
Liebe Freunde der Stadtteil-Stiftung Hemelingen, liebe Stifterinnen & Stifter,

Mit diesem Stiftungsbrief möchten wir Sie über den weiteren Fortgang unserer Planungen unter Be-
dingungen der Coronakrise informieren. In einem weiteren Abschnitt wollen wir kurz auf die Vorbe-
reitungen einer Broschüre anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Stadtteil-Stiftung hinweisen und 
über die Vorbereitungen auf das Jahr 2021 informieren, beginnend mit den Überlegungen zum Stif-
tungsprogramm für 2021 sowie den aktuellen Stand zur Neugestaltung unseres Auftritts.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in Zukunft die Stiftung und unsere Arbeit weiter unterstüt-
zen. Wir möchten auch gerne anderen im Stadtteil, die in dieser Krisenzeit Förderung benötigen, 
Hilfe anbieten – gemeinsam Hemelingen stärken!

Ullrich Höft, Jobst von Schwarzkopf, 
Vorstandsvorsitzender  Kuratoriumsvorsitzender

Planung prakTISCH / Berufsorientierung Ost

Nachdem es sich noch im August abzeichnete, dass eine Durchführung unserer Praktikumsmesse 
möglich sei und bereits ein passendes Hygiene-Konzept erstellt wurde, mussten wir Anfang Septem-
ber dann doch leider zurückrudern. Die Projektkoordinatorin Iris Krause hat auch nach intensiven 
Bemühungen nicht mehr als elf Unternehmen finden können, die sich als Aussteller angemeldet ha-
ben. Dabei haben die absagenden Unternehmen betont, dass dies vor allem an den coronabedingten 
betriebsinternen Vorgaben liege, die eine Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen für den 
Rest des Jahres untersagten. Die zur Teilnahme bereiten Unternehmen stellten eine nur sehr begrenz-
te Auswahl der Branchen im Bremer Osten dar. Dies wiederum bereitete Probleme bei der Erstellung
der Materialien für den vorbereitenden Schulunterricht und für die Reisepässe zu Veranstaltung. 

Zudem wurden auch die Zusagen der Schulen als eher unsicher eingestuft, da sich das Infektionsge-
schehen nicht voraussagen lässt und ein hoher Unsicherheitsfaktor besteht. Mit der GSO etwa hatte 
eine sehr große Schule ihre Teilnahme in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund hielten wir das 
Konzept der Veranstaltung für nicht umsetzbar und generell das gesundheitliche Risiko für alle Betei-
ligten zu hoch.

In der Vorstandssitzung im September wurde daher die Absage beschlossen. Die nächste prakTISCH
soll turnusmäßig wieder im Herbst 2021 stattfinden. Für die Finanzierung wird wieder ein ESF-
Antrag bei der Behörde gestellt.

Senatsempfang 2020/Stiftungsmahl

Für unser diesjähriges Stiftungsmahl hatten wir etwas ganz Besonderes geplant. Anlässlich unseres 
10-jährigen Jubiläums wollten wir am 30. Oktober 2020 unsere Stifterinnen und Stifter sowie 
weitere Unterstützer, Freunde und Gäste der Stiftung zu einem Senatsempfang ins Rathaus laden. 
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Die Vorbereitungen hierfür liefen bereits seit dem Herbst vergangenen Jahres. Leider kann nun auch 
diese Veranstaltung nicht wie geplant stattfinden. Bei den Überlegungen zu diesem Event spielten für
die Absage die strikte Beschränkung der Zahl der Gäste und unsere Bedenken hinsichtlich des 
Gesundheitsschutzes die entscheidende Rolle. Die geringe Zahl der zugelassenen Gäste hätte für 
keine der uns wichtigen Gruppen (Stifter, Spender, Vertreter von Unternehmen und Eirichtungen, 
Politik und Bürger) auch nur ansatzweise ausgereicht. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 
Eine gute Nachricht haben wir dennoch: Es gibt bereits einen Termin, an dem unser Senatsempfang 
nachgeholt wird. Geplant ist hierfür der 18. Juni 2021. Eine gesonderte Einladung wird es dann 
noch geben.

