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„Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie wenig oder gar nichts verdienen.  
Es zahlt sich aus.“

Dieser Satz stammt von dem Autor und Kabarettisten Oliver Hassencamp und trifft 
wunderbar auf Lübeck zu, denn hier hat ehrenamtliches Engagement Tradition. 
Und das zahlt sich aus: Anderen zu helfen macht glücklich und kann sich sogar 
positiv auf die Gesundheit auswirken. Wohl jeder, der sich für eine Sache oder 
andere Menschen engagiert, kann das bestätigen. Heute leben wir in einer Zeit, in 

der die Menschen länger und gesünder leben und 
dazu besser ausgebildet und mobiler sind, als je 
zuvor. Wie sehr die Gemeinschaft davon profitie-
ren kann, zeigt sich nach wie vor in den gemein-
nützigen Einrichtungen. 

Was Sie in den Händen halten, ist ein Magazin über 
gemeinnützige und soziale Projekte aus unserer 
Region und die Menschen, die mit ihrem Engage-
ment ein Zeichen setzen. Die Geschichten stam-
men allesamt aus unserem Stiftungsnetzwerk und 
geben Einblicke in die Vielfalt der Bildungs- und 
Erziehungsangebote und die kulturellen High-
lights unserer Stadt. Einen besonderen Fokus legen 
wir auf die Ideen und Erfolge zukunftsweisender 
und nachhaltiger Projekte, die wir unterstützen. 

Wir sind davon überzeugt, dass jede Lübeckerin und jeder Lübecker – egal welchen 
Alters – schon einmal von einer Förderung durch unsere Stiftung profitiert hat. Ob 
als Kind in einer Kita oder in der Schule, ob als Mitglied in einem Sportverein, als 
Besucher im Theater oder beim Waldspaziergang  – unsere Stiftung ist so breit auf-
gestellt, dass wir in allen Bereichen aktiv und somit gut für Lübeck sein können.     

In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen unsere Stiftung mit ihren Leitgedanken und 
Schwerpunkten vorstellen und Ihnen zeigen, wie vielfältig und innovativ der 
gemeinnützige Sektor in unserer Heimatstadt ist. Allen Inhalten dieser Erstaus-
gabe von „Gut für Lübeck“ ist gemein: Es geht immer um drei wichtige Kriterien: 
Zeit, Aufmerksamkeit und Leidenschaft.

Lassen Sie sich inspirieren und zum eigenen Engagement anstiften! 

Ihre

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser

Der Vorstand der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung (von links): 
Wolfgang Pötschke, Titus Jochen Heldt und Frank Schumacher

Frank Schumacher
Vorstandsmitglied

1
„Gut für Lübeck“ 
ist der Titel des 
neuen Magazins 

der Sparkassenstiftung. 
Worum geht es? 
Ein bekanntes Zitat besagt 
„Alles Gute geschieht nur, 
wenn einer mehr tut, als 
er tun muss.“ Dieser Satz 
bringt auf den Punkt, 
wofür auch wir uns als 
Stiftung einsetzen. Außer-
dem entspricht der Titel 
dem Leitsatz unserer Stif-
tung und der Sparkasse. 
In der Erstausgabe unse-
res Magazins stellen wir 
Projekte aus unserem Stif-
tungsnetzwerk vor und 
bieten den Akteuren 
gemeinnütziger Arbeit 
eine neue Bühne. 

2
Herr Heldt, wann 
haben Sie zuletzt 
jemandem etwas 

Gutes getan? 
In meiner Funktion  
als Direktor der „Gemein-
nützigen“ leiste ich  
seit über 5 Jahren ehren-
amtliche Arbeit zum 
Wohle Lübecks. Dieses 
Engagement kommt der 
Allgemeinheit zugute, 
zum Teil auch bestimm-
ten Einzelpersonen, die 
durch unsere Arbeit 
gefördert werden. Wir 
bewilligen z. B. finanzielle 
Hilfen für Menschen, die 
unverschuldet in Not 
geraten sind, oder auch 
für Studenten, die unvor-
hergesehene Lasten am 
Ende ihres Studiums zu 
tragen haben und denen 
wir so bei dem Abschluss 
ihrer Berufsausbildung 
helfen können.

3
Bankwesen und 
Stiftungs arbeit – 
das scheinen 

zwei verschiedene Welten 
zu sein. Inwiefern gehören  
die Sparkasse und  
die Stiftung zusammen?
Die umfangreiche  
Unterstützung der 
Gemeinnützigen  
Sparkassenstiftung ist an 
den Geschäftserfolg der 
Sparkasse gekoppelt, 
denn die Stiftung hält  
74 Prozent der Aktien der 
Sparkasse zu Lübeck AG. 
Mehr als die Hälfte ihrer 
Erträge hat die Stiftung 
seit 2005 allein aus die-
ser Beteiligung erzielt. 
Die erzielten Erfolge 
unserer Sparkasse flie-
ßen nicht etwa in ano-
nyme Kanäle, sondern 
zurück in die Region und 
zu den Menschen, die 
hier leben. Gewisserma-
ßen verwandeln wir  
so Geldvermögen in 
Sinnvermögen.  

4
Mit Stiftungen 
verbinden  
viele zunächst 

Geld und Zinsen….
Für uns beinhaltet  
die Stiftung viel mehr: 
Es geht um Menschen, 
um Engagement, und 
darum, dass wir die Ent-
wicklungen dieser Stadt 
begleiten. Das wollen 
wir mit diesem Magazin 
herausstellen. 

