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Liebe Stifterinnen
und Stifter,
die Bürgerstiftung Bovenden lädt Sie sehr
herzlich zum nächsten Stifterforum am 14.
Februar 2013 um 19.00 Uhr in die AWO-
Begegnungsstätte, Am Korbhofe 6, in Bovenden
ein. Das Stifterforum dient der Kontaktpflege
und der Information durch den Vorstand und
den Stiftungsrat über die Aktivitäten der
Stiftung.
Seit unserem letzten Stifterbrief vom 25.
November 2011 hat die Bürgerstiftung
weiterhin  Zuspruch erfahren, sie konnte eine
Reihe von Vorhaben finanziell unterstützen und
hat die eigenen Projekte erfolgreich fortgeführt
bzw. neue Vorhaben initiiert. Unser
Stiftungskapital hat sich in diesem Jahr bisher
um 6.335 Euro auf nunmehr über 180.000 Euro
erhöht. Unser Stiftungskapital verzinst sich
derzeit mit ca. 3,15 % p.a.. Es ist die Basis für
unser positives Wirken zum Wohl der
Einwohnerinnen und Einwohner des Flecken
Bovenden. Spenden haben wir in diesem Jahr
bisher 1.831 Euro erhalten. Wir danken Ihnen,
verehrte Stifterinnen und Stifter, sehr für ihre
Unterstützung. Derzeit haben wir 301

Stifterinnen bzw. Stifter. Als 300. Stifter
konnten wir das Unternehmen Quandt
Logistik GmbH mit seinem geschäfts-
führenden Gesellschafter, Herrn Matthias
Böning, begrüßen. Damit haben wir einen
weiteren Meilenstein im positiven Wirken
unserer Stiftung erreicht. Bleiben Sie uns treu,
unterstützen Sie uns weiterhin durch Ihre
finanzielle Zuwendung oder Zeitstiftung. Mit
regelmäßigen Zah lungen (monatlich ,
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) helfen
Sie, dass die Bürgerstiftung Gutes für die
Bürgerinnen und Bürger des Flecken Bovenden
tun kann. Bleiben sie an unserer Seite und
machen sie weiter mit.
Der Stiftungsrat hat in seiner letzten Sitzung
Herrn Gerhard Kochta aus Lenglern neu
in den Vorstand unserer Stiftung gewählt. Wir
sind dankbar für die Mitarbeit von Herrn
Kochta.
Mit großer Freude hat uns die Nachricht vom
Bundesverband Deutscher Stiftungen erreicht,
dass unsere Bürgerstiftung für weitere zwei
Jahre das Gütesiegel für Bürgerstiftungen
in der Bundesrepublik Deutschland führen darf.
Wir sind damit eine von bundesweit 239
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Gütesiegel-Bürgerstiftungen. Mit der Verleihung
des Gütesiegels wird unsere Arbeit in den
letzten beiden Jahren anerkannt. Wir danken
ihnen  für Ihre aktive Mitarbeit. Das Finanzamt
Göttingen hat uns mit Bescheid vom 25. Mai
2012 auch weiterhin die Gemeinnützigkeit
bestätigt. Damit dürfen wir unverändert
Zuwendungsbestätigungen für Zustiftungen und
Spenden ausstellen und unsere Zins-erträge
steuerfrei vereinnahmen. Ihre Zuwen-dung
vermindert damit Ihr steuerpflichtiges
Einkommen.
Erinnern möchten wir an unsere silberne teils
vergoldete Anstecknadel. Erste Verkäufe
können wir mitteilen. Es wäre schön, wenn Sie
als Stifterin bzw. als Stifter sich zum Kauf der
sehenswerten Anstecknadel entschließen
können. Mit dem Tragen der Nadel bringen Sie
Ihre besondere Verbundenheit zur
Bürgerstiftung zum Ausdruck und dokumen-
tieren damit Ihre Bereitschaft andere
Einwohner zu unterstützen. Die Anstecknadel
kann zu einem Preis von 50 Euro bei Herrn
Degener (Tel. 8208619) erworben werden.

