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Bürgerstiftung erfährt große Resonanz

Hemmingen. Die Bürgerstiftung Hemmingen sucht ehrenamtliche Hel-

fer, die sich zum Wohle der Bürger einsetzen wollen. Da coronabedingt

2020 weniger Projekte liefen, können interessierte Gruppen auch noch

Fördermittel beantragen.

46 Gründungsstifter hatten 2006 die Gründungsurkunde unterzeichnet

und das Anfangskapital von 141 700 Euro eingebracht. „Inzwischen sind

es rund 600 000 Euro Stiftungsvermögen durch zahlreiche Zustiftungen

wie von Geburtstagen, Jubiläen und Trauerfeiern“, erläutert der Vorsit-

zende, Wolf Hatje. 135 Stifter sind bislang gezählt worden – und jedes

Jahr werden es mehr.

Aus den daraus entstandenen Zinsen und weiteren Spenden resultieren

im Schnitt jährlich rund 25 000 bis 30 000 Euro, die satzungsgemäß für

Projekte innerhalb Hemmingens verwandt werden dürfen. Das können

einmalige Förderungen sein oder aber regelmäßige, ob nun für den

Obstbaumlehrpfad zwischen Wilkenburg und Harkenbleck oder Lern-

projekte bei den Hiddestorfer Heuhüpfern. Die stellvertretende Vorsit-

zende, Juliane Focke-Steinmetz, erläutert: „In den vergangenen zehn

Jahren konnten wir so mit etwa 300 000 Euro Projekte in und für Hem-

mingen unterstützen.“

Die Motivation der drei Vorstandsmitglieder zur Mitarbeit ist unterschied-

lich. Karina Möllenhoff ist 2018 aus dem Emsland nach Hemmingen ge-

zogen. „Im Emsland ist es Standard, ein Ehrenamt zu übernehmen. Da

bin ich in meiner neuen Heimat natürlich auch dabei“, sagt sie. Focke-

Steinmetz sagt: „Wolf Hatje hat mich bei einem Gottesdienst angespro-

chen, ob ich nicht Lust hätte, bei der Bürgerstiftung mitzuarbeiten. Ich

habe mich dann eingelesen und mir gedacht: Das ist doch eine schöne

Möglichkeit, bei drei in die Kita und zur Schule gehenden Kindern über

den Tellerrand hinauszuschauen und Kontakte zu anderen zu knüpfen.“

Auszug aus den Leine Nachrichten



Hatje erklärt: „Ich hatte schon beruflich mit dem Stiftungswesen zu tun

gehabt. Und damals erstmals mitbekommen, was ehrenamtlich so alles

läuft. Ich finde es toll, dort mitzuhelfen, wo man etwas für andere Men-

schen macht.“ Hatje ist unter Telefon (0 51 01) 5 81 18 und per E-Mail an

info@buergerstiftung-hemmingen.de erreichbar. li
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