Stiftungsbrief
Informationen und Mitteilungen aus der Bürgerstiftung Isernhagen • Nr. 1 / Mai 2014 • Nr. 1/14

Eine bereichernde Zeit in einer
großartigen Stiftung

Alles Mitte - oder was?
Die Dominanz von Bildschirmdiagonalen,
Pixelgrößen, technischen und digitalen Maßund Messeinheiten in unserem Alltag ist so
groß geworden, dass wir selbstverständlich auch im geographischen Umfeld „Mitte“
naheliegender Weise vorwiegend als einen
geometrischen Punkt verstehen. Ist ja auch
nicht verkehrt, - muss aber nicht immer sein!
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mögen Andere ziehen. Mir ist
Gelegentlich hilft eine
es vor dem Hintergrund des
„gefühlte“ Mitte weianstehenden Wechsels im Vorter - dann nämlich,
stand ein Bedürfnis, einige Aswenn es nicht auf das
pekte besonders in den Blick
exakte Maß, sondern
zu nehmen, die unsere Bürgerauf die ideelle Bedeustiftung so einzigartig machen.
tung ankommt. So ist
Gleichzeitig gilt es, Dank zu
es auch mit der Mitte
sagen.
von Isernhagen. Der
Als entscheidende Stärke sehe
exakte geographische
ich das Engagement und die
Mittunkt - irgendwo in
Leistung unserer ehrenamtlider Feldmark - ist zweichen Zeitstifterinnen und Zeitfelsohne für Geometer
stifter. Sie sind das Herz dieser
……
das
da
hinten
müsste
die
Mitte
sein….!
und Landvermesser
Stiftung und sorgen mit viel
von
großer Bedeutung;
Herzblut dafür, dass so viel Positives beihn
zu
bestimmen
erfordert
Fachkompetenz
wirkt werden kann. Nur durch diese Menschen konnten mehr als 450
und
schafft
Reputation.
Für
die Menschen
Förderprojekte in den 15 Jahren des Bestehens der Stiftung unterin
dieser
durch
7
Ortschaften
zergliederten
stützt und zum großen Teil selbst durchgeführt werden. Dieser bürgerGemeinde
steht
eine
andere
Erfahrung
im
schaftliche Einsatz ist zu dem Markenzeichen der Stiftung geworden.
Vordergrund
das
tägliche
Erleben,
dass
unIn der Zeit meines Mitwirkens im Vorstand konnte ich selbst erleben,
serer
Gemeinde
eine
lebendige
Mitte
fehlt;
dass immer wieder Menschen auf uns zugekommen sind und Zeitstifdass mit der Addition von Ortschaften - vor
ter wurden. Das aktuelle Beispiel im Zusammenhang mit unserem Pro40 Jahren begonnen - nicht automatisch
jekt „Hilfe für Flüchtlinge und Bedürftige in Isernhagen“ spricht für sich.
auch ein wachsendes ZusammengehörigIn kurzer Zeit stand ein Helfernetzwerk von über 10 Personen bereit,
keitsgefühl einhergeht oder sich entwickelt.
sich persönlich für diese Hilfe zu engagieren.
Daran stets und ständig zu arbeiten, ständig
Der vielfältige thematische Auftrag unserer Satzung ermöglicht es, in
daran - think positiv - zu erinnern, es auch
den Bereichen Jugend, Senioren, Bildung, Kultur, Soziales, Natur, Umwirklich zu wollen und im Alltag zu leben,
welt, Heimatpflege und Sport aktiv zu werden. Für diese Ziele konnbleibt eine dauernde Herausforderung und
te die Stiftung in 15 Jahren über 350.000€ zur Verfügung stellen. Für
Aufgabe. Eine Chance, dieser Herausfordeeine kleine Stiftung wie unsere ist es ein großer Kraftakt, so viel Geld
rung Gestalt zu geben, könnte in der Markiezu mobilisieren. Gleichzeitig ist eine so eindrucksvolle Summe der besrung eines Punktes liegen, der im doppelten
te Vertrauensbeweis für die ehrenamtliche Arbeit der Aktiven. Auch in
Wortsinn erfahrbar und durch eine WegeZukunft brauchen wir Spenden und Zustiftungen. Ohne sie wäre eine
kreuzung erschlossen ist, der einen Rundgemeinnützige Einrichtung wie die Bürgerstiftung Isernhagen wie ein
umblick erlaubt und - zu fast jeder Jahreszeit
Sommer ohne Sonne.
- die fröhliche Bekundung gestattet: Schön
Die Auszeichnung mit dem Bürgerpreis der Gemeinde Isernhagen und
hier!
dem Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, das die
Stiftung bereits sechsmal erhalten hat, zeigen, dass das Wirken unse-
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rer Aktiven in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wir haben uns
über diese ehrenvollen Würdigungen sehr gefreut. Die größte Zufriedenheit aber entsteht durch die sichtbaren Erfolge unserer Förderprojekte, wie z. B. die Freude der Grundschulkinder über die Pausenäpfel,
den Ausbildungsplatz im Projekt „Hand in Hand“, die Begeisterung der
behinderten Bewohner des Gutes Lohne über eine Freizeitmaßnahme,
den Stolz der Jugendlichen über einen Förderpreis des Bodo Herwig
Stiftungsfonds oder ein Konzert im Isernhagenhof, bei dem der Fazioli
Flügel erklingt.
Am Ende meiner Vorstandstätigkeit möchte ich herzlich Dank sagen.
Dank für die besondere Ehre, dass ich diese großartige Aufgabe 9 Jahre habe wahrnehmen dürfen. Dank für die Unterstützung durch die Vorstandskollegen, den Stiftungsrat, die Mitglieder der Stiftung, alle Zeitstifter, Spender und Förderer – besonders natürlich meine liebe Frau.
Es war eine Freude, in einem solchen Team und mit dieser Unterstützung bürgerschaftlich aktiv zu sein – ganz nach unserem Jahresmotto
2014: „Gemeinsam für Isernhagen“!		
Michael Koch