Für die verbleibenden Wochen
und  das  Neue   Jahr  wünschen  wir
I h n e n  a l l e s  G u t e
Ihr

Vorsitzender des Vorstands
der Bürgerstiftung Bovenden
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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, in-
dem wir eBay, den bekannten
Marktplatz, nutzen. Das Einstellen
von Gegenständen bei eBay erfor-
dert einen großen Zeitaufwand.
Dieser Aufwand soll Ertrag bringen.
Wir nehmen Ihnen diese Arbeit ab,
denn die gesamte Abwicklung über-
nehmen wir in Zusammenarbeit mit

der gemeinnützigen Sozial-Aktien-
Gesellschaft Hann. Münden und Du-
derstadt: Fotografieren, einstellen
bei eBay, Korrespondenz, Verpa-
ckung und den Versand an den Käu-
fer. Damit diese Arbeit auch einen
Ertrag für die Bürgerstiftung bringt,
sollte jeder gespendete Artikel einen
geschätzten Verkaufswert von min-
destens 20 Euro haben. Abgegriffe-
ne Bücher, gebrauchte Alltags-
Kleidung und andere geringwertige
Artikel sind also nicht gefragt. Ihre
noch werthaltigen Sachen können Sie
nach telefonischer Terminvereinba-
rung bei Herrn Thomas Minzloff, Am
Kreuzesteine 5, 37120 Bovenden
(Tel.-Nr. 50078531) abgeben. Wir
freuen uns auf Ihre „Schätze“. Übri-
gens: Wir haben bereits 597,75
eingenommen.

Sachen spenden

Bürgerstiftung Bovenden fördert Schwimmunterricht

Schwimmpässe
dokumentieren den Erfolg

In der internationalen Teestube der
evangelischen Kirchengemeinde Bovenden,
geleitet von Frau zu Lynar, treffen sich ein-
mal monatlich Familien mit „Migrations-
Hintergrund“. Aus diesem Kreis wurde des
Öfteren der Wunsch geäußert, das Schwim-
men zu lernen. Diesen Wunsch gab Frau zu
Lynar an den Vorstand der Bürgerstiftung
Bovenden weiter. Die Bürgerstiftung erklärte
sich sofort bereit, einen entsprechenden
Schwimmkurs anzubieten. Als ehrenamtli-
chen Schwimmausbilder konnte Jürgen Men-
zel gewonnen werden, der auf eine langjäh-
rige Trainer- und Übungsleitertätigkeit zu-
rückblicken kann. Herr Menzel hatte bereits
vor einigen Jahren einen Schwimmkurs der
Bürgerstiftung erfolgreich durchgeführt.

Unter reger Beteiligung fand der
Schwimmkurs in der Zeit vom 17. Januar bis
zum 17. Februar 2012 in der Schwimmhalle
Nörten-Hardenberg statt. Fünfzehn Teilneh-
mer haben mit viel Freude und großem Lern-
eifer an dem intensiven Übungsprogramm
teilgenommen. Die große Präsenz an den
einzelnen Übungstagen war überraschend
und das Ausbildungsergebnis überaus er-
folgreich. Am letzten Übungsabend konnte
der Vorsitzende des Vorstandes der Bürger-
stiftung, Rolf Degener, 8-mal das
„Seepferdchen“, drei Schwimmpässe in Bron-
ze und zwei in Silber an die Teilnehmer
aushändigen.

Die Bürgerstiftung dankt Jürgen Men-
zel für die professionelle Durchführung des
Schwimmunterrichts. Die Teilnehmer waren
von Jürgen Menzel begeistert, da er mit viel
Einfühlungsvermögen und dem notwendigen
Nachdruck den Unterricht gestaltete. Herzli-
cher Dank gilt auch Frau Ulrike Eckes, die
Koordinierungsaufgaben wahrnahm und
zusätzlich die Fahrten zum Hallenbad nach
Nörten-Hardenberg sicherte. Die Bürgerstif-
tung würde sehr gern auch im nächsten Jahr
einen derartigen Schwimmkurs durchführen.
Ein entsprechender Wunsch kann an die
E-Mail-Adresse >info@buergerstiftung-
bovenden.de< geleitet werden.
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Unsere Projekte 2012

Weitere 15 Kinder der Grundschule am
Sonnenberg haben an einem von uns mitfinan-
zierten Defending-Kurs teilgenommen, um
Selbstverteidigungstechniken zu erlernen.

Wir haben den Kindern des Evangeli-
schen Kindergartens auch in diesem Jahr
ermöglicht, einmal wöchentlich am Sportunter-
richt des Bovender Sportvereins teilzunehmen.

Anlässlich des 5-jährigen Bestehens des
„Treffpunkt Altes Pfarrhaus“ haben wir dieser
sehr lobenswerten Initiative Eddigehäuser
Bürger eine Spende überreicht und uns in
einem Grußwort für die vielfältige Möglichkeit
der Begegnung im TAP bedankt.

