
Liebe Freundinnen und Freunde 
der Bürgerstiftung,

wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten wieder 
zahlreiche Neuigkeiten präsentieren zu dürfen und hof-
fen, wir sehen uns - beim diesjährigen Stifterforum am 25. 
August in der Martinikirche und beim großen ABBA Bene-
fiz-Konzert am 21. Oktober!

Vorstand, Stiftungsrat 
und Geschäftsführung der Bürgerstiftung Siegen

Neu: Gewaltpräventionsprogramm 
für Kinder im Vorschulalter 

Der „ruhige Schneck“ und der „wilde Willi“, das sind 
die beiden Handpuppen, die sich zusammen mit viel 
Unterrichtsmaterial im Faustlos-Koffer verstecken. Die 
Plüschkameraden kommen bei „kleinen Leuten“ beson-
ders gut an – sollen sie auch, dienen sie doch  als wichtige 
Identifikationsfiguren. Faustlos ist ein wissenschaftlich 
fundiertes Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler 
Kompetenzen in den Bereichen Einfühlungsvermögen, 
Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut.

„Und das mit großem Erfolg“, so Dr. Gisela Labenz vom 
Stiftungsrat der Bürgerstiftung Siegen. „Zahlreiche Bür-
gerstiftungen in Deutschland haben das Programm in 
ihrer Stadt bereits realisiert. Faustlos trägt wissenschaft-
lich nachgewiesen zur Verbesserung des Sozialverhaltens 
bei. Wir freuen uns, den evangelischen Kirchenkreis als 
Partner gewonnen zu haben und so das Projekt auch hier 

bei uns umsetzen zu können!“ Die Bürgerstiftung Siegen 
fördert die Durchführung mit 3.000 Euro. Davon wurden 
vier Faustlos-Materialkoffer finanziert und 20 Erzieherin-
nen umfassend für das Curriculum geschult. Seit Anfang 
des Jahres sind Schneck und Willi bereits im Einsatz.

Bürgerstiftung  Siegen fördert junge Talente 

60 junge Frauen und Männer dürfen sich derzeit über 
ein Stipendium des Landes NRW freuen; je zur Hälfte 
unterstützt von Privatleuten, Unternehmern der Region 
und gemeinnützigen Institutionen wie auch der Bürger-
stiftung Siegen. „Mit unserem Fördervolumen können wir 
zwei junge Menschen mit hervorragenden Studienleistun-
gen unterstützen. Dank des Matching-Funds des Landes 
kommen so pro Person insgesamt 300 Euro monatlich 
zusammen,“ so Kajo Soemer, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung. Die Bürgerstiftung stellte dafür bereits 3.600 Euro 
zur Verfügung und hat ihr Engagement jetzt um ein weite-
res Jahr verlängert.

Über die finanzielle Unterstützung für die Dauer von nun 
insgesamt vier Semestern dürfen sich Stéphane Hardy 
und Sebastian Borgert freuen; beide werden auch beim 
diesjährigen Stifterforum zu Gast sein und das Stipendi-
enprogramm dort vorstellen.

Stéphane Hardy, gebürtige Französin, studiert Lehramt 
und kann das Stipendium in der Endphase ihres Studiums 
besonders gut gebrauchen, gilt es doch jetzt, sich ange-
messen auf das Examen vorzubereiten, um weiterhin den 
herausragenden Notendurchschnitt zu halten. Sebastian 
Borgert studiert im Studiengang „Roads to Democracy/ies“ 
und steht noch eher am Anfang seiner Universitären Lauf-
bahn; auch er hat erstklassige Leistungen vorzuweisen.
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Projekt „Faustlos“ in der KiTa

NRW Stipendienprogramm



Insgesamt sieben Workshops an 
vier Schulen durchgeführt

Bereits im Sommer 2010 startete „Theater gegen Mobbing“ 
am Städtischen Gymnasium in Kreuztal. Für insgesamt 
sieben Workshops investierte die Bürgerstiftung seither 
rund 6.400 Euro.