Übrigens: Wir, die Bürgerstiftung, wirken seit
mehr als 15 Jahren mitten in Isernhagen und
tun Gutes - und die Markierung eines die Mitte repräsentierenden Punktes soll auch uns
immer wieder an die unvollendete Aufgabe
erinnern: Mehr Mitte!
Am 29. Juni 2014 ist es soweit - wir setzen
ein gewichtiges Zeichen!
(wrs)

Interview mit den Gewinnern des Bodo-Herwig-Förderpreises 2013

Ilka Balfanz

Maike Berner

verlässt jetzt mit dem erweiterten Realschulabschluss
die Heinrich-Heller-Schule und möchte auf einer anderen Schule das Abitur machen.

hat 2013 am Gymnasium Isernhagen Abitur gemacht
und studiert im 2. Semester Architektur an der Uni
Hannover.

Zunächst meinen ganz persönlichen herzlichen Glückwunsch zum Stipendium – was werden Sie als e
 rstes
konkret mit dem Geld anfangen?
Ich werde notwendige Schulmaterialien für das kommende Schuljahr und meinem ersten Schreibtisch
kaufen.

Für mein Architekturstudium benötige ich spezielle Software sowohl für das Entwerfen als auch für künstlerische und fotografische Arbeiten - die sind nicht gerade
billig.

Wann und wie sind Sie auf das Stipendium der Bürgerstiftung Isernhagen aufmerksam geworden?
Ich hatte mich vor zwei oder drei Jahren schon einmal
beworben - wie ich damals von dem Stipendium erfahren habe, weiß ich nicht mehr.

Ich bin mit dem Bruder einer früheren Stipendiatin Sarah Christin Frauendorf - befreundet; außerdem
kannte ich die Stiftung durch die tolle Spendensammelaktion für Nils - er ging in meine Klasse.

Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an einer Bürgerstiftung?
Dass Menschen außerhalb der Zuständigkeit der Gemeinde geholfen wird.