Die Jugendfeuerwehr Reyershausen
haben wir anlässlich des 40-jährigen Beste-
hens bei der Anschaffung von Gerätschaften
finanziell unterstützt, die nicht aus gemeindli-
chen Mitteln bezahlt werden.

Wir haben zwei alleinerziehenden
Müttern, einer hilfsbedürftigen Familie und
einem alleinstehenden Mann in ihrer finanziel-
len Notlage geholfen.

Übernahme der Kosten für die Hüpfburg
anlässlich des Danke-schön-Festes für das 25-
jährige Bestehen des Dietrich-Bonhoeffer-
Hauses.

Wir haben den Kunstkreis Bovenden
zusammen mit dem Hauptsponsor der Spar-
kasse Göttingen bei der erstmaligen Auslo-
bung des „Kunstpreises 2012“ finanziell unter-
stützt. Im Rahmen der Kunstausstellung im
Bürgerhaus wurden die eingereichten Kunst-
werke von einer Jury begutachtet und mit
Geldpreisen prämiert. Ziel der Verleihung der
Kunstpreise ist es, die Künste in unserer Regi-
on zu fördern und die jährlich stattfindende
Kunstausstellung attraktiver zu machen.

Unter dem Motto „Handys stiften Zu-
kunft“ haben wir seit September 2009 im
Bürgerbüro eine rote Handy-Sammelbox auf-
gestellt. Bisher wurden mehr als 400 Handys
in die Box eingeworfen. Die Bürgerstiftung
leitet die Handys zum umweltfreundlichen
Recycling an das Unternehmen Vodafone wei-
ter und hat bisher mehr als 1.000 Euro dafür
als Spende erhalten. Es lohnt sich also, die
Althandys aus ihren Schubladen zu holen und
in die rote Recyclingbox im Bürgerbüro zu
werfen und damit umweltfreundlich zu entsor-
gen und gleichzeitig die Bürgerstiftung zu
unterstützen. Vielen Dank!
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80 Kinder im Evangelischen Kinder-
garten können jetzt in einer Werk-
hütte erste Erfahrungen mit Werk-
zeugen sammeln. „Die Kinder lieben
es, mit den Werkzeugen zu hantie-
ren und etwas Neues zu schaffen“,
so die Leiterin Andrea Rähmer an-
lässlich der Einweihung der Werk-
hütte am 5. Juli. Mit Holzbrettern, -
latten und –klötzen können die Kin-
der nun nach Herzenslust zimmern
und dabei ihrer Fantasie freien Lauf
lassen. Die Werkhütte ist ein zwölf
Quadratmeter großes Holzhaus und
steht im Garten des Kindergartens.
Die Errichtung der Werkhütte hatte
viele Förderer, insbesondere den
Förderverein des Kindergartens. Die
Bürgerstiftung beteiligte sich an der
Finanzierung mit einem namhaften
Betrag.

Werkhütte im Evangelischen Kindergarten

Bildungsangebot

Am 8. Juni 2012 trafen sich Vertreter der
Bürgerstiftung Rosdorf und Bovenden zu einem
gemeinsamen Workshop unter der Leitung von
Herrn Prof. Küstermann vom Bundesverband
Deutscher Stiftungen. Thema des Workshops war
die „Profilbildung der Bürgerstiftungen Bovenden
bzw. Rosdorf“. Im Einzelnen ging es z.B. um die
Frage: Was soll die Bürgerstiftung im Jahr 2019
auszeichnen? Beispielhafte Antworten: sie wird
von der Bevölkerung als ein großer Gewinn ange-
sehen, da sie Aufgaben übernimmt bzw. Unter-
stützung leistet, die ansonsten nicht erfolgt wä-
ren; Bürgerstiftung zeichnet eine solide finanzielle
Vermögenslage aus; Bürgerstiftung findet bzw.
hat genügend Aktive, Bürgerstiftung ist bei den
Unternehmen anerkannt für eine solide Weiter-
verwendung der zur Verfügung gestellten Spen-
den oder Bürger vertrauen der Bürgerstiftung.

Ferner wurde folgende Frage erörtert: Was
kann uns im Jahr 2012/2013 helfen, unsere Ziele
zu erreichen? Beispielhafte Antworten: Öffentlich-
keitsarbeit weiter verbessern, Veranstaltungen zu
interessanten Themen durchführen; Bürgerstiftung
gewinnt viele Stifter; Bürgerstiftung sorgt für
Kunstobjekte auf den verschiedenen Kreiseln;
Bürgerstiftung würdigt ehrenamtliches Engage-
ment oder veranstaltet ein Bürgerfrühstück.

