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AnstecknadelGrußwort
Liebe Stifterinnen und Stifter,
die Bürgerstiftung Bovenden lädt Sie sehr
herzlich zum nächsten Stifterforum am 20.
Februar 2014 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 23.
November 2012 hat die Bürgerstiftung vielfälti-
gen 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 7.941 Euro auf
nunmehr fast 190.000 Euro erhöht. Unser
Stiftungskapital verzinst sich derzeit mit ca. 2,35
% p.a.. Aufgrund des seit einigen Jahren relativ
niedrigen Zinsniveaus, sinkt die Durchschnitts-
verzinsung unseres Stiftungskapitals infolge von
fälligen Geldanlagen. Unser Stiftungskapital ist
und bleibt jedoch die Basis für unser positives
Wirken zum Wohl der Einwohnerinnen und
Einwohner des Flecken Bovenden. Spenden
haben wir in diesem Jahr bisher in Höhe von
4.468 Euro erhalten. Namhafte Spenden haben
wir von der Gassmann GmbH und der Sparkasse
Göttingen für die Finanzierung des Spiels
„Bovenden Memo“ erhalten. Bereits im Dezem-
ber letzten Jahres hatte die Tedox KG
(Teppichdomäne Harste) uns mit einem Betrag
von 3.000 Euro für das Bovenden Memo unter-
stützt. Den drei  Unternehmen, die auch Stifter
sind, danken wir sehr herzlich für die großzügige
Spende. Wir danken allen  Stifterinnen und
Stiftern sehr für ihre Unterstützung. Derzeit
haben wir 306 Stifterinnen bzw. Stifter und ca. 30
sogenannte Zeitstifter.  Bleiben Sie uns treu,
unterstützen Sie uns weiterhin durch Ihre
finanzielle Zuwendung oder Zeitstiftung. Mit
regelmäßigen Zahlungen (monatlich, vierteljähr-
lich, 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. Über weitere Stifterinnen und
Stifter z.B. aus ihrem familiären oder nachbar-
schaftlichen Umfeld würden wir uns sehr freuen.
Stifter kann jeder werden. Es gibt keinen
Mindestbetrag für eine Zustiftung.

Das  „Bovenden  Memo“  ist  da. Der Ravens-
burger Spieleverlag hat vereinbarungsgemäß
geliefert. Das Spiel mit 36 Bildpaaren ausgewähl-
ter Sehenswürdigkeiten und besonderen
Merkmalen aus allen acht Bovender Orteilsteilen
kann zum Preis von 12,50 Euro in folgenden
Bovender Geschäften erworben werden: AVE
Ronald Finke, Buchhandlung Calvör, Chris mode
Christiane Förster, Burchhardt Fuß & Schuh,
Fleischerei Erdelmann, Frisör & Beautystudio
Wolf, Reisebüro Birgit Hippe, SchreibenSchenken-
Spielen Christian Grischke, Sparbox Heike Fraas,
Sparkasse Göttingen und der Volksbank eG
Göttingen. Wir danken den Inhabern dieser
Geschäfte für ihre kostenlose Unterstützung. Das
Memory wird auch auf dem erstmals in diesem
Jahr stattfindenden „Adventsmarkt“ im Altdorf
Bovenden am 30. November und 1. Dezember

verkauft. In einem kleinen Beiheft zum Memory
ist jedes Bildmotiv mit einem Kurztext versehen,
so dass Sie das jeweilige Bild einordnen können.
Sie können also nicht nur Memory spielen,
sondern sich auch auf die Reise durch den
Flecken Bovenden begeben. Eine sicherlich
interessante Reise. Bei dem Bovenden Memo
handelt es sich um eine limitierte Auflage von
750 Stück. Also wer zuerst kauft, kann
nicht zu spät kommen. Dankbar sind wir
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auch den Gemeindewerken Bovenden, die eine
bestimmte Anzahl von Spielen erwerben wird,
um das Memory Kindergärten und Grundschulen
im Flecken Bovenden kostenlos zur Verfügung zu
stellen.
Das Finanzamt Göttingen hat letztmals mit
Bescheid vom 25. Mai 2012 auch weiterhin
unsere Gemeinnützigkeit bestätigt. Damit dürfen
wir unverändert Zuwendungsbestätigungen für
Zustiftungen und Spenden ausstellen und unsere
Zinserträge steuerfrei vereinnahmen. Ihre
Zuwendung vermindert damit ihr steuerpflichti-
ges Einkommen.
Erinnern möchten wir an unsere silberne teils
vergoldete Anstecknadel. Weitere 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 dokumentieren damit ihre
Bereitschaft andere Einwohner zu unterstützen.
Die Anstecknadel kann zu einem Preis von 20
Euro bei Herrn Degener (Tel. 8208619) erworben
werden.
Für die verbleibenden Wochen und
das Neue  Jahr wünschen wir Ihnen
a l l e s  G u t e
Ihr