5
Drei Schwer-
punkte gliedern 
das Magazin. 

Warum widmet sich die 
Stiftung diesen Bereichen? 

Mit unseren Stiftungs-
mitteln investieren wir 
in das Wohl der Bürge-
rinnen und Bürger 
unserer Stadt. Dabei 
haben wir die Wirkung 
unserer Förderungen 
fest im Blick. Nach 
unserem 10-jährigen 
Jubiläum in 2014 
haben wir unsere bis-
herige Ausrichtung auf 
den Prüfstand gestellt 
und gefragt: Welche 
Bereiche sind für 
unsere Region beson-
ders wichtig? Seither 
konzentrieren wir uns 
auf drei Schwerpunkte: 
Bildung und Erzie-
hung, kulturelles Erbe 
und eine lebendige 
Bürgergesellschaft.

6
Herr Pötschke, 
gibt es ein  
gemeinnütziges 

Projekt, das Sie privat 
unterstützen?
Ich unterstütze seit  
Jahrzehnten die  
segensreiche Arbeit der 
Kindernothilfe durch 
Übernahme zahlreicher 
Patenschaften. Dabei geht 
es nicht nur um die  
Sicherung der Existenz, 
sondern insbesondere  
um die Vermittlung von 
(beruflicher) Bildung als 
Hilfe zur Selbsthilfe.  
Mein  kleiner Beitrag  
entspringt dem Wunsch, 
als Ausdruck des Dankes 
für meine guten persönli-
chen Lebensumstände 
diejenigen zu unterstüt-
zen, die sonst ein  
perspektivloses Leben 
führen müssten.

7
Herr Schumacher, 
wie können  
junge Menschen  

an bürgerschaftliches 
Engagement  
herangeführt werden? 
Junge Menschen brau-
chen Vorbilder – in der 
Familie, im Freundeskreis 
oder in den Schulen.  
Engagement braucht 
immer einen Anstoß.  
Wer gemeinsam mit ande-
ren etwas auf den Weg 
gebracht hat und einen 
Erfolg feiern konnte, ist 
motiviert, den nächsten 
Schritt zu gehen und zu 
schauen, was man sonst 
noch tun kann. Die vielen  
Vereine und Kirchen in 
Lübeck bieten dafür  
ideale Bedingungen.

8
Wie kann ich 
über die Stiftung 
auf dem Laufen-

den bleiben und einen 
Antrag stellen? 
Auf unserer Internetseite 
sind aktuelle Informatio-
nen über unsere Stif-
tungsarbeit und unsere 
Förderrichtlinien veröf-
fentlicht. Außerdem sind 
wir auf facebook präsent. 
Die Geschäftsstelle unse-
rer Stiftung befindet sich 
im Herzen der Lübecker 
Altstadt. Hier helfen 
unsere Mitarbeiter bei 
Fragen zu Antragstellung 
gerne weiter. Das nächste 
Magazin unserer Stiftung 
erscheint im Herbst 2018. 
Bis dahin freuen wir  
uns über Kommentare 
und Themenvorschläge 
unter stiftung@ 
sparkasse-luebeck.de! 

Fragen an den Vorstand

Wolfgang Pötschke
stellv. Vorstandsvorsitzender 

Titus Jochen Heldt 
Vorstandsvorsitzender
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Fragen an den VorstandVORWORT



 Vor 300 Jahren sah die Welt 
noch ganz anders aus: Das 18. 
Jahrhundert ist geprägt vom 
Aufbruch. Die Veränderungen 

dieser Zeit geben den Startschuss für 
das moderne Europa. Im Zuge der 
Französischen Revolution werden der 
feudal-absolutistische Ständestaat  
abgeschafft und die Menschenrechte 
verkündet – Errungenschaften mit weit-
reichenden Folgen für den gesamten 
Kontinent . Die Schlagworte Fortschritt, 
Freiheit, Individualität und Vernunft 
werden zu Trendbegriffen der Zeit,  
und Toleranz ist unter aufgeklärten 
Bürgern der Wert schlechthin. Auch 
die Themen Erziehungswesen, Bildung 
und freie wissenschaftliche Forschung 
erreichen einen neuen Höhepunkt der 
Aufmerksamkeit.

Wie vielerorts wollen auch die Lübe-
cker wissen, lesen, denken und ihre  
Gedanken austauschen. Zu diesem 
Zweck gründete Ludwig Suhl, Pastor 
der St. Petri-Kirche, Jurist und Lehrer, 
gemeinsam mit einer reinen Männer-
runde, darunter vor allem Akademiker 
und Kaufleute, eine Lesegesellschaft. 
Aus dem Erkenntnisinteresse der 
Gesellschaft entstanden zunächst die 
„Litterarischen Gespräche“, es folgten 
Dienstagsvorträge , die Gründung  
der Bücherei und die Herausgabe  der 
Lübeckischen Blätter.

Schon bald wollten die Männer 
ihr Tätigkeitsfeld auf allgemeine 

Die Gemeinnützige im Zeitstrahl

Gemeinnützige,  
Sparkasse und  

Gemeinnützige  
Sparkassenstiftung  

sind eine Familie.  
Warum das so ist? 

