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Gemeinsam Gutes stiften!an STIFTERBRIEF
Ausgabe 1 – Dezember 2015

Es freut uns sehr, dass wir in der ersten Ausgabe
unseres Stifterbriefes über einige Erfolgsge-
schichten berichten können.

Erfolgsgeschichten

Zunächst möchten wir aber unserem Förderer
Walter Linke gedenken, der im Januar dieses
Jahres verstorben ist.

Trauer um Walter Linke

Über den Tod unseres Unterstützers und Förderers Walter Linke sind wir sehr traurig.
Mit ihm verliert die Region einen sehr sozialen, engagierten Menschen, dem die
positive Entwicklung Helmstedts ein besonderes Anliegen war. Durch die finanziel-
le Unterstützung aus der Treuhandstiftung Walter Linke konnten viele Maßnahmen
für Kinder und Jugendliche, Kultur und Sport realisiert werden.
Wie groß der Wunsch Herrn Linkes war, auch nach seinem Tod Gutes für dieses
Region zu tun, haben wir im Februar erfahren. Er hat die Bürgerstiftung Ostfalen als
seine Erbin eingesetzt. Damit erweitert er unseren finanziellen Spielraum zur
Unterstützung vielfältiger Maßnahmen. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und
werden die Stiftungsarbeit in seinem Sinne fortführen.

Susann Albers-Schmidt: Energiegeladen und tatkräftig, so haben wir Susann
Albers-Schmidt kennengelernt. Beruflich ist sie für die Burg Warberg und als
Gästeführerin im paläon in Schöningen tätig. Ihr liegen unsere Region und die
hier lebenden Menschen sehr am Herzen. Sie investiert sehr gern ihre frei Zeit,
um die Visionen der Bürgerstiftung Ostfalen Realität werden zu lassen.

Ralf Tischler: Er ist Geschäftsführer der Druckerei Kühne in Helmstedt und seit
der Gründung der Stiftung im Jahr 2003 unserer Förderer. Mit seinen Ideen und
Anregungen hat er uns in der Vergangenheit sehr geholfen; nicht zu vergessen,
die Flyer, Blöcke und Aufsteller, die er uns gespendet hat. Auch seine zahlreichen
Kontakte, insbesondere in Helmstedt, sind von großem Vorteil. Seine Mitarbeit
im Kuratorium wird die Arbeit der Stiftung positiv beeinflussen. Davon sind wir
überzeugt.

Henning Schwannecke: Als Herausgeber dieses Magazins mit einem guten
Netzwerk gehört Henning Schwannecke schon seit einiger Zeit zu unseren
Unterstützern. Seit 2013 reserviert er der Bürgerstiftung Ostfalen in jeder
Ausgabe der BLICKPUNKTE eine Seite, auf der wir über unsere Arbeit, die
Menschen, die uns unterstützen und unsere aktuellen Projekte berichten
dürfen. Nun engagiert er sich auch persönlich und darüber freuen wir uns sehr.

Machen Sie mit!
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung

Machen Sie mit!
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung

E-Mail:
kontakt@buergerstiftung-ostfalen.de
www.buergerstiftung-ostfalen.de

Mit viel Herz für die Region

Was uns sehr freut ist, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger nicht nur
ihr Herz für unsere Region entdecken, sondern auch „mitmachen“.
Mitmachen, wenn es darum geht, etwas zu verbessern, etwas attraktiver
zu machen, etwas zu bewegen. Es liegt also an Ihnen, ob das 6. Kapitel
auch eine Erfolgsgeschichte wird:

Ein Rad-Tourbuch – unser neues Vorhaben

20 Radrouten durch die Region Elm-Lappwald, die die landschaftlichen
und kulturellen Highlights zum Ziel haben, werden in diesem Buch detail-
liert beschrieben.
Wir freuen uns über alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich an
der Realisierung beteiligen.
Auch für dieses Projekt verdoppelt die Bürgerstiftung Ostfalen jede
eingehende Spende und stellt natürlich auch Spendenbescheinigungen
aus.
Mit Ihrer Unterstützung soll auch das Kapital 6 eine Erfolgsgeschichte
werden.