Vors i t z en der  des  Vor s t an d s
der Bürgerstiftung Bovenden
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Neuwahlen
In der 16. gemeinsamen Sitzung des Vorstandes
und Stiftungsrates der Bürgerstiftung am 14.
Februar 2013 wurden Frau Petra Nachtigall, Herr
Hans-Dieter Apel und Herr Michael Bokemeyer
einstimmig in den Beirat der Bürgerstiftung
gewählt. Frau Bruns und Herr Riethig scheiden
auf eigenem Wunsch aus dem Stiftungsrat aus.
Wir danken Frau Bruns und Herrn Riethig für ihre
langjährige Mitarbeit im Stiftungsrat. Der Stif-
tungsrat besteht nunmehr aus acht Personen.
Neben dem Vorsitzenden des Stiftungsrates,
Herrn Arno Borkowski, und den drei vorgenann-
ten Personen sind dieses die Herren Wilhelm
Biermann, Erhard Gutsch, Klaus-Dieter Stümpel
(stellvertretender Vorsitzender) und Dr. Karsten
Witt. Gemäß Satzung kann der Stiftungsrat aus
bis zu zwölf Personen bestehen. Es besteht
Einigkeit darüber, weitere Personen aus denjeni-
gen Ortsteilen für eine Mitarbeit im Stiftungsrat
zu gewinnen, die noch nicht im Stiftungsrat
vertreten sind.

    „Stiftung – Wirken für die Ewigkeit“

Treuhandstiftung und Stiftungsfonds
haben den Vorteil für die Stifter,
dass die Stiftungsaufsicht im Zuge
der Kontrolle unserer Bürgerstiftung
wahrgenommen wird. Es wird im
Rahmen der Gesamtprüfung kontrol-
liert, ob der Stifterwille respektiert
und das Kapital in seiner Substanz
erhalten wird. Das gleiche gilt für
die Prüfung der Gemeinnützigkeit
durch das Finanzamt. Der Stifter
kann sicher sein, sich um diese Dinge
nicht kümmern zu müssen, sondern
kann sein Augenmerk auf die sach-
gerechte Verteilung der Stiftungser-
träge richten. Treuhandstiftung und
Treuhandfonds sind die kostengüns-
tigste Form, eigen Stiftungszweck
auch schon mit kleinen Vermögen,
die im Laufe der Zeit wachsen kön-
nen, zu verwirklichen. Vertragliche
Regelungen zwischen Stifter und der
Bürgerstiftung sichern, dass ohne
Zeitbeschränkung der Stifterwill ver-
wirklicht wird – wenn er es wünscht
auch über seinen Tod hinaus.

Mit einer Treuhandstiftung oder
einem Stiftungsfonds erhält der
Stifter die Möglichkeit, sein persön-
liches Engagement weit in die Zu-
kunft hinein fortzusetzen. Seine
Wertvorstellungen und Anliegen

bekommen damit eine Bedeutung,
die auf die „Ewigkeit“ angelegt
sind; sein Lebenswerk und sein
Name sind damit untrennbar ver-
bunden.
Weitere Motive und Vorteile für den
Stifter können sein: Den Nachlass
regeln und die steuerlichen Vorteile
nutzen! Die Bürgerstiftung Bovenden
bietet die Möglichkeit etwas von
Dauer zu schaffen, eine Beständig-
keit, die dem Leben selbst fehlt. Es
gibt keinen Zweifel daran, dass Für-
sorge und Förderung für die nach-
wachsenden Generationen dringend
nötig sind. Helfen Sie mit das vor
neun Jahren begonnene Wirken
der Bürgerstiftung erfolgreich fort-
zusetzen. Sicher haben Sie zu die-
sem Thema „Stiftung – Wirken für
die Ewigkeit“ den Bedarf sich bera-
ten zu lassen. Wir gestalten Ihnen
ihre Stiftung! Jede Stiftung ist ein-
zigartig, wie die Persönlichkeit ihres
Gründers. Sie ist ein Projekt für die
Ewigkeit. Das sollte Anlass sein, auf
erfahrene Partner zu bauen, die auf
Dauer die Erfüllung ihrer Ziele ge-
währleisten. Die Sparkasse Göttin-
gen, die Volksbank eG Göttingen
aber auch andere Kreditinstitute
beraten Sie sicher gern in dieser
Angelegenheit.