Zuletzt führte Talentino e.V. mit finanzieller Unterstützung 
der Bürgerstiftung an der Geschwister-Scholl-Schule in 
Geisweid an zwei Tagen in den beiden fünften Klassen 
Workshops aus dem Programm „Theater gegen Mobbing“ 
durch. Zuvor fanden die Workshops auch am Eiserfelder 
Gymnasium auf der Morgenröthe statt.

Die Bürgerstiftung Siegen unterstützt das Projekt inzwi-
schen schon zum wiederholten Mal. „Wir haben schon in 
Kreuztal am Gymnasium gesehen, dass die Kinder wirk-
lich viel aus den Workshops mitnehmen. Gewaltprävention 
ist für die Bürgerstiftung Siegen ein wichtiger Themen-
komplex und wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit 
Maßnahmen, die möglichst früh in der Sozialisation grei-
fen. Notinsel ist z. B. ein solches Projekt und unsere neue 
Initiative Faustlos setzt sogar schon bei Kindern im Vor-
schulalter an. Wir sind der Ansicht, dass man gewaltfreien, 
toleranten Umgang miteinander gar nicht früh genug trai-
nieren kann“, so Roland Sagasser, Projektbeauftragter 
aus dem Vorstand der Bürgerstiftung. 

Bürgerstiftungen Siegen, Kreuztal und 
Wilnsdorf leisten gemeinsam „Starthilfe“

Als eine moderne Art ehrenamtlich geleisteter „Nachbar-
schaftshilfe“ bietet der Bezirksverband der Siegerländer 
Frauenhilfen e.V. allen Müttern eine kostenlose „Starthilfe“ 
an. Erfahrene Frauen begleiten die jungen Mütter durch 
die erste Zeit nach der Geburt.

Das für die Mütter kostenfreie Angebot wird in der Region 
sehr gut angenommen; regelmäßig werden neue ehren-
amtliche „Zeitstifterinnen“ in einer 40stündigen Schulung 
auf ihre neue Rolle als Unterstützerin für Mutter und Kind 
vorbereitet. Um diese hohe Fachlichkeit weiterhin zu 
sichern und die fundierte Ausbildung neuer Ehrenamt-
licher zu finanzieren, unterstützen die drei regionalen 
Bürgerstiftungen das Projekt mit insgesamt 2.500 Euro. 
Darüber freute sich bei der Pressekonferenz zur Spen-
denübergabe nicht nur Baby Laura.

Tanzpädagogische Stunden erweitern den 
Unterricht an der Fischbacherbergschule

Bewegung in der Gruppe zur Musik. Gemeinsam erar-
beitete kleine Choreographien und Proben. Auftritte vor 
Publikum, die das Selbstbewusstsein zusätzlich stär-
ken. Erfolgserlebnisse, Gefühle wie „ich kann was“ und 
„zusammen können wir Tolles erreichen“. Diese Aspekte 
stehen beim unterrichtserweiternden Tanzunterricht an 
der Fischbacherbergschule im Vordergrund. Die Bürger-
stiftung Siegen fördert das Projekt mit 2.000 Euro. 

„Theater gegen Mobbing“

Unterstützung für Mutter und Kind
Tanzprojekt für Grundschüler



Schlossapotheke Siegen spendet 
1.000 Euro anlässlich Jubiläum

Einen guten Grund zum Feiern hatte die Schlossapotheke 
im Jahr 2011: Das traditionsreiche Familienunternehmen 
in der Siegener Oberstadt besteht inzwischen seit 50 Jah-
ren. Anlässlich des Jubiläums spendete Dr. Ann-Katrin 
Gräfe-Bub, Inhaberin der Schlossapotheke, 50% der 
Tageseinnahme nicht-rezeptpflichtiger Medikamente an 
die Bürgerstiftung und stockte den Betrag zusätzlich noch 
auf; dabei kamen 1.000 Euro zusammen. 

Wir sagen an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich Dan-
keschön für dieses tolle Engagement! Sehr gern haben 
wir den Jubiläumstag begleitet und bedanken uns auch 
dafür, dass wir vor Ort dabei sein durften. 

