
Bürgerstiftung
           Bovenden

Erstmals zur Jubiläumsveran-
staltung am 9. Oktober 2009
haben wir die silberne teils
vergoldete Anstecknadel mit
dem Logo der Bürgerstiftung
präsentiert. Erste Verkäufe
können wir mitteilen. Mit dem
Tragen der Nadel bringen die
Stifter ihre besondere Verbun-
denheit zur Bürgerstiftung zum
Ausdruck und dokumentieren
damit ihre Bereitschaft, andere
Einwohner zu unterstützen.
Die Anstecknadel kann zu ei-
nem  Preis  von  50  Euro  bei
Herr Degener (Tel.: 8208619)
erworben werden.

Anstecknadel

Grußwort

Liebe Stifterinnen
und Stifter,

die Bürgerstiftung Boven-
den lädt Sie sehr herzlich
zum nächsten Stifterfo-
rum am 18. Februar 2011
um 19.30 Uhr in die
AWO-Begegnungsstätte,
Am Korbhofe 6, in Boven-
den ein.  Das Stifterforum
dient der Kontaktpflege
und der Information
durch den Vorstand und
den Stiftungsrat über die
Aktivitäten der Stiftung.

Seit unserem letzten Stif-
terbrief hat die Bürgerstif-
tung vielfältigen Zuspruch
erfahren, sie konnte eine
Reihe von Vorhaben fi-
nanziell unterstützen und

hat die eigenen Projekte
erfolgreich fortgeführt.
bzw. neue Vorhaben initi-
iert. Unser Stiftungskapi-
tal hat sich in diesem Jahr
bisher um 6.815 Euro auf
160.828 Euro erhöht.
Dieses Stiftungskapital
verzinst sich gegenwärtig
mit ca. 3,5 % p.a.. Es ist
die Basis für unser positi-
ves Wirken zum Wohl der
Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Flecken Bo-
venden. Wir danken Ih-
nen, verehrte Stifterinnen
und Stifter, sehr für Ihre
Unterstützung. Derzeit
haben wir 295 Stifterin-
nen bzw. Stifter und hof-
fen, dass wir bald den 300.
Stifter in unserer Stiftung

begrüßen können. Bleiben
Sie uns treu, unterstützen
Sie uns weiterhin durch
Ihre finanzielle Zuwen-
dung oder Zeitstiftung.
Werben Sie neue Stifter
aus Ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis.
Für die verbleibenden
Wochen und das Neue
Jahr wünschen wir Ihnen
a l l e s  G u t e
Ihr

Vorsitzender
des Vorstands

der Bürgerstiftung des
Fleckens Bovenden

19. Nov. 2010

Stifterbrief
Bürgers t if tung Bovenden

Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige,
autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung
von Bürgern für Bürger. Wir verstehen uns
als Element einer selbstbestimmten Bürger-
schaft, sind wirtschaftlich unabhängig, kon-
fessionell und parteipolitisch nicht gebunden.
Wir fördern Projekte, die von bürgerschaftli-
chem Engagement getragen sind oder Hilfe
zur Selbsthilfe leisten.

Freie Stiftung

Mit Schreiben vom 30. August
2010 hat uns der Bundesverband
Deutscher Stiftungen erneut das
Gütesiegel für Bürgerstiftungen
für die Zeit vom 1. Oktober 2010
bis 30. September 2012 verliehen.
Mit der Verleihung des Gütesie-
gels wird die Arbeit der Bürgerstif-
tung Bovenden in besonderem

Maße anerkannt. Wir erfüllen die
„zehn Leistungsmerkmale einer
Bürgerstiftung“. Liebe Stifterin-
nen und Stifter, dieses Gütesiegel
verdanken wir Ihrer Unterstüt-
zung. Es ist Anerkennung für
unsere gemeinsame Arbeit zum
Wohl der in unserem Flecken
lebenden Menschen.