Eine Chronik.

städtische Angelegenheiten auswei-
ten und diese nicht nur theoretisch 
besprechen, sondern auch praktisch 
beeinflussen. So wandelte sich der 
Lesekreis 1793 zur „Gesellschaft zur 
Beförderung gemeinnütziger Tätig-
keit“ (Gemeinnützige). In den nächsten 
Jahren folgte die Errichtung der Kna-
benschule (1795), der Industrieschule 
für Mädchen (1797) und vieler weiterer 
Einrichtungen. Ende des 18. Jahrhun-
derts traten der Gesellschaft erstmals 
Handwerker bei und schon bald 
besuchten auch Frauen die Vorträge 
der Gemeinnützigen.

Eine Sparkasse für Alle
Im Jahr 1817 beschloss die Gesell-
schaft einen weiteren Meilenstein und 
errichtete eine Sparkasse. Die Kasse 
stand „allen und jeden“ zur Verfü-
gung, „die den Ertrag ihrer Ersparung 
oder ihres Erwerbs sicher und zinsbar 
anzulegen“ suchten.

So betraten am 12. Juni des Jahres 
1817 um 11 Uhr zwei Dienstmädchen 
in ihrem feinsten Zwirn das Wai-
senhaus am Dom, um ihre Spargro-
schen zur „sicheren Auf bewahrung 
und Verzinsung“ aufzugeben. Auch 

Der 1753 in  
Lübeck geborene  
Ludwig Suhl ist  
der Gründungs- 
vater der  
„Gemeinnützigen“.

Seit 1891 ist der Hauptsitz  
der „Gemeinnützigen“ in der 
Königstraße Nummer 5. 

ein Landmann aus Sierksrade und  
der Vorsteher der Sonntagsschule  
nahmen dieses neuartige Angebot 
an. Noch heute lassen sich  
die Namen der ersten Kunden im 
„Cassa-Buch der Spar- und Anleih-
Casse“ nachlesen.

Im Jahr 1904 wurde die Sparkasse 
in die Rechtsform einer selbstständi-
gen Stiftung überführt.

30 Mio. Euro für Gemeinnützigkeit
100 Jahre später, im Jahr 2004,  
wurde das Vermögen der Sparkasse 
zu Lübeck auf eine Aktiengesellschaft 
ausgegliedert, die seither den  
Bankbetrieb der Stiftung fortführt.

Die Stiftung wurde gleichzeitig  
in eine gemeinnützige Stiftung um -
gewandelt, die den Namen „Gemein-
nützige Sparkassenstiftung zu 
Lübeck“ trägt. Sie hält 74 Prozent  
der Aktien der Sparkasse AG.  
Aus den Dividenden und den Zinsen 
ihres sonstigen Stiftungsvermögens 
fördert die Stiftung ganz im Sinne 
ihrer „Großmutter“, der Gemeinnützi
gen, das bürgerschaftliche Engage-
ment der Lübecker.

Bis 2016 stellte die Sparkassen-
stiftung mehr als 30 Millionen Euro  
für gemeinnützige Projekte bereit.  
Ein Großteil des Geschäftserfolgs der 
Sparkasse AG wird auf diesem Weg 
an das Gemeinwesen und somit die 
Bevölkerung Lübecks zurückgegeben.

27.1.1789
Die „Gemeinnützige“, 
wie sie heute genannt 
wird, wird von dem  
Lübecker Prediger 
Ludwig Suhl und 
seinen Freunden als 
Literarische Gesell-
schaft  gegründet.

25.11.1795
Ein Dekret des  
Lübeckischen  
Senats erklärt die 
Rechtsfähigkeit der 
Gesellschaft.

1796
Die „Gemeinnützige“ 
gründet  
ihre Bücherei.

1817
Die Sparkasse zu  
Lübeck wird unter 
dem Namen  
„Spar- und Anleih- 
Casse“ als  
unselbstständige   
Einrichtung der  
„Gemeinnützigen“ 
gegründet.

1826
Die Gesellschaft  
zieht um in die  
Breite Straße 33  
und wird schnell  
zum Mittelpunkt 
praktischer  
Reformarbeit im  
Sinne der Aufklärung.

seit 1891
Die Gesellschaft zieht 
ein in das Gebäude 
in der Königstraße 5, 
wo sich bis heute ihr 
Hauptsitz befindet.

ab Mai 1945
Die Gesellschaft 
bekennt sich erneut 
zu Humanität und 
Toleranz.  
Es kommt zu einem 
demokratischen  
Neuanfang unter  
Leitung des Rechts-
anwalts Adolf Ihde.

1.11.2004
Der Bankbetrieb der Sparkasse wird aus der  
Stiftung ausgegliedert und in eine AG – die  
heutige „Sparkasse zu Lübeck AG“ – übertragen. 
Aus der die Sparkasse tragende Stiftung wird 
eine gemeinnützige Einrichtung, die mit 74 % 
die Mehrheit an der Sparkasse zu Lübeck AG hält: 
Die „Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu  
Lübeck“. Mit den ihr zufließenden Zinsen und  
Dividenden unterstützt die Stiftung gemein- 
nützige und mildtätige Projekte in Lübeck.

4.6.1793
1791 wird der Zweck 
der Gesellschaft um 
die Gemeinnützigkeit 
erweitert und trägt 
seit 1793 den  
Namen: „Gesellschaft  
zur Beförderung  
gemeinnütziger  
Tätigkeit“.

1835
Erste Herausgabe der 
Lübeckischen Blätter.

seit 1874 
Frauen dürfen an 
den Vorträgen der 
„Gemeinnützigen“ 
teilnehmen.