Bericht: Bürgerbrunch DAHEIM 2020

Nach  Absage  des  Bürgerbrunch  2020
ließ  sich  Projektleiter  Thomas  Prieser
etwas  Besonderes  einfallen.  Einfach  so
absagen? Da musste es doch eine andere
Möglichkeit geben! 

Was ursprünglich für den 12. Juli 2020
als gemütliches Beisammensein auf dem
Außengelände  des  ATLANTIC  Hotels
an  der  Galopprennbahn  geplant  war,
sollte  nun  zu  Hause  stattfinden.  Die
Hemelinger  Bürgerinnen  und  Bürger
waren  deshalb  aufgerufen,  im  privaten
Rahmen einen kleinen Bürgerbrunch mit
Familie  und  Freunden  zu  veranstalten
und  uns  in  Bildbeiträgen  davon  zu
berichten.
Traditionell haben wir bisher immer die
originellsten  und  schönsten  Tische
besonders  prämiert.  Für  den
Bürgerbrunch DAHEIM 2020 galt dies natürlich auch. Die Gewinnerinnen sind Petra Kolonko,
Kerstin Fuhrmann, Heike Esser und Christine Warnke, die, wie auf den Bildern zu sehen ist, bei
wundervollem Wetter und in bester Laune einen wundervollen Pippi Langstrumpf Brunch abhielten.
Sie  dürfen sich als  Gewinnerinnen über Gutscheine für das  Restaurant  DERBY im ATLANTIC
Hotel an der Galopprennbahn freuen. 

Unser 10. Bürgerbrunch im kommenden Jahr (voraussichtlich am 18. Juli 2021) wird hoffentlich
wieder im großen Kreis mit vielen Gästen stattfinden. Dafür drücken wir die Daumen!
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Aktuelles Förderprojekt: SCHULEXPRESS Osterhop

Unser neues Förderprojekt ist der SCHULEXPRESS an
der Grundschule Osterhop, welches wir gemeinsam mit
fünf weiteren Sponsoren mit einem Beitrag von 1.000€
unterstützen. Dieses Verkehrsprojekt wurde gemeinsam
mit Eltern, Lehrkräften, der Polizei und dem
SCHULEXPRESS (den es bereits an ca. 50 Prozent der
Bremer Grundschulen gibt) zum Schuljahresbeginn
2020/21 am Osterhop installiert. Ziel ist es, dass die
Kinder ihren Schulweg ohne Eltern zu absolvieren
lernen, sich dabei an der frischen Luft bewegen,
Sicherheit im Verkehr erlangen und die Umwelt
entlastet wird, weil es weniger Autoverkehr während der
Bring- und Holzeit rund um die Schule gibt.
Dafür wurden sieben Haltestellen im Einzugsgebiet der
Grundschule eingerichtet, an denen sich die Kinder
morgens treffen können, um von dort gemeinsam zur
Schule zu laufen. Außerdem gibt es noch eine
sogenannte Elternhaltstelle an zentraler Stelle, von wo
dann die Kinder starten, die weiter weg wohnen und
deshalb gebracht werden müssen. Dadurch reduziert sich
der morgendliche Verkehr vor der Schule und unnötige
Autokilometer werden gespart.
„Wir sind sehr froh, dass die Stadtteil-Stiftung
Hemelingen eingesprungen ist, nachdem einer der ursprünglichen Sponsoren kurzfristig 
abgesprungen ist“, sagt Kai Schümann (s. Foto), Lehrer und Projektkoordinator für den 
SCHULEXPRESS an der Grundschule Osterhop. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern 
möchte er als Unterrichtsprojekt nun noch die Wege von den Sammelpunkten zur Schule mit 
farbigen Fußabdrücken bemalen – damit alle Grundschüler gut und sicher ankommen. 