BürgerStiftung

Die Bürgerstiftung hat in den ver-
gangenen zwölf Monaten verschiede-
ne Einrichtungen gefördert und
finanziell unterstützt:
- Die Haupt- und Realschu-
le/Integrierte Gesamtschule Boven-
den wurde bei dem gemeinsamen
Projekt „Internet-Dorfforum –
Bovender acht“, und bei dem Pro-
jekt „Gesunde Ernährung – täglich
ein Apfel“ für jede Schülerin und
jeden Schüler unterstützt.
- Die Diakonie Bovenden  wird
im Rahmen ihrer Maßnahme
„Gesundes Kochen in Verbindung
mit Energieeinsparmöglichkeiten“
gefördert.  Es  sollen  Empfänger  von
Lebensmitteln von der Göttinger
Tafel im gesunden Kochen und der

Einsparung von Energie unterwiesen
werden.
- Der Seniorenbeirat Bovenden
hat in diesem Jahr den Bouleplatz im
Rahmen einer kleinen Feierstunde
in Betrieb genommen. Die Bürger-
stiftung hat die Anschaffung eines
Tisches und von zwei Bänken aus
massivem Holz unterstützt.
-  Auch in diesem Jahr haben wir
mehreren Familien in einer finanziell
schwierigen Lage geholfen.
- Wir haben es den Kindern des
evangelischen Kindergartens auch in
diesem Jahr ermöglicht, einmal wö-
chentlich am Sportunterricht des
Bovender Sportvereins teilzuneh-
men.

Unsere Projekte

Lese– und Lernpaten

renzentrum Bovenden. Unsere Vor-
lesepaten sind mit viel Engagement
und Zuverlässigkeit nicht nur für
das  Vorlesen,  sondern  auch  für  die
Auswahl geeigneter Lektüre zustän-
dig.  Etwa  alle  zwei  Monate  findet
ein wechselseitiger Austausch über
die gesammelten Erfahrungen statt.
Die Bürgerstiftung unterstützt die
Vorlesepaten bei der Anschaffung
von Büchern und ermöglicht den

Seite 2

- Den Förderkreis Grundschule
Eddigehausen e.V. haben wir beim
Bau eines Spielschiffes finanziell
unterstützt.
- Wir unterstützen Kinder mit
Migrationshintergrund beim Erler-
nen des Schwimmens.
- Wir unterstützen die Grund-
schule Bovenden, die sich in diesem
Jahr zu einer „Offenen Ganztags-
schule“ entwickelt hat, und zwar bei
der Sicherstellung eines Nachmit-
tagsangebotes. Herr Mindt und un-
ser Stiftungsratsmitglied, Herr
Gutsch, bieten anschaulichen Na-
turkundeunterricht, indem sie unser
Insektenhotel, einen Fuchsbau, das
Entstehen von Mutterboden durch
Kompostierung, die Bodenstruktur
im Wald und die Baumwurzeln
erläutern.
- Der Fanfarenzug Harste , der
sich bei der Jugendarbeit im Flecken
Bovenden stark engagiert, wird bei
der Anschaffung neuer Jacken finan-
ziell unterstützt.

Die Bürgerstiftung Bovenden – ver-
treten durch Dr. Karsten Witt und
einige weitere Lernpaten – hat am
bundesweiten Aktionstag der Bür-
gerstiftungen am 16. Juni 2010 mit
dem Projekt „Schwächen ausglei-
chen, Stärken fördern“ teilgenom-
men. Die Schülerinnen und Schüler
der 5. Klasse der IGS Bovenden
haben es sehr geschätzt, dass ein
Einzelner sich ihnen widmet, mit
ihnen  übt,  ihnen  zuhört  oder  etwas
erklärt.

Ebenso wie die Lernpaten sind die
Vorlesepaten der Bürgerstiftung seit
mehr als fünf Jahren in verschiede-
nen Bovenden Einrichtungen unter-
wegs. Frau Huth und ihre gut ein
Dutzend weitere Vorlesepaten lesen
vor in den Kindergärten Bovenden
(Evangelischer und Waldorf), Bil-
lingshausen, Eddigehausen, Harste
und Reyershausen, im AWO-
Schulkinderhaus Bovenden und in
der Mittagsbetreuung Reyershausen,
in der AWO-Krippe Bovenden,
beim Diakonischen Werk, in den
Gemeindebibliotheken Bovenden
und Eddigehausen sowie im Senio-

Paten die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen. Unsere Vor-
lese- und Lernpaten stehen für den
Grundsatz, dass die Bürger mit ih-
rem Engagement im Ort Hilfe leis-
ten, wo sie nötig ist. Wenn Sie mit-
machen möchten bei dieser ab-
wechslungsreichen Betätigung, mel-
den Sie sich bei Frau Huth (Tel.-Nr.
05594-483) oder bei Herrn Dr. Kars-
ten Witt (Tel.-Nr. 0551-81657).



