
 

 

So durften wir Sie leider nicht wie gewohnt zu unserer  Stifter-
versammlung im November begrüßen. 
 Voller Stolz erfüllt uns in diesem ausgehenden Jahr, dass wir als 
Freiburger Bürgerstiftung vom Bündnis der Bürgerstiftungen 
Deutschlands erneut das Gütesiegel verliehen bekommen haben. 
Damit tragen wir diese Auszeichnung, für die 10 starke Merkmale 
erfüllt sein müssen, bereits seit mehr als 12 Jahren. Zu deren 
wichtigsten Punkten zählen sicherlich die Gemeinnützigkeit, das lo- 
  
 

kale Engagement, die Vielfalt der Zwecke und die Förderung 
ehrenamtlicher Arbeit, die wir auch im vergangenen Jahr erneut 
weiter voranbringen konnten.  
All unsere Projekte sind nur durch das hohe ehrenamtliche En-
gagement möglich. Auch in und trotz der Pandemie waren viele 
Leute bereit, sich einzubringen und scheuten sich nicht, wenn 
auch unter Vorsichtsmaßnahmen, persönliche Kontakte zu 
pflegen. Gerade auf diese kommt es bei vielen unserer Projekte 
an. 
Noch mehr als in früheren Jahren haben wir uns bemüht, im 
Bereich Nachhaltigkeit Schwerpunkte zu setzen. 
Wir versuchen uns hier zu orientieren an den „17 Zielen für die 
nachhaltige Entwicklung“, den SDGs, die 2015 von der UNO 
beschlossen wurden. Sie verstehen sich als globaler Plan zur För-
derung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz 
unseres Planeten.  
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung, die im alten 
Jahr so wertschätzend und hilfreich war. Auch für das kommende 
Jahr hoffen wir wieder auf Ihr tatkräftiges Engagement, Ihre Zeit 
und  gerne auch Ihre finanzielle Unterstützung! 

weiterzuführen, bei denen wir sehr dankbar 
für die  persönlichen Kontakte sind. 
 Besonders erfreulich ist, dass wir in diesem 
Jahr im Nachhaltigkeitsbereich vermehrt 
Schwerpunkte setzen konnten: das 
„Freiburger Bienenglück“, die 
Apfelpatenschaften, die  10-
20  Klimaschutzfilme , unser Lasten-E-Bike- 
Hugo-, den „Energieparcours“ für die 
angestrebten 2o Freiburger Grundschulen. 
 
Verstärkt setzten wir uns ein für die „17 Ziele 
für die nachhaltige Entwicklung“ , die SDGs, 
die 2015 von der UNO beschlossen wurden. 
Sie verstehen sich als globaler Plan zur 
Förderung nachhaltigen Friedens und 
Wohlstands und zum Schutz unseres 
Planeten.  
  
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
Unterstützung, die im alten Jahr so 
wertschätzend und hilfreich war. Auch für 
das kommende Jahr hoffen wir wieder auf 
Ihr tatkräftiges Engagement, Ihre Zeit und  -
sicherlich auch nachvollziehbar- Ihre 
finanzielle Unterstützung. 

 

Unsere Vernissage am 19. Juni, zu der wir 99 geladene Gäste auf 
dem Parkplatz der JVA begrüßen durften, war die erste Veran-
staltung nach dem Lockdown. Seitdem haben viele Menschen die 
Ausstellung angeschaut und die Nachfrage nach Führungen ist 
ungebrochen. 
 
Das Begleitbuch zur Ausstellung, das im 
Herder Verlag erschienen ist, kommt sehr 
gut an und wird bundesweit bestellt.  
Vom Begleitprogramm konnte leider nur 
eine Veranstaltung stattfinden. Da wir 
die Ausstellung bis zum Juni 2021 
verlängert haben, wollen wir die 
Veranstaltungen nachholen, sobald die 
Pandemie es zulässt. 
Was uns traurig stimmt: Die Pandemie macht einen persönlichen 
Kontakt mit den Inhaftierten unmöglich. Während eines Lock-
downs befinden sie sich in einem extrem belastenden 16-
Stunden-Einschluss. Ihr Lebensraum ist auf ihre Zelle beschränkt, 
auf etwas 9 qm. 
Das ist exakt die Größe eines Haftraumfotos. 