Wir würden gern noch mehr für un-
sere Bürger tun. Dazu benötigen wir
ein deutlich erhöhtes Stiftungskapital.
E s gibt für Sie drei Möglichkeiten
das Kapital unserer Bürgerstiftung zu
erhöhen:

1. Sie geben unserer Stiftung
eine Geldzuwendung in Form
einer Zustiftung.
2. Unter dem Dach der Bür-
gerstiftung gründen Sie eine
Treuhandstiftung.
3. Gründung eines Stiftungs-
fonds als integraler Bestandteil
der Bürgerstiftung.

Bei einer rechtlich unselbständigen
Treuhandstiftung bestimmt der Stif-
ter insbesondere den Namen, den
Vorstand, den Zweck und die Mittel-
verwendung der Treuhandstiftung.
Der Stifter kann sich also aktiv in die
Arbeit der Stiftung einbringen und
mit seiner Stiftung zielgenau in sei-
nem Namen Gutes bewirken.
Bei einem Stiftungsfonds kann der
Stifter genau bestimmen für welche
Zwecke das Geld verwendet wird.
Es ist auch möglich, dass Vereine
unter unserem Dach Stiftungsfonds
etablieren. Hier bestimmen die Ver-
einsvorstände über die Verwendung
der Erträge.

Michael Bokemeyer, Petra Nachtigall und Hans-Dieter Apel
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Telefon: 0551 8208672
E-Mail: info@buergerstiftung-
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www.buergerstiftung-bovenden.de

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite,
die wir in diesem Jahr modernisiert haben. In
diesem Zusammenhang gilt unser Dank Herrn
Carsten Amme, der uns als Zeitstifter sehr kom-
petent unterstützt hat.

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.

Sachen spenden

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.

Abgegriffene Bücher, gebrauchte
Alltags-Kleidung und andere gering-
wertige Artikel sind also nicht ge-
fragt. Ihre noch werthaltigen Sachen
können Sie nach telefonischer Ter-
minvereinbarung bei Herrn Thomas
Minzloff, Am Kreuzesteine 5, 37120
Bovenden (Tel.-Nr. 838000) abge-
ben. Wir freuen uns auf Ihre
„ S c h ä t z e “ .
Übrigens: Wir haben bereits 602,88
Euro auf diese Art und Weise einge-
nommen.
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Die Bürgerstiftung Bovenden ist mit
ihren zehn Vorlesepaten unter der
Leitung von Frau Huth (Tel.-Nr.
05594-483) mit viel Engagement
und Zuverlässigkeit nicht nur für das
Vorlesen in den verschiedenen
Bovender Kindergärten und in der
Bücherei tätig, sondern sorgt auch
für die Auswahl geeigneter Lektüre.
Zu erwähnen ist, dass sich unsere
Vorlesepaten regelmäßig weiterbil-
den.

„Jede Stunde ein bisschen besser le-
sen, schreiben und rechnen“ ist das
Leitmotiv unserer Lernpaten. Seit
mehr als fünf Jahren unterstützen un-
sere ehrenamtlich tätigen  Lernpaten

Lese– und Lernpaten

ausgewählte Schülerinnen und Schü-
ler der IGS Bovenden. Während der
Großteil der Mädchen und Jungen
im Klassenverband arbeiten, gehen
die Lernpaten mit einem oder zwei
Schützlingen in einen anderen Raum
und arbeiten dort individuell mit
Ihnen. Für diese Arbeit werden von
der Lehrkraft Material und Aufga-
ben zur Verfügung gestellt. Die
Schülerinnen und Schüler schätzen
besonders die Tatsache, dass ein Ein-
zelner sich ihnen widmet, mit ihnen
übt, ihnen zuhört oder etwas erklärt.
Ansprechpartner für unsere Lernpa-
ten ist Herr Dr. Karsten Witt (Tel.-Nr.
0551-81657).

Handys stiften
Zukunft

Unter dem Motto „Handys stiften
Zukunft“ haben wir seit September
2009 im Bürgerbüro eine rote Han-
dy-Sammelbox aufgestellt. Bisher
wurden ca. 500 gebrauchte Handys
in die Handy-Sammelbox eingewor-
fen. Die Bürgerstiftung leitet die
Handys zum umweltfreundlichen Re-
cycling an das Unternehmen Vodafo-
ne weiter und hat bisher 4.491,60
Euro dafür als Spende erhalten. Al-
lein im Jahr 2013 hat die Bürgerstif-
tung bisher 885,00 Euro verein-
nahmt. Es lohnt sich also, die Althan-
dys in die rote Recyclingbox im Bür-
gerbüro zu werfen und damit um-
weltfreundlich zu entsorgen und
gleichzeitig die Bürgerstiftung zu
unterstützen. Vielen Dank!