Juli 1933
Die Gesellschaft 
bricht mit ihrer 
liberal-demokra-
tischen Tradition. 
Jüdische Mitglieder 
werden zum Aus-
tritt gedrängt oder 
ausgeschlossen. Die 
Tochtergesellschaften 
werden im national-
sozialistischen Sinne 
umgeformt und neu 
ausgerichtet. 

1.03.1978
Gründung der  
Musikschule der  
„Gemeinnützigen“, 
die am 1. März Ihre 
Tätigkeit in der Hüx-
straße 47 aufnahm.

Warum die Gemeinnützige die 
Großmutter der Stiftung ist
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Die GemeinnützigeLEBENDIGE BÜRGERGESELLSCHAFT



Seit 2004 realisierte  
die Gemeinnützige 
Sparkassenstiftung 

vielfältige Projekte mit rund 
11,7 Mio. Euro für 

Bildung und 
Erziehung 
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Insgesamt 

100.000 Euro 

für die Umset-

zung
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Insgesamt 400.000 Euro für die Umset-zung

Auf dem Lübecker  
Biolandbetrieb lernen  

die Kinder unter anderem, 
wie Gemüse  angebaut 

und geerntet wird.

Nachhaltige Ernährung für  
eine nachwachsende Generation 

 Fast jeder zwölfte Schüler im Nor-
den bleibt ohne Abschluss. Jeder 
Zehnte davon kommt aus Lübeck“, 

konstatieren die Lübecker Nachrichten 
kürzlich. Der Nationale Bildungsbe-
richt „Bildung in Deutschland“ stellt 
fest, dass nur einem Drittel der Jugend-
lichen mit und ohne Hauptschulab-
schluss der Übergang in eine voll 
qualifizierende Ausbildung gelingt – 
und das im Laufe von 18 Monaten. Die 
Gründe dafür sind vielschichtig. Von 
betrieblicher Seite wird häufig eine 
mangelnde Ausbildungsreife der 
Jugendlichen beklagt. Die Defizite 
beziehen sich auf Kompetenzen im Ele-
mentarbereich –wie Deutsch und 
Mathematik, aber auch auf mangelnde 
Kooperationsbereitschaft, Zuverlässig-
keit, Pünktlichkeit oder die Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen.

Gezielte Unterstützung 
Hier setzt das Konzept von WEICHEN-
STELLUNG an: Ausgewählte Jugendli-
che ab der 8. Klasse werden gezielt dabei 
unterstützt, ihre schulischen Leistun-
gen zu verbessern. Dabei werden sie von 
Lehramtsstudierenden begleitet, die als 
Mentoren die Jugendlichen über einen 
Zeitraum von zwei Jahren stärken. Jede 
Mentorin, jeder Mentor fördert drei 
Stunden pro Woche maximal drei Kin-
der fachlich. Ziel ist es, die Jugendlichen 
für den Schulabschluss und den Über-
gang in den Beruf fit zu machen. 

Außerdem gestalten die Mentoren 
für ihre Mentees einmal im Monat ein 

vierstündiges „Kulturprogramm“ – zum 
Beispiel Konzerte, Stadterkundungen, 
Besuche von Museen, Theatern oder 
Bücherhallen. Die persönlichen Begeg-
nungen schaffen ein Miteinander, von 
denen nicht nur die beteiligten Studen-
ten und Kinder profitieren, sondern 
ebenso Eltern und Schulen. Die Studie-
renden erhalten vorab ein Coaching 
und werden regelmäßig von Superviso-
ren unterstützt. Außerdem können sie 
Credit-Points für ihr Studium sammeln 
und investieren dadurch gleichzeitig in 
ihre Ausbildung.

Ein erfolgreicher Start  
in das Berufsleben
Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung 
kooperiert dabei mit der Hamburger 

ZEIT-Stiftung, die das Konzept für  
WEICHENSTELLUNG für Viertklässler 
entwickelt hat. Für die Umsetzung in 
Lübeck haben sich fünf Gemeinschafts-
schulen bereiterklärt, mitzumachen:  
Die Baltic-Schule, Geschwister-Prenski- 
Schule, Julius-Leber-Schule, Gotthard-
Kühl-Schule und die Schule an der 
Wakenitz. Eine besondere Rolle kommt 
der Musikhochschule Lübeck zu, die 
sowohl die Mentoren stellt, als auch die 
Leitung und Koordination dieses Pro-
jektes übernimmt. Das Projekt startet 
im Herbst 2017.  

Das Projekt WEICHENSTELLUNG 
wird aus einer Sonderzuwendung im 
Jubiläumsjahr der Sparkasse zu 
Lübeck finanziert. Die Stiftung stellt für 
vier Jahre insgesamt 400.000,- € bereit.

 Eine selbstgekochte Mahlzeit ist für 
viele Kinder und Jugendliche heute 

nicht mehr selbstverständlich. Nicht 
selten bleibt es den Kindern selbst  
überlassen, was sie wann und wie 
essen. Die Folge ist eine Zunahme an 
ernährungsbedingten Krankheiten. 
Mit einem neuen Projekt in Koopera-
tion mit dem Ringstedtenhof möchten 
wir dem praktisch entgegenwirken.