STRAFRAUM / ABSITZEN in Freiburg 

Wir freuen uns, dass wir unser Ausstellungs- und Informations-
projekt, obwohl es viele Probleme durch die Corona-Pandemie gab 
und gibt, werden größtenteils umsetzen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Strafraumteam: 
Reinhild Dettmer-Finke, Thomas Hauser, Britt Schilling,  

Julia Benning, Michael Philippi, 

EDITORIAL 

Ingrid Wertheimer 
Mitglied des Vorstands 

Liebe Stifterinnen und Stifter, 
liebe Zeitstifterinnen und Zeit-
stifter, liebe Freunde und 
Förderinnen ! 
 
Auch 2020 schauen wir wieder auf 
ein erfolgreiches Jahr zurück. Trotz 
der Corona-Pandemie haben wir es 
gemeinsam geschafft, unsere Pro-
jekte weiterzuführen. Leider kon-
nten manche Aktivitäten nur noch 
in eingeschränktem Rahmen statt-
finden. 
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Wir wollten 2020 zeigen, dass auch Landwirte bereit sind, zum 
Bienenglück beizutragen, wenn sie damit ihr Einkommen bestreiten 
können.  
Die Freiburger Bürgerstiftung hat deshalb mit der Familie Falkner-
Kiefer, Landwirten aus Freiburg-St. Georgen, vereinbart, auf drei 
Feldern mit 52 Ar in Freiburg insektenfreundliche Pflanzen aus-
zusäen. Die Freiburger Bürgerstiftung garantiert hierfür der Familie 
das gleiche Einkommen wie mit konventionellen Ackerfrüchten. 
Deshalb hat die Stiftung im Frühsommer Spender gesucht, die für 
50 Euro jeweils einhundert Quadratmeter insektenfreundliche  

FREIBURGER BIENENGLÜCK  

Seit neun Jahren bietet die Freiburger Bürgerstiftung Apfelpaten-
schaften an. 22 Freiburger Kindertagesstätten erhalten jede 
Woche eine Kiste Demeter-Äpfel vom regionalen Obsthof Joel 
Siegel aus Schallstadt-Mengen. Ausgeliefert werden die Kisten 
von regionalen Anbietern. 
Für uns ist wichtig: wir kaufen keine Äpfel dazu, wir möchten 
damit auch die lokale Landwirtschaft unterstützen. Bezahlt wird 
das Obst von Apfelpaten.  
Wir erreichen mit diesem Projekt über 1500 Kinder, davon viele 
aus ärmeren Familien und mit Migrations- oder Fluchthinter-
grund.  
Eine Apfelpatenschaft kostet 300 EUR, es gibt selbstverständlich 
eine Spendenquittung.  

Projektleitung: Sigrid Faltin 

  AN APPLE A DAY.... 

          THEMENBEREICH  NATUR- UND KLIMASCHUTZ, ERNÄHRUNG 
 
 

KLIMASCHUTZ-VIDEOS 

Die Freiburger Bürgerstiftung setzt sich für die 17 Klimaziele / SDGs 
ein und setzt diese in den unterschiedlichen Projekten um. So fördert 
die FBS eine Videoreihe zum Klimaschutz. Konzipiert und gedreht 
werden die Videos von Vertreter*innen der Bewegung „Fridays for 
Future“. Die Inhalte basieren auf dem Buch „#klimaretten – Jetzt Poli-
tik und Leben ändern“ von Prof. Rainer Grießhammer, einem der 
neuen Stifter der inzwischen über 100 Stifter der FBS , der auch die 
Projektleitung inne hat. 

 
Die Videoreihe wurde auch vom Bundesverband der Bürger-
stiftungen übernommen und weiterempfohlen. Bis jetzt sind elf 
Videos erschienen. Die Resonanz ist groß, im Schnitt gab es bei 
Facebook 9.000 Aufrufe. Besonders nachgefragt waren die Videos „5 
Klima-Mythen“ (Reichweite 70.000), der große Radschlag (28.000) 
und „Flüge besteuern“ (9.000). Zu diesen Videos gab es auch die 
meisten Kommentare und Likes. Die restlichen elf Videos werden 
Ende Dezember 2020 erscheinen. Gerade in diesen Zeiten, in denen 
wir auf diese Medien verstärkt angewiesen sind, ein passendes 
Projekt. Zugang finden Sie z.B. über unsere Homepage. 
Wir freuen uns über die große und über Freiburg hinausreichende 
mediale Resonanz.  