Erfolgsgeschichte - Kapitel 1: Gewonnen - Neue Mitglieder im Kuratorium

Kapitel 6: - die nächste Erfolgsgeschichte?

Übrigens, dieses schöne
„Elm-Lappwald-Bike”, auf dem die
beiden Herzen radeln, gibt es wirklich
zu kaufen, nämlich bei:
Fahrrad-Schließer in Schöningen.
Und das Beste:
Von jedem verkauften Rad geht ein
Teil des Kaufpreises als Spende
an die Bürgerstiftung.

Mehr dazu bei
in Schöningen oder unter

Frank Schließer

www.schliesser-bike.de
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Kapitel 2: - der Hagenweg im Elm Kapitel 5: - Kurzgeschichten

handstiftung Roehse konnten die „Wilden Piraten”
der Hortgruppe Grundschule Friedrichstraße im
Frühjahr eine gemeinsame Ferienfreizeit unterneh-
men. Wie viel Spaß die Kinder dabei hatten, konnten
wir auf den Fotos sehen, die die Kinder als Collage
zusammengestellt haben.

Ein Dauerbrenner unter den Erfolgsgeschichten ist
unser Vorleseprojekt „Lesetraum“.

Heike Latuszek koordiniert die vielen ehrenamtlichen
Leserinnen, die in Kindergärten, Schulen, Buchhand-
lungen und Bibliotheken lesen und die Kinder in die
phantasievolle Welt der Bücher entführen. Bereits seit
10 Jahren engagiert sich Heike Latuszek ehrenamtlich
als „Zeitstifterin“ für die Bürgerstiftung Ostfalen.
Dafür sagen wir herzlich DANKE.

Dauerbrenner

- Unser Vorleseprojekt „Lesetraum”

Sollten auch Sie Interesse haben,

sich ehrenamtlich für die Stiftung

zu engagieren, freuen wir uns über

Ihren Anruf unter 05351.531-111

oder eine E-Mail an:

kontakt@buergerstiftung.de

Vielleicht erinnern Sie sich:
Im Sommer des vergangenen Jahres hatten wir zu
einer Spendenaktion zum Ausbau des „Hagenwegs“,
einer wichtigen Verbindung zwischen Tetzelstein und
Schunterquelle im Elm, aufgerufen.
Mit großem Erfolg!

Die Ausschilderung einer interessanten Radroute,
die über mittelalterliche Verteidigungsanlagen,
die Überbleibsel der jüngsten Deutschen
Geschichte bis zum neuesten Forschungs- und
Erlebniszentrum viel Kulturelles, Historisches und
Gegenwärtiges verbindet, war das nächste
Vorhaben, das unter Einbeziehung bürgerschaftli-
chen Engagements realisiert werden sollte.

Einen riesigen Schritt in Richtung des anvisierten
Ziels – insgesamt wurden 16.000 € für die Aus-
schilderung benötigt – brachte die Spende der
Firma IGS Development mit Sitz in Harbke.
5.000 € wurden von der Firma gespendet. Dieses
Engagement für unsere Region verdient Respekt
und Anerkennung und ein großes DANKESCHÖN.

Am 1. April 2015 war das 16.000 €
zeigte die Spendenuhr im Internet. Auch diesmal

Ziel erreicht!

Eine tolle Ergänzung zur Radkarte ist die App, die Radfahrer dabei unter-
stützt, sich den attraktiven Naturpark zu erschließen.