Der Gemeinde, Hilfsbedürftigen - z.B. Nils - wird geholfen. Das wirkt sich positiv in der Gemeinde aus.

Sie sind z.Zt. in der Ausbildung – was genau machen Sie und welches ist Ihr langfristiges Berufsziel ?
Ich beende in wenigen Wochen die Heinrich-HellerHauptschule in Isernhagen und setze meine Schulausbildung im neuen Schuljahr am beruflichen Gymnasium

Das 2. Semester meines Architekturstudiums hat gerade begonnen - da geht es u.a. um Bauphysik und konstruktives Gestalten.
Fortsetzung auf nächster Seite
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Wirtschaft in Hannover in Klasse 11 fort. Ich möchte
dort nach drei Jahren das Abitur machen - dann sehen
wir weiter.

Als ersten Abschluss strebe ich den Bachelor an - aber
ich will auch meinen Master machen.

Sie leben in einer Zeit mit starken Umbrüchen und Veränderungen - digitales Zeitalter - Globalisierung erwarten Sie davon Auswirkungen auf Ihr persönliches Leben?
Von der Globalisierung erwarte ich eigentlich keine
Auswirkungen auf mein persönliches Leben.

Ja , in ganz vielen Bereichen. Auch meine beruflichen
Perspektiven werden dadurch verändert.

Die Digitalisierung macht unser Leben bequemer, man
kann von zu Hause aus arbeiten. Aber die persönliche
Kommunikation wird eingeschränkt.
Haben Sie ein Vorbild?
Falls Ja: was ist Ihrer Meinung nach an der Person vorbildhaft?
Meine Mama macht das alles ganz toll - wie sie Familie, das Haus und ihren Beruf unter einen Hut bringt.

Ich habe kein Vorbild in Gestalt einer bestimmten Person - aber ich habe sozusagen eine Vorbild-Puzzle,
Eigenschaften, die ich vorbildlich nennen würde: z.B.
Zielstrebigkeit und die Fähigkeit, Beruf und Privatleben
unter einen Hut zu bekommen.

Sie leben in Deutschland in einer Gesellschaft, die große Chancen bereit hält, aber auch erhebliche Spannungen aufweist - was finden Sie gut, was würden Sie ändern?
Ich wüsste nicht, was ich ändern wollte.

Gut finde ich die Gleichbehandlung aller Flüchtlinge, egal
woher sie kommen. Gut finde ich auch das prima Verhältnis zwischen Jung und Alt in unserer Gesellschaft. Gar
nicht gut finde ich die meiner Meinung nach viel zu geringen Strafen für Verbrechen an Kindern - im Verhältnis zu
Strafen bei anderen Taten.

Pflegen Sie ein Hobby oder treiben Sie Sport?
Sport treibe ich eigentlich nicht, aber ich lese gern und
bin in einer Theatergruppe: Wir spielen „Theater aus dem
Stegreif“!

Sportlich bin ich relativ stark engagiert - das wurde ja
auch bei der Preisverleihung erwähnt. Meine Hobbies Fotografieren, Zeichnen und auch Malen - haben schon
auch eine starke Verbindung zu meinem Studium. Im Übrigen macht mir auch Geocaching*) viel Spaß.

Sind Sie Mitglied in einem sog. „sozialen Netzwerk“ – ggf. in welchem?
Ja, bei facebook.

Ich bin Mitglied bei facebook - da kommt heute kein Jugendlicher drum herum. Ich mache da wegen der vielen
Kontaktmöglichkeiten mit, nicht weil ich Freunde suche.
Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Wo würden Sie gern leben?

In Amerika.

Am liebsten in mehreren Ländern: Australien finde ich
sehr schön, aber ich wohne auch gern in Deutschland.