Neue Gremienmitglieder

Frau Brigitte Ross-Henrich ist als Mitglied in den Vorstand 
der Bürgerstiftung Siegen gewählt worden. Dort ergänzt 
sie seit Beginn des Jahres den Vorstand, bestehend aus 
den Herren Wilfried Groos, Kajo Soemer, Roland Sagasser 
und Reiner Schmidt. Als ihre Nachfolgerin im Stiftungsrat 
ist Frau Dr. Gisela Labenz zur stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt worden.

Neu im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Siegen dürfen wir 
Frau Beatrix Dango sowie Frau Cornelie Rothmaler-Schön 
begrüßen. Beide Damen engagieren sich schon seit län-
gerer Zeit für die Stiftung und ihre Projekte und werden 
künftig die Arbeit im Stiftungsrat begleiten. Wir heißen die 
„Neuzugänge“ herzlich willkommen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit!

„Siegen sind wir“: Das unterschreibt 
auch die Bürgerstiftung Siegen

„Siegen sind wir“ geht als Langzeitprojekt für ein schöne-
res Siegen, für mehr Sicherheit und Lebensqualität auf 
das Engagement eines Einzelnen zurück: Martin Zielke 
macht sich stark für „seine“ Stadt und die Menschen, die 
hier leben. Schon seit vielen Jahren waren dem inzwi-
schen pensionierten Lehrer die „Schmuddelecken“ in der 
Siegener Innenstadt ein Dorn im Auge. Statt allerdings 
immer nur darüber zu reden, beschloss er zu handeln: 
Vom Nörgeln zum Tun – mehr Sicherheit, Sauberkeit und 
Ordnung in den Kernbereichen Bahnhof, Bahnhofstraße, 
Kölner Tor, Oberstadt.

„Siegen sind wir“ möchte auch dazu beitragen, die Iden-
tifikation der Bewohner mit der Stadt zu erhöhen. Martin 
Zielke: „Jeder von uns kann sein Umfeld aktiv mitgestal-
ten. Dies ist nicht nur eine Aufgabe der Stadtverwaltung, 
sondern aller Menschen, die hier leben. Gemeinsam wird 
es nicht perfekt, aber ein Stückchen besser.“ Viele  Ideen 
wurden so bereits in die Tat umgesetzt, z. B. die künstle-
rische Gestaltung zahlreicher Stromkästen im Stadtgebiet 
oder die alljährliche „Begrünung“ der Siegplatte in Form 
der Blumenkästen, die dort die Geländer säumen.

Die Gremien der Bürgerstiftung Siegen sind beeindruckt 
von so viel bürgerschaftlichem Engagement und unterstüt-
zen die Initiative zur Stadtverschönerung mit 1.500 Euro. 

Hinzu kommen weitere 1.000 Euro, die anlässlich des 
Jubiläums der Schlossapotheke gesammelt wurden. Am 
Jubiläumstag „50 Jahre Schloss Apotheke“ hatte sich Frau 
Dr. Ann-Katrin Gräfe-Bub, entschlossen Spenden für die 
Bürgerstiftung Siegen zu sammeln, die wiederum dem 
Projekt „Siegen sind wir“ zu Gute kommen.

Von der Spende der Stiftung wurde u.a. die Neugestaltung 
des Kutschenwegs am Unteren Schlossplatz in Siegen 
mitfinanziert. Unser Foto zeigt die jungen Künstler der 
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule mit ihrer Lehrerin sowie 
Frau Dr. Gräfe-Bub und die Herren Zielke und Sagasser 
bei der Spendenübergabe im Kutschenweg.

Projekt zur StadtverschönerungSpenden für die Bürgerstiftung

Neues aus den Gremien
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Neu: Rolf H. Brunswig Stiftung Berlin

Da gibt es einen Menschen, dem etwas mehr finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen, als er zum Leben unbedingt 
braucht. Er möchte damit Gutes tun und bereits zu Leb-
zeiten dafür sorgen, dass diese Arbeit auch auf Dauer 
Bestand hat. Er benötigt also zunächst eine Organisation, 
der er vertraut, die dafür sorgt, dass seine Ziele weiterver-
folgt werden und das von ihm dafür zur Verfügung gestellte 
Kapital erhalten bleibt. Darüber hinaus soll sie gewährlei-
sten, dass er keine Mühe mit Verwaltungsangelegenheiten 
hat, aber beeinflussen kann, wie die konkrete Fördertätig-
keit entsprechend den Zielen aussieht. Wer das möchte, 
ist bei der Bürgerstiftung Siegen gut aufgehoben, bildet 
sie doch das Dach für stifterische Aktivitäten und Engage-
ments verschiedenster Art. Besonders beliebt, weil ebenso 
unkompliziert wie individuell, sind Stiftungsfonds. 