Thomas Kempernolte und sein Team haben gemeinsam mit der Firma
Footmap aus Hildesheim eine Anwendung für Android-Smartphones
erarbeitet.
Der Radtourist kann zwischen 21 Themenrouten wählen und erhält auf jeder
Route Informationen über Sehenswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten etc.,
den sogenannten POIs (Points of Interest).
Die kurzfristige Realisierung des Projekts wurde durch die finanzielle Unter-
stützung unserer Stiftung ermöglicht.

Unter http://apps.footmap.de
kann diese Anwendung kostenlos heruntergeladen werden.

Jede für diese Maßnahme eingehende Spende wurde
von der Bürgerstiftung verdoppelt und innerhalb
kürzester Zeit war die Finanzierung gesichert.
Der Hagenweg wurde in diesem Jahr fertiggestellt
und wird von Wanderern und Radfahrern rege
genutzt.

Kapitel 3: - Die Radroute Grenzenlos

haben sich viele engagierte Bürger dafür
eingesetzt, dass diese Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt verbindende Route
mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten in
diesem Jahr offiziell eingeweiht werden
konnte.

Kapitel 4: - Die App für den Naturpark Elm-Lappwald

Die kulturellen Highlights dieser Region durch den
Ausbau von Rad- und Wanderwegen in den Fokus zu
rücken, ist derzeit unser Förderschwerpunkt. Dabei
verlieren wir aber nicht die Themen aus dem Auge,
bei denen wir als Bürgerstiftung ebenfalls gefordert
sind.

Hier einige Beispiele:

Wir haben ein
H e r z f ü r d i e
Region, aber wir
haben auch ein
Herz für unsere
Mitmenschen.
Besonders für
diejenigen, die

derzeit aus ihrer Heimat fliehen, weil sie dort nicht
mehr sicher sind. Als Bürgerstiftung sehen wir es auch
als unsere Aufgabe an, den Menschen, die hier in
unsere Region kommen, den Start in ihr neues Leben
zu erleichtern. Susann Albers-Schmidt, Kuratoriums-
mitglieder unserer Stiftung, hat sich dieser Thematik
angenommen und koordiniert nachhaltige Unter-
stützung. Der Verein Flüchtlingshilfe Schöningen e.V.
und der Verein Willkommen in Lehre widmen sich
intensiv dem Sprachtraining von Asylsuchenden, um
ihnen die Integration auf dem Arbeitsmarkt und im
Allgemeinen zu ermöglichen. Hier wird sinnvolle und
nachhaltige Hilfe geleistet, die die Bürgerstiftung
Ostfalen sehr gern unterstützt.

Ganz gezielt hat eine engagierte Bürgerin bereits
mehrfach für Maßnahmen gespendet, die Kindern

und Jugendli-
chen in Helm-
stedt zugute
kommen. Dank
Northild Diemler
und weiterer
Unterstützung
aus der Treu-

Mit viel Herz für unsere Mitmenschen

- Flüchtlingshilfe

Ganz viel Herz für die Kleinen

- Ferienfreizeit der „Wilden Piraten”

Unsere Lesepaten
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Vielleicht erinnern Sie sich:
Im Sommer des vergangenen Jahres hatten wir zu
einer Spendenaktion zum Ausbau des „Hagenwegs“,
einer wichtigen Verbindung zwischen Tetzelstein und
Schunterquelle im Elm, aufgerufen.
Mit großem Erfolg!

Die Ausschilderung einer interessanten Radroute,
die über mittelalterliche Verteidigungsanlagen,
die Überbleibsel der jüngsten Deutschen
Geschichte bis zum neuesten Forschungs- und
Erlebniszentrum viel Kulturelles, Historisches und
Gegenwärtiges verbindet, war das nächste
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Ziels – insgesamt wurden 16.000 € für die Aus-
schilderung benötigt – brachte die Spende der
Firma IGS Development mit Sitz in Harbke.
5.000 € wurden von der Firma gespendet. Dieses
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Ziel erreicht!

Eine tolle Ergänzung zur Radkarte ist die App, die Radfahrer dabei unter-
stützt, sich den attraktiven Naturpark zu erschließen.