Was verbirgt sich hinter der Über-
schrift „Sach(en) spenden, Bürger-
stiftung fördern“? Ganz einfach. Sie
haben werthaltige Sachen, die Sie
nicht mehr benötigen und in eine
Geldspende zugunsten der Bürger-
stiftung umwandeln möchten. Wir,
die Bürgerstiftung, verwandeln Ihre
„Schätze“ in eine Geldspende, indem
wir eBay, den bekannten Marktplatz,
nutzen. Das Einstellen von Gegens-
tänden bei eBay erfordert einen gro-
ßen Zeitaufwand. Dieser Aufwand
soll Ertrag bringen. Wir nehmen
Ihnen diese Arbeit ab, denn die ge-
samte Abwicklung übernehmen wir
in Zusammenarbeit mit der gemein-

nützigen Sozial-Aktien-Gesellschaft
Hann. Münden und Duderstadt:
Fotografieren, einstellen bei eBay,
Korrespondenz, Verpackung und
den Versand an den Käufer. Damit
diese Arbeit auch einen Ertrag für
die Bürgerstiftung bringt, sollte jeder
gespendete Artikel einen geschätzten
Verkaufswert von mindestens 20
Euro haben. Abgegriffene Bücher,
gebrauchte Alltags-Kleidung und
andere geringwertige Artikel sind
also nicht gefragt. Ihre noch werthal-
tigen Sachen können Sie nach telefo-
nischer Terminvereinbarung bei
unserem Stiftungsratsvorsitzenden,
Herrn  Thomas  Minzloff,  Am  Kreu-
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Sachen spenden

Stifterbrief

Einige Schülerinnen und Schüler
der Schule am Osterberg (Lea Diet-
rich, Katharina Günther, Yasemin
Gürpinar, Saba Iqbal, Mary-Joe
Ohms, Martin Ratajski, Marco Wag-
ner und Katharina Wendler) erstel-
len als Redakteure für die acht
Ortsteile  – unterstützt durch die
Schulleiterin, Frau Dettleff-Roh-
mann, und die Lehrer Vehmeyer-
Tönges, Plötze und Nussbaum - Bei-
träge zu verschiedenen Themen
(erste Interviews mit Persönlichkei-
ten aus zwei Ortsteilen wurden be-
reits geführt). Das Projekt wird un-
terstützt durch Herrn Jost Degen-
hardt aus Billingshausen, der die

Schülerinnen und Schüler der
Technik AG betreut. Wir verfolgen
mit diesem Projekt die Idee, Jugend-
lichen eine sinnstiftende Betätigung
mit einem modernen Medium zu
ermöglichen, sowie die Kommuni-
kation zwischen den Jugendlichen
und der übrigen Bevölkerung in
den acht Ortsteilen zu fördern. Die
bereits im Flecken Bovenden beste-
henden Internetauftritte der ver-
schiedenen Informationsanbieter
sollen durch Verlinkung eingebun-
den  werden,  so  dass  eine  die  acht
Ortsteile umfassende Informations-
plattform mit hoher Aktualität ent-
steht. Nähere Einzelheiten können
S ie  u nt e r  w ww . sc h ul e - am -
osterberg.de (Button: Projekt
Schülerreporter) erfahren.

Netzwerke knüpfen
Vorstand und Stiftungsrat sind der
Auffassung, dass durch eine organisa-
tionsübergreifende Zusammenarbeit
das Leben in unserem Flecken Bo-
venden noch lebenswerter gestaltet
werden kann. Im letzten Jahr haben
wir nach einem die acht Ortsteile des
Flecken Bovenden verbindenden
Leuchtturm-Projekt gesucht und wir-
meinen, es mit dem „Dorfforum Bo-
vender Acht“ gefunden zu haben.
Mit diesem Internet-Dorfforum-
Projekt  der  IGS  Bovenden  und  der
Bürgerstiftung Bovenden wollen wir
jüngere und ältere Menschen aus
den acht Ortsteilen des Flecken Bo-
venden gleichermaßen ansprechen.

Recycling

Unter dem Motto „Handys stiften
Zukunft“ haben wir seit September
letzten Jahres im Bürgerbüro eine
rote Handy-Sammelbox aufgestellt.
Sie können dort Ihre gebrauchten
Handys umweltfreundlich entsorgen.
Die Bürgerstiftung leitet die Handys
zum Recycling an das Unternehmen
Vodafone weiter und erhält pro Han-

zesteine 5, 37120 Bovenden (Tel.-
Nr. 50078531) abgeben. Wir freuen
uns auf Ihre „Schätze“. Übrigens:
Wir haben bereits 366,95 Euro auf
diese Art und Weise eingenommen

dy nunmehr einen Euro. Bis Ende
Juni 2010 haben wir 191 Handys
gesammelt und dafür 573 Euro er-
halten  (pro  Handy  gab  es  noch  3
Euro). Es lohnt sich also die Handys
in die rote Recyclingbox zu werfen
und damit umweltfreundlich zu ent-
sorgen und gleichzeitig die Bürger-
stiftung zu unterstützen.