Projektleitung:  
Rainer Grießhammer, Hanna Lehmann  

Bepflanzung finanzieren. Die Botschaft dahinter: nicht auf die 
Landwirte schimpfen, sondern ihnen, den Insekten und Vögeln 
und sonstigen Arten das Überleben sichern.  
Innerhalb kurzer Zeit waren genügend Spenden für die Flächen 
zusammen, einige Spender haben sich schon für nächstes Jahr 
verpflichtet. Denn das Projekt macht nur Sinn, wenn es über 
mindestens drei Jahre fortgeführt wird. Bei einem Fahrradausflug 
im Juni zu dem Feld in Freiburg-St. Georgen konnten sich inter-
essierte Spender davon überzeugen, wie herrlich es dort in-
zwischen summt und brummt. Unsere Wildbienenexpertin Marei-
ke Schläger erzählte, worauf bei der Anlage eines insekten-
freundlichen Feldes zu achten ist und Familie Falkner-Kiefer gab 
einen kleinen Einblick in ihren Betrieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der nächsten Saison werden wir mit der Familie Falkner-Kiefer 
weitere Flächen mit regionalem Saatgut dazunehmen. Wir hoffen,  
dass wir weiterhin genügend Spender finden, die mitmachen! 
 
In der Geschäftsstelle erhalten Sie auch den „Freiburger Bienen-
glückshonig“, die Bienen sind auch über unsere Felder ge-
schwärmt!  

Projektleitung: Sigrid Faltin 



 
 

In Einzel- und Kleingruppenstunden för-
dern wir schon seit vielen Jahren Kinder 
mit verstärktem Integrationsbedarf. Die 
Förderung wird überwiegend von Studen-
ten und Stundentinnen der nahen Fach-
hochschule durchgeführt und von allen 
dankbar angenommen. 
Coronabedingt durften unsere „SPRINTER* 
-innen“ ab März diesen Jahres leider nicht 
mehr in den Schulen weiterarbeiten.  So 
konnten wir erst im Oktober an der Sprach-
heilschule sowie ab November auch an der 
Adolf-Reichwein-Schule die Förderarbeit 
wieder aufnehmen. 

 
Projektleitung: Eva Korte 

Seit über 4 Jahren organisiert die Frei-
burger Bürgerstiftung die ehrenamtliche  
Arbeit in der Merzhauser Straße. Viel indi-
viduelle Unterstützung konnte geleistet 
werden: Patenschaften, Sprachtandems,  
Lern- und Hausaufgabenhilfe, Berufsaus-
bildung. Berufsfindung, Arbeitsplatzsuche, 
Nähkurse u.v.a.m. 
Unsere Lern- und Sprachunterstützung 
konnten wir ab Juli wieder weiterführen. 
Unsere Ferienschule war während sechs 
Wochen sehr gut besucht. 
Dabei zeigt sich, dass die professionellen 
Institutionen mittlerweile in der Lage sind, 
alle wesentlichen Unterstützungsaufga-
ben selbst zu erfüllen. Hier entsteht eine 
Entlastung der ehrenamtlichen Arbeit. 
Dennoch ist sie weiterhin dringend not-
wendig. Jetzt kommt es darauf an, die Kon-
takte zu halten und in guter Zusammenar- 
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SPRINT  

FLÜCHTLINGSWOHNHEIM 
Merzhauserstr. 39 

900 JAHRE  FREIBURG -  900 BLÜHENDE 
BAUMBEETE 

Trotz der Verschiebung der 900-Jahrfeier auf 
das nächste Jahr ließen sich viele Freiburger 
Bürgerinnen von diesem Jubiläumsprojekt 
zur Verschönerung des Stadtbildes begeis-
tern und haben mit viel Engagement neue 
Baumbeete angelegt. Von der Ökostation 
gab es dazu Beratung, ein Starterset von 
Wildstauden und Samentütchen. Überall in 
der Stadt blühte es üppig. Das lockte viele 
Insekten an und erfreute die Passantinnen 
mit einer bunten Blumenpracht. 
Wie auch die Pflanzen bereiten wir uns auf 
einen Neustart im nächsten Frühling vor.   
Dann wollen wir mit frischem Elan und Ihrer 
Mithilfe neue Baumpat*innen gewinnen, da-
mit Freiburg in 2021 noch bunter wird. Unter 
anderem sind gemeinsame Spaziergänge zu 
den besonders schönen Baumbeeten in der 
Stadt geplant.  
Wir freuen uns darauf!   
 