Eigenes Erleben lehrt Kinder mehr 
über die Herkunft und Vielfalt  
von Lebensmitteln als jede Theorie. 
Deshalb bringen wir Kita- und Schul-
gruppen für einen Vormittag zum 
Ursprungsort unserer Lebensmittel: 

auf den Bauernhof. Auf dem Lübecker 
Biolandbetrieb Ringstedtenhof  
des Landwege e. V. lernen die Kinder 
unter anderem wie Gemüse und 
Getreide auf dem Feld angebaut und 
geerntet und wie daraus schmackhafte 
Gerichte zubereitet werden. Grundlage 
für das Projekt ist die Ernährungs- 
pyramide, aus der fünf buchbare 
Module wie „Geheimnisvolle Energie“ 
oder „Genuss pur“ abgleitet wurden. 

Ernährung wertschätzen lernen
Unser Ziel: Wir wollen Kinder und 
Jugendliche sensibilisieren, sich 
intensiver mit den Lebensmitteln zu 

beschäftigen, die sie jeden Tag zu  
sich nehmen. Sie erfahren nicht nur, 
wie vielseitig eine ausgewogene 
Ernährung sein kann, sondern lernen 
unsere Lebensmittel durch das Wissen 
um deren Herkunft und Erzeugung 
wertzuschätzen. Das Projekt lässt  
sich in den Lehrplan integrieren und 
spricht eine große Altersbandbreite 
an. Sowohl Kindergärten, als  
auch Oberstufen können die Module  
altersentsprechend aufbereitet  
wahrnehmen.

Das Ernährungsprojekt ist für vier 
Jahre angelegt. Jährlich werden ca. 
1.000 Kinder und Jugendliche erwartet.

Durch schwache schulische Leistungen bleiben viele Schüler ohne  
Abschluss. Dem wollen wir mit dem Projekt WEICHENSTELLUNG abhelfen.  

Viele Kinder leiden unter ernährungsbedingten Krankheiten. Gemeinsam  
mit dem Ringstedtenhof des Landwege e. V.  wollen wir dem entgegenwirken. 

Der richtige Start in das Berufsleben

Zum 200. Jubiläum der Sparkasse zu Lübeck stellte die Stiftung eine  
Sonderzuwendung für zwei neue Bildungsprojekte bereit. Im Fokus stehen 

die gesunde Ernährung und ein erfolgreicher Schulabschluss.

500 000 € für zwei  neue Projekte

Sonja Oldenburg (l.), die Koordinatorin der Jahrgänge 8-10 der Gotthard-Kühl-Schule und  
Beatrice Werder (r.), Mentorin im Projekt WEICHENSTELLUNG, arbeiten gemeinsam mit den  
Schülern Nick-Aman Waesuemae (7b), Vladislav Boksgorn (7c) und Julian Korb (7b).  
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 Musikunterricht und das  
gemeinsame Musizieren 

fördert die soziale Kompetenz 
und die soziale Eingliederung. 
Gleichzeitig ist es ein  
zeit- und kostenintensives  
Hobby. Mehrere Hundert Euro  
kostet die Teilnahme am  
Musikunterricht pro Jahr. 
Zusätzlich muss das Instrument 
finanziert werden. 

Mit der „Initiative Mach  
Musik!“ ermöglicht die Gemein- 
nützige Sparkassenstiftung in 
Kooperation mit dem Förder-
verein für Lübecker Kinder e. V. 
und der RockPop-Schule  
musikbegeisterten Kindern und 
Jugendlichen die Teilnahme 
am Musikunterricht. Zu Beginn 
wurde das Projekt in Zusam-
menarbeit mit Schulen und 
sozialen Einrichtungen  
bekannt gemacht. Nach persön-
lichen Vorstellungsgesprächen 
mit den Kindern und Eltern 
wurden aus 26 Bewerbern die 
16 Motiviertesten ausgewählt. 
Im Frühjahr 2016 begann der  
Unterricht an Klavier, Gitarre, 
Schlagzeug und Bass. 

Unterstützung durch  
die Sparkassenstiftung
34.200 Euro für zwei Jahre 

Wenn Sie mehr erfahren möchten
RockPop-Schule Lübeck 
Braunstraße 34 - 36 
23552 Lübeck 
Tel. 0 451 - 8 08 88 99 
info@rockpop-schule.de

 Seit acht Jahren nimmt der  
18-jährige Lübecker Unterricht 
in der RockPop-Schule. Ebenso 

lange spielt Tietz E-Gitarre. Eher  
per Zufall habe er sich für das Saiten- 
instrument entschieden – und es 
schätzen und lieben gelernt. Die  
Stile, die der Nachwuchsmusiker liebt, 
haben sich gewandelt: „Heute spiele 
ich gerne Jazz“, sagt Marc Tietz.  
Improvisationen spielten dabei eine 
große Rolle – „und der Blues natürlich.“

Mittlerweile hat der Gitarrist auch 
das Klavierspielen und den Gesang für 
sich entdeckt. Im Chor der Oberschule 
zum Dom singt Tietz bereits seit  
zwei Jahren. Er ist schon neugierig auf 
weitere Musikstile und auf neue  
Instrumente: „Mich reizen zum Beispiel 
die Mundharmonika, und das Banjo.“

Idole hat das Musiktalent natürlich 
auch: „Momentan ist es Gofry Gawan, 
ein großer Gitarrist unterschiedlicher 
Stile.“ Von großen Bühnen zurück in die 
RockPop-Schule: Neben dem Schulun-
terricht gibt es ein gecoachtes Bandpro-
jekt unter dem Dach der Schule, die 
Rockband „Black Apple“, bei der Tietz 
seit zwei Jahren einer der beiden Gitar-
risten ist. Marc Tietz arbeitet täglich 
daran, sich an der E-Gitarre und am  
Klavier zu verbessern, fleißig und mit 
Hingabe. Denn Tietz hat sich größere 
Ziele gesteckt: An der Lübecker Musik-
hochschule will er im Hauptfach Gitarre 
Musik studieren. 