Neuer Auftritt der Stadtteil-Stiftung Hemelingen

Bereits im zweiten Halbjahr 2019 war klar, dass wir für die Öffentlichkeitsarbeit unsere sich 
erschöpfenden Materialien erneuern müssten. Es gab kein einführendes Informationsmaterial mehr, 
die Homepage muss wegen veralteter Software und hohem Pflegeaufwand neu aufgesetzt werden. 
Die Rollups sind verschlissen.
Wir sehen es als zwingend erforderlich an, dass die grundlegenden Materialien von professionellen 
Dienstleistern erarbeitet und vorgeschlagen werden müssen. Klar war und ist auch, dass wir uns nur 
sparsamen Aufwand leisten können und wollen. Durch die Corona-Pandemie ist ein deutlich 
spürbarer Neustart im Jahr 2021 noch dringlicher geworden. Eine Arbeitsgruppe innerhalb des 
Stiftungsteams konnte nach Lockerung der Kontakt-Beschränkungen endlich ihre Arbeit wieder 
aufnehmen.
Wir werden mit einem neugestalteten Logo-Design mit einprägsamer Farbgebung sowie 
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dementsprechend frisch gestalteten Materialien starten. Dazu kommen eine erneuerte Homepage 
und eine verstärkte Präsenz in den sozialen Medien. 
Die anlässlich des abgesagten Senatsempfangs geplante Veröffentlichung zum zehnjährigen Jubiläum 
der Stadtteil-Stiftung wird die Grundlage für allgemeines Informationsmaterial sein, aber auch in den
digitalen Medien eingesetzt werden. Die Erneuerung weiterer Materialien wie z.B. Flyer und Rollups 
wird schrittweise erfolgen.
Wir wären sehr dankbar, weitere ehrenamtliche Hilfe für das Projekt Öffentlichkeitsarbeit zu 
erhalten und freuen uns über entsprechende Ideen und Anfragen. Vielleicht gibt es auch unter Ihnen 
Dienstleister, die die Stiftung mit ihrem Knowhow unterstützen können. Bitte sprechen Sie uns 
hierfür gern an.

Schlusswort

Die Stadtteilstiftung Hemelingen möchte auch weiterhin die Menschen aus allen Ortsteilen 
zusammenbringen und wie gewohnt versuchen wir auch und gerade jetzt Projekte im Stadtteil zu 
fördern. Wir sind deshalb weiterhin auf Spenden angewiesen und möchten Sie herzlich bitten zu 
spenden. Ausdrücklich möchten wir auch Institutionen und andere potenzielle Projektträger in 
Hemelingen, die durch die Corona-Krise besonders belastet sind oder anderweitig Unterstützung 
benötigen, anregen, frühzeitig Projektanträge zu stellen. 

Bleiben Sie uns bitte wohlgesonnen und begleiten Sie uns auch in Zukunft auf unserem Weg!
Herzlichen Dank dafür und bleiben Sie gesund! 

Das Team der Stadtteil-Stiftung Hemelingen
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Ich möchte die Stadtteil-Stiftung Hemelingen gern mit einer Spende

unterstützen und zwar für:

O Förderung der Stiftungstätigkeit

O allgemeine Projektförderung

O Projekt Chancengleichheit (Wilhelm-Olbers-Schule und Oberschule Sebaldsbrück) und 
Sprachförderprojekt MITsprache

Bar:  Überweisung:    

Überweisungen bitte an folgendes Konto:

Bremische Volksbank e.G.

Kto. Nr. 107 300 100 / BLZ 291 900 24

IBAN: DE11 2919 0024 0107 3001 00

SWIFT (BIC) Code: GENODEF1HB1

Spendenbescheinigung:  ja   nein

Spendenbetrag: ____________________________ €

Name: ________________________________________

Straße: ________________________________________

PLZ/Ort: ________________________________________ 

Bitte senden Sie diese Erklärung ausgefüllt an die Stadtteil-Stiftung Hemelingen,
Godehardstraße 19, 28309 Bremen oder übergeben sie einem Vertreter der Stadtteil-Stiftung

Hemelingen. Wir danken Ihnen für Ihre Spende.

Stiftungsbrief 04.2020 – 5 / 5


