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Sehr häufig haben wir in den letz-
ten Monaten bei unseren Sitzungen 
und Planungstreffen mit einer kräf-
tigen Portion Stolz auf den 10. Juni 
2015 geschaut. Denn an diesem Tag 
wird die Stadtteil-Stiftung Heme-
lingen  fünf Jahre alt. Fünf Jahre, 
in denen aus einem Dutzend Grün-
dungsmitgliedern über 100 Stif-
terinnen und Stifter wurden – aus 
allen fünf Ortsteilen Hemelingens 
und darüber hinaus, von ansässigen 
Unternehmen über Institutionen 
bis hin zu Privatstiftern, denen der 
Stadtteil besonders am Herzen liegt. 

Eine gute, ambitionierte Idee 
ist dank der Hilfe unserer Stifte-
rinnen und Stifter, mit Sponsoren, 
Fürsprechern und ehrenamtlichen 
Helfern verwirklicht worden. In-
zwischen sind die Ergebnisse an 
vielen Stellen im Stadtteil spürbar. 
Zum Beispiel durch Projekte, die 
wir gefördert haben, durch Ideen 
und Visionen für Hemelingen, in 
die wir uns einbrachten und nicht 
zuletzt durch die Menschen, denen 
wir täglich in Gesprächen begegnen. 

Vielen herzlichen Dank an dieser 
Stelle an alle, die unserer Stiftung in 

den letzten Jahren so zugetan wa-
ren. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie uns auch weiterhin auf unserem 
Weg begleiten würden.

Die „5“ erreicht und zufrieden – Stadtteil-Stiftung Hemelingen feiert Jubiläum
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33.108,90 €
ausgezalhlte Fördersumme von

Juni 2010 bis Mai 2015
(43 Geförderte Projekte)

Unterstützung willkommen!
Sie wollen sich für Hemelingen enga-
gieren? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Denn gemeinsam können wir viel 
bewegen!

Kontakt
Stadtteil-Stiftung Hemelingen

Godehardstraße 19
28309 Bremen

www.stiftung-hemelingen.de

Spendenkonto
IBAN:

DE11 2919 0024 0107 3001 00
SWIFT (BIC) Code:
GENODEF1HB1

Stetig im Aufwärtstrend – 
Mitgliederentwicklung von 2010 bis Heute

Spendenaufkommen bis 2015 – mit dem Geld 
setzten wir viele Projekte in Hemelingen um



Hemelingen macht mobil – so 
könnte man das Motto des dies-
jährigen Bürgerbrunchs ganz gut 
beschreiben. Denn die nunmehr 
bereits 4. Auflage des beliebten ge-
meinsamen Schmausens von Bür-

gern des Stadtteils hat als Schauplatz 
diesmal den Mahndorfer Bahnhof 
zwischen Feuerwehr & Bürgerhaus 
auserkoren. Hier soll am 5. Juli 
2015 wieder Bremens größte und 

natürlich schönste Frühstücksmeile 
entstehen. 

Charmante Unterhaltung ist 
auch abseits der Brunch-Tische ga-
rantiert. Die Band „Tuba Libre“ 
wird „fröhlichen Bierjazz“ spielen, 
Margret Rink verspricht als Unter-
halterin, Schnellzeichnerin und Re-
kordhalterin im Kinderschminken 
jede Menge Abwechslung und der 
Kostümverleih Südstedt kleidet Sie 
für eine Fotosession vor Ort stan-
desgemäß ein. 

Ebenfalls dabei: Tom Bola, der 
Luftballon-Entertainer, der be-

reits als Moderator des Stif-
tungsmahls im vergangenen 
Oktober für bleibenden 
Eindruck sorgte. Und auch 
die BSAG, die die Brunch-
Fläche zur Verfügung stellt, 
wird natürlich vor Ort sein.

Wir würden uns freuen, wenn Sie 
dabei sind und miteinander einen 
gemütlichen Sonntag verbringen. 

Der Beitrag (40€ pro Tisch, an 
den acht Personen passen) fließt als 
Spende direkt der Stadtteil-Stiftung 
zu und hilft uns dabei, in Zukunft 
weitere schöne Projekte in Hemelin-
gens fünf Ortsteilen umzusetzen.

Vorbereitungen für den 4. Bürgerbrunch am 5. Juli 2015 laufen auf Hochtouren

Anmeldung zum Bürgerbrunch: 
1) Per Online-Anmeldeformular

2) In einer unserer 
sieben Vorverkaufsstellen

Alle Infos: www.stiftung-hemelingen.de
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Stadtteil-Stiftung Hemelingen fördert erstmals 
ausgelobten KUBIKO-Preis 2015 für´s Ehrenamt
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Terminübersicht für 2015

Für Menschen, die sich in beson-
derem Maße für unseren Stadtteil 
engagieren, hat das Stadtteilmar-
keting Hemelingen in diesem Jahr 
erstmals den KUBIKO-Ehrenamts-
preis ausgelobt, der in den Katego-
rien Kultur, Bildung und Kommu-
nikation verliehen wird. 

Drei außergewöhnliche Beiträ-
ge zum Hemelinger Stadtteilleben 
werden mit einem Preisgeld ausge-
zeichnet. Hierfür können von allen 
Interessierten ausgewählte Bürge-
rinnen und Bürger vorgeschlagen 
werden, die sich ehrenamtlich hier 
in Hemelingen in irgendeiner Form 
engagieren oder dies in der Vergan-
genheit getan haben, sei es durch 
eine besondere Tätigkeit, ein außer-
gewöhnliches Projekt oder eine an-
dere gute Tat. 

Die Nominierung muss in 
schriftlicher Form erfolgen. Zusätz-
lich zum Teilnahmeformular soll 
eine Beschreibung der ehrenamt-
lichen Tätigkeit des Nominierten 
eingereicht werden.  

Alle Informationen gibt es beim 
Stadtteilmarketing Hemelingen 
(Tel. 0421 – 98 86 598). An zahl-
reichen Orten überall in Hemelin-
gen liegen außerdem die Teilnah-
mezettel aus. Einsendeschluss für 
Vorschläge ist der 25. August 2015.

Die Stadtteil-Stiftung Hemelin-
gen fördert diese wundervolle Initi-
ative mit einem finanziellen Beitrag 
und lädt darüber hinaus die drei 
Gewinner zur feierlichen Preisver-
leihung zum 6. Stiftungsmahl am 
9. Oktober in der Wilhelm-Ol-
bers-Schule ein.