Projektleitung: 
Annette Kreusch.  Bärbel Fritzsche 

 
 
 
 
 
 
 

PATENSCHAFTSPROGRAMM 
„Menschen stärken Menschen“ 

Auch in diesem Jahr haben wir das seit 2016 bestehende Chancen-
patenschaftsprojekt in Freiburg weitergeführt. Es ist ein offizielles 
Programm des Bundesministeriums für Familie mit der Intention, 
Menschen verschiedenster Herkunft und Hintergründe zusammen 
zu bringen und die Integration zu verbessern. 
  
Die FBS bietet hier viele Möglichkeiten. Menschen aller Alters-
klassen und mit verschiedenen Interessen und Bedürfnissen können 
sich einbringen. So ergeben sich sehr individuelle Tandems, mit 
unterschiedlichen Aktivitäten. Ein entscheidender Aspekt bei jeder 
Patenschaft ist,  dass die deutsche Sprache gesprochen und vertieft 
wird. Ein wichtiges Anliegen ist es auch, zu verdeutlichen, welch 
große Chance Bildung eröffnet. Die Tandems werden mit Bedacht 
zusammengeführt und bei Bedarf begleitet. 
Natürlich stellte die Coronagefahr die Begegnungen  vor eine große 
Herausforderung. 
Eigentlich lebt diese Arbeit von engen persönlichen Kontakten, vom 
direkten Austausch, was natürlich sehr erschwert war und ist.  
Immerhin durften wir im Sommer ein kleines Fest im Stadtpark als 
Dankeschön und gemeinsames Treffen ausrichten. Die Musik hat  
 
 

das Heim und Flucht Orchester begeisternd beigesteuert. 
Nur durch viel Engagement der ehrenamtlichen Helfer konnten 
Besuche in den Familien  aufrechterhalten und Defizite im 
schulischen Bereich der Kinder und andere Probleme aufge-
fangen werden. Besonders viele junge Frauen baten um Hilfe zur 
Bewältigung ihrer Sprachkurse. Natürlich fand Kommunikation 
auch vermehrt digital statt. 
Erfreulich war, dass sich gerade zu Coronazeiten sehr viele junge 
Leute für ein Ehrenamt in diesem Bereich gemeldet haben. 
 

Projektleitung: Ingrid Wertheimer 

          THEMENBEREICH  INTEGRATION 

Auch weiterhin sind wir in verschiedenen  Formaten für  die Unterstützung der Integration 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Migrationshintergrund engagiert. 
Hierzu gehören neben den folgenden Projekten  auch die Mitförderung des Rucksack-Prog-
ramms der Stadt und VHS im Rahmen des Regionalen Stiftungsverbundes Freiburg.  

beit mit den Sozialdiensten bei Bedarf ganz 
individuell helfen zu können. 
 

Projektleitung: Karl-Hans Jauss  



 

 

 
  
 
 

Redaktion: 
Wolfgang Klumb 
Friederike Zimmermann 
 

PITCH 

 

NOCH FRAGEN? 

„1000 DRAWINGS“ 

VERSCHIEDENES 

TREUHANDSTIFTUNGEN  und 
STIFTUNGSFONDS 

Seit Jahren verwalten wir zwei Treuhand-
stiftungen sowie 5 Stiftungsfonds. 
Deren Stifter*innen fördern zum Teil eigene 
Projekte  oder unterstützen die Aktivitäten 
der Bürgerstiftung. 
Wenn Sie interesse haben, beraten wir sie 
gerne und unverbindlich! 

Ansprechpartner:  
Wolfgang Klumb  

ENERGIEPARCOURS für 
Grundschulen 

schutz-Unterricht durch umfangreiche 
Materialboxen für Freiburger Grundschu-
len.  
Mit dieser Box können 3. und 4. Klassen 
innerhalb von zwei bis drei Schulstunden, 
ohne große Vorbereitung, das Thema 
„Erneuerbare Energien“ ganz praktisch ver-
stehen und erarbeiten.  