Und so bereitet sich der Musiker der-
zeit „sehr intensiv“ auf die Eig nungs- 
 prüfung im Juni 2018 vor. Mit dem 

angestrebten Studium will Tietz in die 
pädagogische Richtung gehen, etwa 
Musiklehrer an einer Schule werden. 
„Der höchste Reiz ist für mich, jeman-
dem beizubringen, wie toll Musik ist.“ 
Und der Frage nachgehen, warum die 
Menschen Musik machten oder sie hör-
ten. „Das Schönste für mich ist, einem 
Menschen ein Instrument nahezubrin-
gen.“ Musik, das sei für Marc Tietz ein 
weniger rationaler Teil – „es ist etwas 
Ästhetisches, es ist etwas, womit ich 
Emotionen übermitteln kann“. Es sei 
einfach die Schönheit an der Musik an 
sich, was Marc Tietz fesselt. 

Musik habe nicht nur etwas Verbinden-
des – „es ist auch ein Mittel, um etwas  
zu sagen, egal, ob es sich um einen Text 
handelt oder man nur etwas ausdrücken 
möchte. Musik ist einfach etwas, mit 
dem sich die Menschen identifizieren 
können.“ Und das sagt Achim Widdel, 
Mitinhaber und Klavierlehrer der  
RockPop-Schule über den talentierten  
Musiker mit den weitgesteckten Zielen: 
„Er ist ein ganz Großer.“ 

Ein Instrument  
          zu spielen, ist das 
   Schönste

Hier spielt 
die Musik

Wird aus einem talentierten Musikschüler einmal 
ein geschätzter Musiklehrer? Das steht für  

Marc Tietz derzeit noch in den Sternen. Der Wunsch 
dazu ist da, der Fleiß auch.

Die „Initiative Mach 
Musik!“ ermöglicht  

Jugendlichen aus Fami-
lien in wirtschaftlichen 
Nöten, ein Instrument 

spielen zu lernen.

Der Gitarrist Marc Tietz hat 
große Ziele: Er will Musik 
studieren. Dank der Initiative 
Mach Musik wird er jetzt im 
Einzelunterricht auf die Auf-
nahmeprüfung seines Musik-
studiums vorbereitet.

„Musik ist höhere  
Offenbarung  

als Weisheit und  
Philosophie.“

Ludwig van Beethoven   
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haben sich in Lübeck verschiedene  
Akteure aus dem Bereich Umwelt- 
bildung zusammengetan. Gemeinsam 
entwickelten sie eine Bewerbung  
für den BUND-Wettbewerb  
„Bienenfreundlichste Kommune 
Schleswig-Holsteins“ und belegten 
den zweiten Platz. Relevant für diesen 
Erfolg waren neben einem nachweis-
lich vorbildlichen Umgang mit den  
natürlichen Lebensräumen der Wild-
bienen auch die Errichtung von  
Nist- und Nahrungsplätzen in unserer 
Region. Auch das Engagement im  
Bereich der Umweltbildung war ein 
wichtiges Kriterium. 

Lübeck für die Biene
Hier konnte Lübeck mit dem neuen 
„Biologischen Lehrpfad“ im Schulgarten 
punkten: Die 100 Jahre alte Gartenan-
lage im Stadtteil St. Jürgen hat sich zu 
einer wichtigen Umwelt bildungsstätte 

 Rund 85 % der landwirtschaft-
lichen Erträge im Pflanzen- 
und Obstbau hängen in 
Deutschland von der Bestäu-

bung der Biene ab. Ihnen verdanken 
wir die große Diversität unserer Natur  
und den Fruchtertrag vieler Gemüse-,  
Obst- und Ackerkulturen.

In Schleswig-Holstein leben neben 
der Honigbiene 296 Wildbienenarten. 
Knapp 50 % dieser kleinen Tiere ste-
hen auf der Roten Liste, sind gefährdet 
oder sogar vom Aussterben bedroht. 
Wobei der Anteil der bedrohten Arten 
in anderen Bundesländern noch weit 
höher liegt.

Seit Jahren beobachten Forscher 
ein weltweites Bienensterben mit  
großer Sorge. Als Gründe dafür gilt der 
Einsatz von Pestiziden in der Land-
wirtschaft, zu eintönige Landschaften, 
fehlende Nahrungsquellen und Nist-
möglichkeiten sowie der Verlust  

Das kleinste  
Nutztier der Welt

Die Honigbiene sorgt 
in Deutschland  

gemeinsam mit 560 
weiteren Wildbienen-
arten für die Vielfalt 

der Natur. Bienen  
bestäuben die meisten 

Wild- und Kultur- 
pflanzen und sind  

somit unverzichtbar 
für den Fortbestand  

unserer Tier- und 
Pflanzenwelt – auch 
für uns ist die Biene 

lebenswichtig!