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 erle-
digen wir in Zusammenarbeit mit der
gemeinnützigen Sozial - Aktien -
Gesellschaft Hann. Münden und Du-
derstadt: Fotografieren, einstellen

http://www.buergerstiftung-bovenden.de
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Weitere zehn Kinder und acht Er-
wachsene der Internationalen Teestu-
be haben in der Schwimmhalle Nör-
ten-Hardenberg das Schwimmen
gelernt. In der Teestube der evange-
lischen Kirchengemeinde treffen sich
Familien mit „Migrations-Hintergrund“.
Die 18 Teilnehmer haben mit viel
Freude und großem Lerneifer an
dem intensiven Übungsprogramm
unter der Leitung von Jürgen Menzel
teilgenommen. Vier „Seepferdchen“
und vier Schwimmpässe konnten
überreicht werden. Wir danken Jür-
gen Menzel sehr herzlich für seinen
ehrenamtlichen Einsatz als Zeitstifter.

Wir haben es den Kindern des Evan-
gelischen Kindergartens Bovenden
erneut ermöglicht, einmal wöchentlich
am Sportunterricht des Bovender
Sportvereins teilzunehmen.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens
der Grundschule Lenglern mit der
Außenstelle Harste hat unser Vor-
standsmitglied, Herr Gerhard Kochta,
ein Grußwort gesprochen und eine
Spende überreicht.

Unser Insektenhotel wurde von den
Schülerinnen und Schülern der IGS
Bovenden (Biologiekurs von Frau
Schlue) unter der Leitung von Mitar-
beitern des Forstamtes Reinhausen
instandgesetzt und freigeschnitten,
damit es wieder für Wildbienen
attraktiv ist und genügend Sonne
den Nistort erreicht.

Wir haben zwei Kindern aus hilfsbe-
dürftigen Familien die Teilnahme am
Musikunterricht bzw. an der Ferien-
betreuung ermöglicht.

Mit Unterstützung der Volksbank eG
Göttingen konnten wir zwei Vorha-

ben mit jeweils 1.000 Euro unterstüt-
zen. Die sehr lobenswerte Bürgerini-
tiative „Spielplatzneugestaltung
Berliner Straße“ unterstützen wir bei
der Anschaffung eines weiteren
Spielgerätes. Eltern und Flecken
Bovenden haben den Spielplatz
sehr schön umgestaltet. Weitere
Arbeiten werden im kommenden
Jahr erledigt. Die Evangelische Kin-
dertagesstätte St. Martini in Leng-
lern unterstützen wir bei der An-
schaffung einer neuen Wasserpum-
pe in der Sandkastenanlage, damit
die Kinder im nächsten Sommer
wieder mit Wasser und Sand spie-
len können.

Auch in diesem Jahr unterstützen wir
den Kunstkreis Bovenden zusammen
mit dem Hauptsponsor Sparkasse
Göttingen bei der Auslobung des
„Kunstpreises 2013“ im Rahmen der

Unsere Projekte 2013

Kunstausstellung im Bürgerhaus. Ziel
der Verleihung der Preise ist es, die
Künste in unserer Region zu fördern
und die jährlich stattfindende Kunst-
ausstellung attraktiver zu machen.

In einer  gut besuchten Ausstellung im
Bürgerhaus haben wir insgesamt
223 Fotos von sechzehn Fotografen
präsentiert. Aus diesen 223 Fotos
hat eine Jury 36 Bildmotive für unser
Bovenden Memo ausgewählt. Die
Besucher der Ausstellung wählten
drei Bilder von der Burg Plesse als
die aus ihrer Sicht schönsten Fotos
aus. Die Fotografen Volker Herrig,
Marco Mosch und Stefan Rampfel

erhielten als
Preis Gut-
scheine ein-
zulösen beim
F o t o s t u d i o
Wilder, de-
ren Inhaber
Frank Lem-
burg aus
B o v e n d e n
sehr professi-
onell die
Fotoausstel-
lung und die
vorbereiten-
den Arbeiten
zur Herstel-

lung des Memory unterstützt hat. Wir
danken allen Fotografen für Ihre
Fotos. Ohne sie hätte es das Boven-
den Memo nicht gegeben.

Die Preisträger und Sponsoren des Bovender Kunstpreises 2013