Besondere Ereignisse
Rathausplatz 1

37120 Göttingen

Bürgerstiftung
Bovenden

hat  am  3.  Göttinger  Stiftungstag  im
Alten  Rathaus  zu  Göttingen  am  18.
September 2010 teilgenommen. Wir
haben unsere Stiftung im altehrwürdi-
gem Rathaus – zusammen mit ca. 20
weiteren Stiftungen aus Göttingen
und dem Umland – repräsentiert.
Von den verschiedenen Programm-

punkten war besonders beeindru-
ckend  der  Vortrag  von  Herrn  Prof.
Dr. Gerd Litfin, der in seinem umfas-
senden Vortrag „Warum stiften? –
Motive für den freiwilligen Einsatz für
unser Gemeinwesen“ verschiedene As-
pekte der positiven Wirkungen von
Stiftungen für unsere Gesellschaft be-
leuchtete. Dabei ging er auch auf seine
ganz persönlichen Motive für die Er-
richtung der Susanne und Gerd Lifin
Stiftung  ein.  Der  Vortrag  steht  der
Bürgerstiftung zur Verfügung

Die Bürgerstiftung Bovenden, vertre-
ten durch seinen Vorsitzenden, Herr
Rolf Degener, hat an der Eröffnung
des Plesse-Menschenrechtspfades am
30. April 2010 teilgenommen. Die
Bürgerstiftung hat die Patenschaft für
eines der 15 Wegschilder mit insge-
samt 30 Menschenrechtsartikeln

übernommen. Artikel 11 lautet: Jeder
Mensch ist solange als unschuldig an-
zusehen, bis seine Schuld gemäß dem
Gesetz nachgewiesen ist. Artikel 12:
Niemand darf willkürlichen Eingrif-
fen in sein Privatleben oder Angriffen
auf seine Ehre ausgesetzt werden. Ini-
tiator des Pfades der Menschenrechte
ist Amnesty-International Ortsgruppe
Bovenden-Eddigehau-sen (Herr Boke-
meyer). Liebe Stifterinnen und Stif-
ter, es lohnt sich, den Rundwander-
weg im Plesseforst (Start oberhalb des
Parkplatzes der Burg Plesse) zu einem
Spaziergang zu nutzen und sich anre-
gen zu lassen, über die Werte nachzu-
denken, die dem Zusammenleben auf
dieser Erde gut tun.

Die Bürgerstiftung Bovenden, vertre-
ten durch Arno Borkowski, Mitglied
im Stiftungsrat, und Rolf Degener,

Telefon: 0551 8208672
E-Mail: info@buergerstiftung-

bovenden.de
www.buergerstiftung-

bovenden.de

Verantwortlich
Rolf Degener

U n s e r e  K o n t e n :
S p a r k a s s e  G ö t t i n g e n
(BLZ 260 500 01) Konto-Nr.
28207777
V o l k s b a n k  G ö t t i n g e n
(BLZ 260 900 50) Konto-Nr.
39 000 66 400.

Die Bürgerstiftung Bovenden dient
dem Gemeinwohl. Die Stifterinnen

und Stifter zeigen ihre
Mitverantwortung für das

Gemeinwesen im
Flecken Bovenden.

Besonderer
Dank
Wir möchten uns ausdrücklich
und sehr herzlich für namhafte
Zuwendungen bedanken:

-Erhaltene Spenden anlässlich
des Todes eines verdienten
Einwohners aus Lenglern.

-Spende der Kulturfreunde Bo-
venden, die zugunsten der
Bürgerstiftung ein Ad-
ventskonzert mit Daniel
Stickan an der Orgel und
Sabine Birkenfeld, Ge-
sang, veranstaltet haben.
Ein beeindruckendes Kon-
zert mit herrvorragend dar-
gebotenem Orgelspiel und
fantastischem Gesang.

-Spende vom InnerWheel-
Club-Leinetal (Präsidentin
Frau Lore Pophal) anläss-
lich der Durchführung ei-
nes Flohmarktes zur Un-
terstützung der Jugendar-
beit im Flecken Bovenden.