Keine Bienen mehr, keine Bestäubung  
mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr,  

keine Menschen mehr . . .     Albert Einstein

entwickelt. An fünf „Wissensinseln“ 
erhalten die Besucher wertvolle Infor-
mationen über die natürlichen Lebens-
räume und einen guten Umgang mit 
Wild- und Honigbienen. Hierzu gehören 
eine Insektenwand, ein Biotopbereich 
für erdnistende Wildbienen und 
umfangreiche Informationstafeln. Dar-
über hinaus wurde eine mobile Lernma-
terialkiste zum Thema Bienen für 
Kindertagesstätten und Grundschulen 
zusammengestellt. Die fünfte Wissens-
insel bildet ein „Offener Bücher-
schrank“: Die Schulgartenbesucher 
können sich mit Fachliteratur rund um 
die Pflanzen- und Insektenwelt infor-
mieren.

Kostenlose Entdeckungsreise 
durch den Lübecker Schulgarten
Der Schutz der Bienen ist ein brandak-
tuelles Thema, das die Einflussnahme 
des Menschen auf seine Umwelt ein-
drucksvoll verdeutlicht. Im Jahr 2016 
unterstützte unsere Stiftung den För-
derung des Lübecker Schulgartens e. 
V. bei der Einrichtung eines Bienen-
lehrpfades im Schulgarten. Besonders 
Kita-Gruppen und Grundschüler kön-
nen hier in unseren kostenlosen Füh-
rungen Umweltschutz live erleben. 
Wir möchten für nachhaltiges Han-
deln sensibilisieren und einen kleinen 
Teil zum Bienenschutz in Lübeck bei-
tragen. Dieses Projekt realisieren wir 
in Kooperation mit den Vereinen För-
derung des Lübecker Schulgartens e. 
V. und Grüner Kreis Lübeck e. V. Wei-
tere Informationen und Kontaktdaten 
finden Sie im Infokasten.

Hier machen Bienen Schule
Auch die Gotthard-Kühl-Schule enga-
giert sich mit der „Sommerbienen-AG“ 
tatkräftig für den Bienenschutz.  
Fünf Zuchtschwärme mit jeweils  
etwa 5.000 Honigbienen fanden in 
selbst bemalten Bienenkästen ein  
neues Zuhause. Die Schüler pflegen  

des natürlichen Lebensraumes der 
kleinen Summer. Außerdem setzt  
ihnen der Befall von Parasiten wie der 
Varroa-Milbe zu.

Wenn von „Bienensterben“ geredet 
wird, steht die Honigbiene im Mittel-
punkt. Obwohl der Verlust der Wildbie-
nen aus ökologischer Sicht viel schwerer 
wiegt als Ausfälle in den Reihen der 
Honigbienen. Laut BUND zählen in 
Schleswig-Holstein die Wildbienen zu 
den am meisten gefährdeten Tierarten.

Gerade Städte sind für Bienen ein 
geeigneter Lebensraum. Bienen lieben 
Wärme und das Mikroklima in der 
Stadt ist im Durchschnitt 2 bis 3 Grad 
wärmer als im Umland. Außerdem  
werden in der Stadt kaum Pflanzen-
schutzmittel gegen Insekten versprüht. 
Die Parks, Gärten und Alleen halten  
darüber hinaus ein reiches Nahrungs-
angebot für die Bienen bereit. Um dem 
Bienensterben entgegenzuwirken,  

Bienen sind nicht  
nur gute Flieger, sie sind  

auch ausdauernd. Für  
einen Kilogramm Honig  

müsste eine Biene bis zu  
80.000 Kilometer fliegen.  

Davon schafft sie aber  
höchstens ein Zehntel in  

ihrem kurzen Leben.

Als wenn sie nie etwas anderes gemacht  
hätten – wie die Profis gehen die Schüler  
mit ihren Bienenstöcken um.

die fleißigen Gäste unter Anleitung  
eines erfahrenen Lehrers und lernen 
auf diese Weise den verantwortungs-
vollen Umgang mit Bienen kennen. 
Das Ziel ist, den Jugendlichen umfang-
reiche Einblicke in die Arbeit eines  
Imkers zu vermitteln, um so ein  
Bewusstsein für die faszinierende Welt 
der Bienen zu schaffen. Dabei werden 
Kompetenzen in den Bereichen  
Bienenbiologie, Aufbau der Bienen-
bauten, Bienenzucht, Honigernte  
sowie Kerzenherstellung aus Bienen-
wachs vermittelt. 

Unterstützung durch  
die Sparkassenstiftung
Biologischer Lehrpfad 
20.100 Euro für den Schulgarten

Sommerbienen-AG 
3.100 Euro für vier Bienenkästen,  
Imkeranzüge sowie notwendige Materialien  
für die Honigernte und Bearbeitung

Wenn Sie mehr erfahren möchten

Bienenführungen im  
Lübecker Schulgarten 
Koordinatorin: Silke Wiegand 
biene-schulgarten@mail.de;  
www.gemeinnuetzige- 
sparkassenstiftung-luebeck.de

Schulgarten 
An der Falkenwiese/Ecke Wakenitzufer 
Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober, 
Mo.-Fr. 7-19 Uhr, Sa.-So. 10-19 Uhr 
Eintritt frei. Keine Hunde erlaubt.
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Matthias Isecke-Vogelsang (l.),  
Direktor der Gotthard-Kühl- 
Schule, und Klassenlehrer Lars  
Ehlert (Mitte) helfen den  
Schülern tatkräftig bei der  
Pflege der Bienen.

