
Liebe „Ehrenamtliche“ unserer Bürgerstiftung,

am 11.09.2020 war der Tag der Ehrenamtlichen geplant, zu dem wir die Belegschaft der kleinen 
Kaufhäuser Steinfeld, Damme und Neuenkirchen-Vörden einladen wollten. Der Sozialdienst katholi-
scher Frauen Vechta, hatte mit unserer Bürgerstiftung ein Kabarett, mit der Aufführung „Neues von 
morgen – für die Kirche von gestern“ vorgesehen. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung war auch die Verleihung des Ehrenamtspreises 2020 der Bür-
gerstiftung und des Förderpreises 2020 vorgesehen. Leider ist die Veranstaltung schon früh abge-
setzt worden. Am 24.08.2020 haben wir aber dennoch den Ehrenamtspreis an Elsbeth Meyer und 
den Förderpreis an den Kulturbahnhof übergeben.
Weiterhin haben wir den 10.09.2021 bereits als neuen Termin für das nächste Jahr festgelegt.

Der Tag der Ehrenamtlichen ist für uns ein wichtiger Anlass, über die wesentlichen Abläufe oder 
Ereignisse zu informieren. Seit Mitte März 2020 ist durch die Coronakrise vieles zum Stillstand 
gekommen, so auch bei uns. Seit dem letzten Treffen (am 14.03.2019) hat sich so einiges getan 
in unserer Bürgerstiftung, worüber wir auch in der Presse (OV und Bramscher Nachrichten) und auf 
unserer Homepage informiert haben.

Was war noch in 2019:
» 14.06.2019 - Hier fand der 12. Tag der Ehrenamtlichen in der Heimstatt statt.

» 21.07.2019 - Der „Bürgerbrunch“ in Severinghausen war wieder ein toller Erfolg.

» 14.08.2019 - 1. Jahresversammlung Kuratorium und Vorstand

» 01.11.2019 - Die Bürgerstiftung schaltet die neue Homepage frei.

» 19.11.2019 - 2. Jahresversammlung Kuratorium und Vorstand. 
  » Der Jahresabschlußss 2018 wird genehmigt und Dennis Brömlage wird in 
  den Vorstand gewählt.

» 01.12.2019 - Beginn der Weihnachtsaktion „Wünsch Dir was“, die wiederum sehr erfolgreich   
  verlaufen ist.

Wie verlief bislang 2020:
» 01.01.2020 - Der Vorstand hat eine Themenreihe für diverse Veranstaltungen 2020 geplant. 
Leider mussten wir alle Termine frühzeitig absetzten, da eine Verlegung nicht planbar war. Sie sind 
nun für das Jahr 2021 vorgesehen.

Neues aus der Bürgerstiftung.
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» 05.03.2020 - Die Bürgerstiftung stellt der Presse die neue Struktur vor.

» 15.03.2020 - Die Bundesregierung leitet den Lockdown ein.
  » Die ersten Überlegungen, wie und wo können wir helfen?
  Zusammenfassung:
  Aktion I - Unterstützung hilfsbedürftiger Personen (Lebensmittelhilfe)
  Aktion II - Buchgeschenk für alle Kinder, die in der Zeit vom 16.03.2020 bis zu 
  Beginn der Sommerferien Geburtstag hatten. Jeder durfte sich ein Buch wünschen.  
  Wir konnten 41 Geburtstagsgeschenke überreichen.
  Aktion III - Ostergeschenk an alle Bewohner sowie Mitarbeiter*innen der beiden
  Seniorenwohnheime in Vörden und Neuenkirchen
  Aktion IV - Es wurden je 2 Tablets an die Senioreneinrichtungen in Neuenkirchen 
  und Vörden gespendet. Damit konnten die Bewohner der Einrichtungen mit den   
  Familienangehörigen kommunizieren.
  Aktion V - Für das Homeschooling wurden Endgeräte an Kinder von Familien ge  
  spendet, die es finanziell nicht leisten konnten. Diese Aktion ist noch nicht abgeschlossen)

» 02.05.2020 - Todestag unseres stellvertretenden Vorstandes, Dr. Andreas Dreishing

» 12.07.2020 - Das Schützenfest in Neuenkirchen fällt aus. Der Verein hat eine „Soli-Schützen-
  aktion“ gestartet, die sehr gut angenommen wurde. Der Erlös wurde von der 
  Bürgerstiftung für hilfsbedürftige Kinder bzw. Familien eingesetzt.

» Juni / Juli/ August - Die Lesetaschen für die ganz kleinen Bürgerinnen und Bürger von Neuenkir-
  chen-Vörden und ihre Eltern lagen zur Abholung in den Büchereien bereit. Leider
  konnten unsere Lesebotschafterinnen coronabedingt die Lesetaschen nicht wie 
  gewohnt nach Hause bringen.

» 18.07.2020 - Spendenübergabe aus der Windkraftförderung zum Thema „Helden im Notfall“ in 
  Höhe von 21.200 EUR.

» 05.08.2020 - Übergabe der Spende über 1.349,50 EUR vom Schützenvorstand an die Bürgerstiftung.

» August 2020 - 120 Bücher für die Kindergartenneulinge konnten an die Kindergärten überreicht 
  werden.

» 24.08.2020 - Verleihung „Ehrenamts- und Förderpreis 2020“
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Weiterentwicklung unserer Bürgerstiftung:

Auch wir, unsere Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden, 
muss sich den Veränderungen stellen. Seit dem Anfang 
diesen Jahres stellen wir das bürgerschaftliche Engage-
ment, als Ihr Mitmachen, noch stärker heraus. Wir stellen 
uns als Mitmach-Stiftung vor. Damit drücken wir aus, dass 
das Ehrenamt bei uns vom Mitmachen geprägt ist.

Eine zweite Änderung ist auch als Anpassung zu verstehen. 
Wir haben unseren Slogan mit der Aussage „Wir für uns“ erweitert 
in „Wir für uns – und nah am Menschen“. Damit wollen wir 
unsere Projektarbeit und Förderung gemäß unserer Satzung 
zum Ausdruck bringen.

Und Drittens: Wir haben die Verantwortung unserer 
ehrenamtlichen Belange auf Johannes Klus übertragen.

Werte Ehrenamtliche,

für uns ist es wichtig, zu sagen, dass wir Sie/Euch nicht vergessen haben und auf diesem Wege 
über die wichtigsten Ereignisse informieren möchten. Das Leseprojekt und auch weitere Projekte 
konnten wir intern weiter begleiten und haben insbesondere bei den Corona-Aktionen tolle Ideen 
umgesetzt, die nur über Telefonkonferenzen abgestimmt werden konnten.
Wir haben auch vernommen, dass unsere Bürgerstiftung eine vertrauensvolle Anlaufstelle für
Fragen ist, insbesondere dann, wenn es um die Förderung von sozialen Anliegen oder Projekten im 
Bildungsbereich geht.

Zum Abschluss möchten wir uns für das Engagement in oder für unsere Bürgerstiftung bedanken, 
getreu unseres Mottos „Wir für uns – und nah am Menschen“.

Mit freundlichem Gruß,

Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden
Vorstand
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Wir für uns – 

und nah am Menschen.