Die „FESA e.V.“ stellt interessierten Grund-
schulen die Box und ihre Inhalte vor.  
Die Freiburger Bürgerstiftung hat die 
Kosten für 20 Boxen in Höhe von 4.000€ 
übernommen und dieses Projekt ange-
stoßen.  

Projektleitung: 
Hanna Lehmann 

Unsere letzte größere Präsenzveranstal-
tung vor dem Lockdown im März war der 
nunmehr vierte Pitch: 14 Projekte mit 
ehrenamtlichem Engagement stellten sich 
in der Aula der katholischen Hochschul-
gemeinde einer fünfköpfigen Jury und 
dem Publikum vor. 
Die Vielfalt und Kreativität der Projekte war 
überwältigend. In maximal Minuten konn-
ten sich die Initiativen vorstellen. Der 1. 
Preis (1.500 Euro) ging an Jugend-Welt e.V. 
mit dem Projekt „Stille Jungs und starke 
Mädchen“, das einmal wöchentlich an  

diversen Schulen Kommunikation, Kampf-
kunst, Spiel, Tanz und Bewegung für Ju-
gendliche anbietet. Weitere Preise gingen 
an: das „Teddybärkrankenhaus“, den  
„Mitternachtskick Weingarten“, das „DELPHI 
Kunst- und Informationszentrum“, an „Näh-
en verbindet!“ und an „1000 DRAWINGS“. 
Der Pitch 2021 wird coronabedingt auf den 
Sommer verschoben. Bewerbungen (eine 
halbseitige Projektbeschreibung) können 
gerne schon jetzt eingereicht werden. 
 

Projektleitung: 
Antje Reinhard, Reinhild Dettmer-Finke 

Die Freiburger Bürgerstiftung hat ein neues 
Projekt in ihren Reihen: „1000 Drawings 
Freiburg“. Die Projektverantwortlichen An-
drea Maier, Josh Häfelinger und Julia Hu-
genschmidt sammeln 1000 Kunstwerke auf 
DIN A5 von Laien und Künstlern, die im 

Frühjahr 2021 für einen guten Zweck im 
ArTik Freiburg verkauft werden sollen.  
Du willst das Projekt in Freiburg unter-
stützen und mitmachen? Super, so läuft´s 
ab: Du gibst Dein Kunstwerk bei uns oder 
der Freiburger Bürgerstiftung ab und dann 
wird es in der „Night of 1000 Drawings“ 
2021 ausgestellt und zu je 10 Euro für ei-
nen guten Zweck verkauft! 

Mehr Infos unter: 
www.freiburg.1000drawings.org 

Aktuell haben wir zwei tolle Bücher im Re-
pertoire, die sich – nicht nur in der Vor-
weihnachtszeit – als Geschenk sehr gut 
eignen: Das Hörbuch „Bleiben ist keines – 
nirgendwo“ über die eindrucksvolle 
Fluchtgeschichte von Mohammed Jabur 
(gelesen von Heinzl Spagl) und das 
Begleitbuch „Strafraum. Absitzen in 
Freiburg“ zur gleichnamigen Jubiläums-
Ausstellung anlässlich der 900 Jahr-Feier 
Freiburgs, die aktuell an den Außenmauern 
der JVA zu sehen ist. Preis je15 Euro. 
 
Sehr glücklich sind wir über unsere neue 
Homepage, die unser Stiftungsrat Tom 
Eckert mit großem Engagement gestaltet 
hat. Schauen Sie mal rein! 

 
www.freiburger-buergerstiftung.de 

Ein gemeinsames Angebot der Freiburger 
Bürgerstiftung, der VRD-Stiftung Heidel-
berg und der „FESA e.V.“ ermöglicht Klima- 

Wenn Sie Fragen haben oder sich evtl. als 
Zeitstifter*in oder finanziell engagieren 
möchten, sprechen Sie uns gerne an!  

Unsere Geschäftsstelle in der KaJo 268 ist 
geöffnet jeweils  am  
Di: 9.30 -13.00 & Do:14.00 -17.00.   
Tel. 0761-12023107 
info@freiburger-buergerstiftung.de 
 

Folgen Sie uns auf: 
www.freiburger-buergerstiftung.de 
Freiburger Bürgerstiftung 

Bankverbindungen: 
Voba Frbg.: DE44 6809 0000 0023 3903 02 
GLS-Bank: DE14 4306 0967 7999 7770 00 
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