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Junge „Bürgerstiftung Neubrandenburg“ geht online und - 
ein neues Projekt wird schon vorbereitet

Nach  zweijähriger  Vorbereitung  und  195  persönlichen  Gesprächen  der  Initiatoren,  des 
Ehepaares  Holze  aus  Neubrandenburg,  konnte  Ende  April  die  „Bürgerstiftung 
Neubrandenburg“  aus  der  Taufe  gehoben  werden.  Als  Zusagen  für  107.000  Euro 
zusammengekommen  waren,  wurde  das  Stiftungsgeschäft  von  87  gewonnenen 
Gründungsstifterinnen  und  -stiftern  abgeschlossen.  Die  Stiftungsaufsicht  M-V  hatte  eine 
mindestens sechsstellige Summe „gefordert“.

Seit der Idee, eine Bürgerstiftung von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger 
zu etablieren, wurde an deren Verwirklichung geduldig und zielstrebig gearbeitet. Noch vor 
der Gründungsveranstaltung berieten und entschieden Gründungstifterinnen und – stifter, 
gleich mit einem öffentlichkeitswirksamen eigenen Projekt zu starten. Mit dem Projekt, „Boot 
der  Wünsche“  genannt,  wurde  Aufmerksamkeit  in  der  Bürgerschaft  und  den  regionalen 
Medien erreicht.

Im  Ergebnis  fleißiger  ehrenamtlicher  Tätigkeit,  konnte,  dank  der  uneigennützigen, 
professionellen  Hilfe  und Unterstützung von Karsten Fiedler,  neu-  media,  und des Lieps 
Verlages, am 01.11.2017 die Webseite der Bürgerstiftung
www.buergerstiftung-neubrandenburg.de online gestellt werden.

Mit  eigenen Projekten und persönlichen Aktivitäten wollen  die Akteure der Bürgerstiftung 
Spender und weitere Zustifterinnen und Zustifter gewinnen. So sollen die gemeinnützigen 
Zwecke  zur  Förderung  von  Bildung,  Erziehung  und  Ausbildung,  Kunst  und  Kultur,  des 
Sports,  insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie in der Altenhilfe,  im Interesse 
einer lebenswerten Stadt und liebenswerten Region Neubrandenburg verwirklicht werden.

Das nächste Projekt der „Bürgerstiftung Neubrandenburg“, 
ein „Offenes Singen- ein Weihnachtssingen für einen guten Zweck“ ,
wird für den 15. Dezember um 18:00 Uhr in der Aula des Einstein Gymnasium, resultierend 
aus dem Projekt „Boot der Wünsche“, schon vorbereitet.

Die Bürgerstiftung lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, ob jung oder alt,  die Freude am 
Singen haben, teilzunehmen. Freuen würden sich die Akteure der Bürgerstiftung, wenn an 
der  Gestaltung  und  organisatorischen  Vorbereitung  Interessierte,  sich  unter 
info@buergerstiftung-neubrandenburg.de melden. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Spenden wird gebeten.
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