Rollentausch: Stellen Sie sich bitte vor, Sie würden mich interviewen – welche Frage würden Sie mir
stellen?
Was machen Sie beruflich?
Frau Balfanz, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Was können Sie an die nächste Generation weitergeben,
was sollte sie beachten?
Frau Berner, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Gespräche führte Wolfgang R. Stolt.
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Wir machen mobil - und richten einen
Fahrdienst ein für Senioren und in besonderen Fällen
Auch in Zeiten wachsender Mobilität gibt es bei uns Menschen, für die in Einzelfällen persönliche Mobilität aus unterschiedlichen Gründen ein häufig unerfüllter Wunsch bleibt: ältere Mitbürger, sozial Benachteiligte, Menschen mit einem
Mobilitätshandicap. Und falls unglücklicherweise gar alle drei Kriterien zusammentreffen, wird es für die Betroffenen besonders schlimm: Immobilität ist nicht einfach nur „Bewegungsarmut“ - häufig droht auch soziale Vereinsamung.
Unter federführender Leitung von Stiftungsmitglied Dr. Joachim Wegener wurde in den letzten Monaten gemeinsam mit der
Gemeinde Isernhagen, der evang. Kirchengemeinde St. Marien in KB und dem Sozialverband Deutschland, Ortsverband
Isernhagen (SoVD) das Projekt Fahrdienst für Senioren und in besonderen Fällen entwickelt - es soll am 01. Juni 2014
starten.
Ziel des Projektes ist es, Personen aus dem Kreis der Seniorinnen und Senioren in unserer Gemeinde, die öffentliche Sozialleistungen - zum Beispiel SGB II (Hartz IV), SGB XII (Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe etc.), AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) - erhalten, eine Fahrt mit dem Taxi zu bestimmten Zielen bei geringer Selbstbeteiligung
zu ermöglichen. Bei Arzt-, Krankenhaus- oder sonstigen aus gesundheitlichen Gründen veranlassten Fahrten ist weitere
Voraussetzung, dass ein anderer Kostenträger - z.B. die Krankenkasse - die Kosten nicht übernimmt.
Die Bürgerstiftung Isernhagen wird bei anerkannten Fahrten die Taxikosten bis zu 20,--€ für eine einfache Fahrt, bis zu
40,--€ für eine Hin- und Rückfahrt übernehmen. Der Fahrgast zahlt als Eigenleistung 3,- bzw. 5,-€ dazu. Nach Absprache
kann zusätzlich auch ein Rollator oder Rollstuhl transportiert werden.
Die Organisation wird so einfach und effektiv wie möglich gehandhabt werden. Mit Beginn des Pilotprojekts am 01. Juni
2014 werden folgende telefonische Kontaktadressen aktiviert:
(1) Herr Ralf Henneberg in der Gemeindeverwaltung Isernhagen (0511- 6153-213), (2) Frau Angelika Graf im Pfarrbüro
St. Marien in KB (05139 - 88080) und (3) Herr Matthias Möhle vom Sozialverband Deutschland, Ortsverband Isernhagen,
SoVD (0511 / 73 75 71).
Diese Kontaktpersonen nehmen Fahrtwünsche von Bürgerinnen und Bürgern telefonisch entgegen, prüfen im Gespräch
die Berechtigung - auch für den Anlass des Fahrtwunsches - und entscheiden sofort. Wird die Fahrt genehmigt, wird ein
Taxi zu dem gewünschten Zeitpunkt und Abholort bestellt; der Fahrgast weist sich durch seinen Personalausweis aus und
zahlt den Eigenanteil - schon kann es losgehen.
Die Bürgerstiftung hat mit zwei Taxiunternehmen aus Isernhagen entsprechende Verträge abgeschlossen und rechnet mit
diesen die Fahrten auch ab.
Mit diesem Projekt werden die Möglichkeiten der Vernetzung unseres bürgerschaftlichen Engagements mit öffentlichen
und privaten Partnern weiter vertieft - Kooperation ist angesagt!							
wrs

Zum Weiterdenken:
„Das Maß, die Mitte ist in allem das Beste.
Der Mitte verliehen die Götter stets zu obsiegen.“
Aischylos, Orestie (Übersetzung: Peter Stein)

Termine
SO, 29. Juni 14:00:
Bürgerfest zu Einweihung des Findlings 40
Jahre Isernhagen in der „Mitte“
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