 Derzeit arbeiten wir an der Umsetzung einer
weiteren, spannenden Idee. Dazu im nächsten
Jahr mehr.



Pünktlich zum 750-jährigen
Kirchenjubiläum in Billingshausen
konnten die beiden Initiatoren Diet-
rich Upmeyer und Helmut Pinnecke
den restaurierten Taufstein in der
Unterbillingshäuser Kirche präsen-
tieren. Die Bürgerstiftung hat sich
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37120 Bovenden
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E-Mail: info@buergerstiftung-
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www.buergerstiftung-bovenden.de

V e r a n t w o r t l i c h
R o l f  D e g e n e r

U n s e r e  Ko n t e n
Sparkasse Göttingen
(BLZ 260 500 01)

Konto-Nr. 28207777
Volksbank Göttingen

(BLZ 260 900 50)
Konto-Nr. 3900066 400

Die Bürgerstiftung Bovenden dient
dem Gemeinwohl. Die Stifterinnen

und Stifter zeigen ihre
Mitverantwortung für das

Gemeinwesen im
Flecken Bovenden.

mit einem namhaften Betrag an
der Sanierung des Taufsteins be-
teiligt. Wir danken den Initiatoren
für die Bewahrung des rund 800
Jahre alten Ganztaufbeckens aus
heimischem Sandstein.

Taufstein in Billingshausen

Gemeinsam mit dem DRK Kreisverband
Göttingen-Northeim und der Fa. WERO-MEDICAL
wurde eine Schulung zu den Themen
„Einführung in Erste-Hilfe-Maßnahmen“,
„Erläuterung der Defibrillation“ und „Übung der
Defibrillation am Defibrillator“ durchgeführt.
Für die 20 Teilnehmer war es eine sehr lehrrei-
che Veranstaltung. Insbesondere die Übung am
Defibrillator ist auf großes Interesse gestoßen
und hat verdeutlicht, wie wichtig es ist, die
Handhabung eines Defibrillators und den Ablauf
der Wiederbelebung eines Menschen zu kennen.
Im letzten Jahr hat die Bürgerstiftung zwei
Defibrillatoren angeschafft; Standorte sind die
AWO, Am Korbhofe 6 und die Sport- und Tennis-
halle des Bovender Sportvereins. Vielleicht
schauen Sie sich einfach einmal den Standort
der Defibrillatoren an.

Gemeinsam mit der Amnesty Ortsgrup-
pe Eddigehausen haben wir eine Begehung des
vor zwei Jahren errichteten Plesse-Menschen-
rechtspfades durchgeführt. Bei herrlichem
Wetter haben sich ca. 30 Teilnehmer auf den
ca. acht Kilometer langen Rundweg gemacht
und die 15 aufgestellten Tafeln mit den 30
Menschenrechtsartikeln in Augenschein ge-
nommen. Bei dem Rundgang ist uns wieder
bewusst geworden, wie wichtig die vollständi-
ge Einhaltung jedes dieser 30 Artikel auch bei
uns ist.

Gemeinsam mit der Volksbank eG Göt-
tingen haben wir eine Veranstaltung zum
Thema „Testament – Erben und Vererben“ im
Foyer des Bürgerhauses durchgeführt. Mehr als
70 Teilnehmer konnte der Leiter der Volks-
bankfiliale Bovenden, Herr Kress, begrüßen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Lang-
mack hat in seinem Vortrag sehr eindrucksvoll
die Formen und möglichen Inhalte eines Testa-
ments, die gesetzliche Erbfolge, den Erbvertrag
und die Pflichtteilsansprüche erläutert. Dass
das Thema für viele Menschen von Interesse

Unsere Veranstaltungen

ist, zeigte auch die Vielzahl der gestellten
Fragen.  Den Teilnehmern wurde klar, dass es
letztlich um die so wichtige Frage geht, wer
soll mein Vermögen bekommen, wenn ich
nicht mehr bin. Vor allem, wie kann ich si-
cherstellen, dass mein letzter Wille auch
tatsächlich durchgeführt wird. Und wer seine
Vermögensnachfolge beizeiten selbst be-
stimmt, kann oftmals auch Streit und Ärger
vermeiden. In der Veranstaltung wurde auch
deutlich, dass es bei diesem nicht einfachen
Thema sinnvoll ist, sich juristisch beraten zu
lassen. Volksbank und Bürgerstiftung sind
Herrn Langmack sehr dankbar für seine
Ausführungen und dafür, dass er auf ein
Honorar verzichtet hat.

http://www.buergerstiftung-bovenden.de