Thomas Kempernolte und sein Team haben gemeinsam mit der Firma
Footmap aus Hildesheim eine Anwendung für Android-Smartphones
erarbeitet.
Der Radtourist kann zwischen 21 Themenrouten wählen und erhält auf jeder
Route Informationen über Sehenswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten etc.,
den sogenannten POIs (Points of Interest).
Die kurzfristige Realisierung des Projekts wurde durch die finanzielle Unter-
stützung unserer Stiftung ermöglicht.

Unter http://apps.footmap.de
kann diese Anwendung kostenlos heruntergeladen werden.

Jede für diese Maßnahme eingehende Spende wurde
von der Bürgerstiftung verdoppelt und innerhalb
kürzester Zeit war die Finanzierung gesichert.
Der Hagenweg wurde in diesem Jahr fertiggestellt
und wird von Wanderern und Radfahrern rege
genutzt.

Kapitel 3: - Die Radroute Grenzenlos

haben sich viele engagierte Bürger dafür
eingesetzt, dass diese Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt verbindende Route
mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten in
diesem Jahr offiziell eingeweiht werden
konnte.

Kapitel 4: - Die App für den Naturpark Elm-Lappwald

Die kulturellen Highlights dieser Region durch den
Ausbau von Rad- und Wanderwegen in den Fokus zu
rücken, ist derzeit unser Förderschwerpunkt. Dabei
verlieren wir aber nicht die Themen aus dem Auge,
bei denen wir als Bürgerstiftung ebenfalls gefordert
sind.

Hier einige Beispiele:

Wir haben ein
H e r z f ü r d i e
Region, aber wir
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Besonders für
diejenigen, die

derzeit aus ihrer Heimat fliehen, weil sie dort nicht
mehr sicher sind. Als Bürgerstiftung sehen wir es auch
als unsere Aufgabe an, den Menschen, die hier in
unsere Region kommen, den Start in ihr neues Leben
zu erleichtern. Susann Albers-Schmidt, Kuratoriums-
mitglieder unserer Stiftung, hat sich dieser Thematik
angenommen und koordiniert nachhaltige Unter-
stützung. Der Verein Flüchtlingshilfe Schöningen e.V.
und der Verein Willkommen in Lehre widmen sich
intensiv dem Sprachtraining von Asylsuchenden, um
ihnen die Integration auf dem Arbeitsmarkt und im
Allgemeinen zu ermöglichen. Hier wird sinnvolle und
nachhaltige Hilfe geleistet, die die Bürgerstiftung
Ostfalen sehr gern unterstützt.

Ganz gezielt hat eine engagierte Bürgerin bereits
mehrfach für Maßnahmen gespendet, die Kindern

und Jugendli-
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stedt zugute
kommen. Dank
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Mit viel Herz für unsere Mitmenschen

- Flüchtlingshilfe

Ganz viel Herz für die Kleinen

- Ferienfreizeit der „Wilden Piraten”

Unsere Lesepaten
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Gemeinsam Gutes stiften!an STIFTERBRIEF
Ausgabe 1 – Dezember 2015

Es freut uns sehr, dass wir in der ersten Ausgabe
unseres Stifterbriefes über einige Erfolgsge-
schichten berichten können.

Erfolgsgeschichten

Zunächst möchten wir aber unserem Förderer
Walter Linke gedenken, der im Januar dieses
Jahres verstorben ist.

Trauer um Walter Linke

Über den Tod unseres Unterstützers und Förderers Walter Linke sind wir sehr traurig.
Mit ihm verliert die Region einen sehr sozialen, engagierten Menschen, dem die
positive Entwicklung Helmstedts ein besonderes Anliegen war. Durch die finanziel-
le Unterstützung aus der Treuhandstiftung Walter Linke konnten viele Maßnahmen
für Kinder und Jugendliche, Kultur und Sport realisiert werden.
Wie groß der Wunsch Herrn Linkes war, auch nach seinem Tod Gutes für dieses
Region zu tun, haben wir im Februar erfahren. Er hat die Bürgerstiftung Ostfalen als
seine Erbin eingesetzt. Damit erweitert er unseren finanziellen Spielraum zur
Unterstützung vielfältiger Maßnahmen. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und
werden die Stiftungsarbeit in seinem Sinne fortführen.