Rolf H. Brunswig war der erste Stifter, der einen stifter-
bestimmten Stiftungsfonds in der Bürgerstiftung Siegen 
dotierte: die Rolf H. Brunswig Stiftung Siegen-Wittgenstein. 
Mit den Erträgen des Stiftungskapitals dieser Stiftung wer-
den seither junge Talente der Region an der Universität 
Siegen gefördert, so z. B. durch die Vergabe des „Rolf H. 
Brunswig Promotionspreises“, der jährlich im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsrechts und der 
Wirtschaftsinformatik an der Universität Siegen verliehen 
wird.

Nun ist der Stifter Rolf Brunswig ein Weltbürger, der 
nach dem Ende seines aktiven Arbeitslebens die Freiheit 
genießt, an verschiedenen Plätzen dieser Welt nicht nur 
zu arbeiten, sondern dort auch zu Hause sein zu können, 
so z. B. auch in Berlin. Und deshalb möchte der Stifter 
auch dort dauerhaft etwas Gutes bewirken.

„Meine Erfahrungen mit meinem ersten Stiftungsfonds 
unter dem Dach der Bürgerstiftung Siegen sind sehr posi-
tiv, so dass ich mich entschlossen habe, meinen zweiten 
Stiftungsfonds, ebenfalls dotiert mit 100.000 Euro, dort 
einzurichten. Die  Erträge aus diesem Fonds werden künf-
tig Projekten und Initiativen im Bereich Bildung und Kultur 
in Berlin zu Gute kommen“, so der Stifter. 

Bürgerstiftung Kreuztal unterstützt das 
Bildungsprojekt „Mama lernt Deutsch“

Sich gut verständigen zu können, bedeutet für jeden Ein-
zelnen zunächst ganz einfach Sicherheit im Umgang mit 
anderen und ermöglicht, sich in die Gesellschaft einbrin-
gen zu können. Der Erwerb der gemeinsamen deutschen 
Sprache ermöglicht die selbstständige Kommunikation im 
Alltag und erhöht vor allem aber die Bildungschancen von  
Kindern. 

Ganz speziell bei Müttern setzt die Initiative „Mama lernt 
Deutsch“ an. An der Gemeinschaftsgrundschule Kreuztal 
und der Bodelschwingh-Schule in Buschhütten unterrich-
tet Studentin Kerstin Schäfer einmal in der Woche die 
teilnehmenden Frauen. Das Erlernen der deutschen 
Sprache soll dabei nicht zur Verdrängung von Herkunfts-
sprachen führen, sondern die alltägliche Kommunikation 
hier vor Ort erleichtern und es darüber hinaus den Müttern 
ermöglichen, ihre Kinder besser zu fördern. Die zukunfts-
weisende Initiative „Mama lernt Deutsch“ wird daher von 
der Bürgerstiftung Kreuztal mit 2.000 Euro unterstützt.

   

Lernen für die ZukunftRolf H. Brunswig Stiftung

Donnerstag, 25. August 2011
Stifterforum der Bürgerstiftung Siegen
19.00 Uhr, Martinikirche
Vortrag: Herbert Ochel, Musik: Hartmut Sperl Trio

Samstag, 3. September 2011  
Erstes Netpher Lichterfest
18.00 bis 24.00 Uhr, Petersplatz
mit buntem Programm und leckerem Essen

Freitag, 21. Oktober 2011 
ABBA Cover -  Benefizkonzert
20.00 Uhr, Siegerlandhalle
Karten und Infos auch unter 
www.buergerstiftung-siegen.de
Eintritt 25,00 Euro (zzgl. VVK-Gebühr)

Tipps und Termine


