hand: der aktuelle
Durchgang läuft noch; mit der
Heinrich-Heller-Schule wurde die
Zusammenarbeit durch Kooperationsvertrag intensiviert.

• Finanzielle Unterstützung für das
internationale Jugendfußballturnier,
an dem 48 Mannschaften aus
13 Nationen teilgenommen haben.

Golfclubpräsident Dr. Haverkamp und rechts daneben Michael Koch
bei der Verkündung des sensationellen Ergebnisses. (Foto:wrs)

Wir über uns

Stiftungskapital / Finanzausstattung
Das Stiftungskapital konnte im Jahre 2010 von 260.458,72 € auf 280.658,25 € erhöht werden; das zum 31.12.2010 bewertete Vermögen des Stiftungsfonds Bodo Herwig betrug unverändert 101.800,76 €. Zusammen verfügt die Stiftung
damit über einen Kapitalstock von rd. 382.459,01 €.
Aus beiden Kapitalanteilen zusammen wurden insgesamt 7.268,53 € Zinsen erwirtschaftet. Das Spendenaufkommen
für die Stiftung betrug im Jahre 2010 22.365,80 € und die (Netto-)Einnahmen aus Benefiz-Veranstaltungen und Projekten beliefen sich auf zusammen rd. 27.917,00 €.

Mitgliederzahl
Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder in der Stiftungsversammlung hat sich um 7 Mitglieder auf 77 erhöht.

An unsere

Stifter, Spender und Sponsoren:
Ihre großzügigen Sach- und Geldspenden waren auch im Jahre 2010 sozusagen die entscheidenden Antriebsmittel,
ohne die der Stiftungsmotor nicht so hochtourig hätte drehen können. Ausschließlich mit den Zinseinkünften des Stiftungsvermögens hätten wir auch nicht ansatzweise die Möglichkeit gehabt, so viele – z.T. hochdotierte – Projekte durchzuführen bzw. zu beginnen. Für diese zahlreichen außerordentlichen Sach- und Geldmittel – seien es finanzielle Einzelspenden, Preisnachlässe bei großen Aktionen, direkte Sachspenden oder andere Zuwendungen – z.B. für unsere Kalenderaktion – dankt die Bürgerstiftung Isernhagen Ihnen allen – Einzelpersonen wie Firmen und Unternehmen – ganz
herzlich. Sie haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir unserer Zielprojektion „Wir machen Isernhagen lebenswert“ mit Hilfe zahlreiche Projekte nach dem Motto „Wir tun Gutes“ ein Stück näher gekommen sind.
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