Susann Albers-Schmidt: Energiegeladen und tatkräftig, so haben wir Susann
Albers-Schmidt kennengelernt. Beruflich ist sie für die Burg Warberg und als
Gästeführerin im paläon in Schöningen tätig. Ihr liegen unsere Region und die
hier lebenden Menschen sehr am Herzen. Sie investiert sehr gern ihre frei Zeit,
um die Visionen der Bürgerstiftung Ostfalen Realität werden zu lassen.

Ralf Tischler: Er ist Geschäftsführer der Druckerei Kühne in Helmstedt und seit
der Gründung der Stiftung im Jahr 2003 unserer Förderer. Mit seinen Ideen und
Anregungen hat er uns in der Vergangenheit sehr geholfen; nicht zu vergessen,
die Flyer, Blöcke und Aufsteller, die er uns gespendet hat. Auch seine zahlreichen
Kontakte, insbesondere in Helmstedt, sind von großem Vorteil. Seine Mitarbeit
im Kuratorium wird die Arbeit der Stiftung positiv beeinflussen. Davon sind wir
überzeugt.

Henning Schwannecke: Als Herausgeber dieses Magazins mit einem guten
Netzwerk gehört Henning Schwannecke schon seit einiger Zeit zu unseren
Unterstützern. Seit 2013 reserviert er der Bürgerstiftung Ostfalen in jeder
Ausgabe der BLICKPUNKTE eine Seite, auf der wir über unsere Arbeit, die
Menschen, die uns unterstützen und unsere aktuellen Projekte berichten
dürfen. Nun engagiert er sich auch persönlich und darüber freuen wir uns sehr.

Machen Sie mit!
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung

Machen Sie mit!
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung

E-Mail:
kontakt@buergerstiftung-ostfalen.de
www.buergerstiftung-ostfalen.de

Mit viel Herz für die Region

Was uns sehr freut ist, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger nicht nur
ihr Herz für unsere Region entdecken, sondern auch „mitmachen“.
Mitmachen, wenn es darum geht, etwas zu verbessern, etwas attraktiver
zu machen, etwas zu bewegen. Es liegt also an Ihnen, ob das 6. Kapitel
auch eine Erfolgsgeschichte wird:

Ein Rad-Tourbuch – unser neues Vorhaben

20 Radrouten durch die Region Elm-Lappwald, die die landschaftlichen
und kulturellen Highlights zum Ziel haben, werden in diesem Buch detail-
liert beschrieben.
Wir freuen uns über alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich an
der Realisierung beteiligen.
Auch für dieses Projekt verdoppelt die Bürgerstiftung Ostfalen jede
eingehende Spende und stellt natürlich auch Spendenbescheinigungen
aus.
Mit Ihrer Unterstützung soll auch das Kapital 6 eine Erfolgsgeschichte
werden.

Erfolgsgeschichte - Kapitel 1: Gewonnen - Neue Mitglieder im Kuratorium

Kapitel 6: - die nächste Erfolgsgeschichte?

Übrigens, dieses schöne
„Elm-Lappwald-Bike”, auf dem die
beiden Herzen radeln, gibt es wirklich
zu kaufen, nämlich bei:
Fahrrad-Schließer in Schöningen.
Und das Beste:
Von jedem verkauften Rad geht ein
Teil des Kaufpreises als Spende
an die Bürgerstiftung.

Mehr dazu bei
in Schöningen oder unter

Frank Schließer

www.schliesser-bike.de
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