ALTER  Bienen gibt es schon seit ca. 
80 Millionen Jahren. Seit 7000 v. Chr. 
genießt der Mensch Honig. Dabei wer-
den Honigbienen selbst nicht alt. Die 
Königinnen bringen es zwar auf bis zu 
vier Jahre, aber die Arbeitsbiene nur 
auf bis zu 45 Tage und die Lebenser-
wartung der Drohne ist noch geringer.
ARTENVIELFALT  Die Honigbiene ist 

im Vergleich zu ihren Brüdern und 
Schwestern mittelgroß. Mit ihrem 
mittellangen Rüssel kann sie vom Nek-
tar vieler Blütenformen und -größen 
naschen. Bei besonders kleinen Blüten, 
wie die der Möhre, und komplizierten 
Blütenformen, wie die der Ackerbohne, 
sind spezialisierte Bestäuber gefragt. 
So werden die Blüten der Möhre 
beispielsweise von kleinen, ameisen-
großen Wildbienenarten mit langem 
Rüssel und Hummeln aufgesucht. Die 
Hummel beherrscht außerdem eine 
spezielle Rütteltechnik (das Buzzen), die 
nötig ist, um zum Beispiel den Nektar 
von Tomaten- und Paprikablüten zu 
erreichen.
BIENENSTERBEN  Einen Rückgang 

der Bienen-Population beobachten 
Forscher und Imker seit den spä-
ten 1990er Jahren. Verantwortlich 

machen sie dafür die industrielle 
Landwirtschaft – allenvoran diverse 
Pflanzenschutzmittel.
BIENE MAJA  Sie ist die Heldin in 

zwei – 1912 und 1915 – erschienenen 
Romanen des Ahrensburger Schrift-
stellers Waldemar Bonsels (1880–
1952). Diese waren so beliebt, dass 
daraus eine Zeichentrickserie, eine 
Comicserie und sogar ein Kinofilm 
gemacht wurden.
DROHNEN  Für sie gibt es nur einen 

Sinn im Leben: für Nachwuchs sorgen. 
Sie sind die männlichen Bienen, die 
die Königinnen begatten. Sie haben 
keinen Stachel und können keinen 
Nektar aus Blüten aufnehmen.
GELÉE ROYALE  Gelée Royale enthält  

u. a. Kohlenhydrate, Eiweiß, Vitamine, 
Spurenelemente und ist ein von  
Arbeiterinnen erzeugter Futtersaft.  
Die Larven werden in den ersten 
drei Tagen damit gefüttert, die 
Königin erhält ihn immer. 
Sie braucht ihn, um täg-
lich 2.000 Eier zu  
produzieren. Das in 
Deutschland ver- 
kaufte Gelée Royale 
kommt meist aus China. 

100 Gramm des kostbaren Elixiers  
kosten zwischen 100 und 130 Euro.
HONIG  Für viele Völker war die süße 

Leckerei heilig. Etwa im alten Ägypten, 
Babylonien, Indien, China und bei den 
Mayas. Honig ist aber auch die Ener-
gie- und Futterquelle für die Bienen 
selber. Mit ihm können sie längere Zeit 
ohne Nahrung von außen überleben. 
Deshalb müssen Imker die Bienen über 
den Winter entweder mit Zuckersirup 
füttern oder ihnen Honig übrig lassen.
MET  Dieses alkoholische Getränk 

besteht aus Honig und Wasser, wird 
mit Gewürzen veredelt und hat einen 
Alkoholgehalt zwischen 11 und 16  
Prozent. Schon die Römer und die 
alten Germanen schätzten den Honig-
wein als Kraftelixier.
NAPOLEON  Die Biene steht für Fleiß, 

Arbeitseifer und Ordnung. Napo-
leon Bonaparte war von der Biene so 
begeistert, dass er sie vielen Städten 
als Auszeichnung in ihrem Wappen 
zukommen ließ.
PROPOLIS  Dieser auch Bienenkitt 
genannte Stoff, wird von Bienen 
aus Blattknospen oder Baumrinden 
gewonnen und mit Speichel und 
Wachs bearbeitet. Mit Bienenkitt wer-
den kleine Öffnungen im Bienenstock 
abgedichtet und, da er antibiotisch 
wirkt, der Stock keimfrei gehalten.
WILDBIENE  Weltweit gibt es rund 

30.000 verschiedene Wildbienenarten, 
in Schleswig-Holstein sind es 296.
XENOGAMIE  So nennt man die Fremd- 

oder Kreuzbestäubung von Blüten, zu 
der die Biene maßgeblich beiträgt.

Das kleine Bienen ABC

Kinder, Kinder,  
       hier ist was los!

 Auch im Winter sind die 48 Kinder der Kita „Zauber-
wiese“ dick eingepackt auf dem Areal im Hochschul-

stadtteil unterwegs und erkunden spielerisch ihre 
Umgebung. Bei besonders schlechtem Wetter bieten 
drei beheizbare Zirkuswagen den Kindern Schutz. Im 
letzten Winter brach im Wagen der Gruppe „Grashüp-
fer“ ein Feuer aus. Alle 16 Kinder wurden in Sicherheit 
gebracht und blieben unversehrt, aber der Zirkuswagen 
fiel dem Feuer zum Opfer. Bei ihrer Suche nach einem 
neuen, freundlichen und hellen Zirkuswagen wurde die 
Kita in der Schweiz fündig. Im Frühjahr 2016 konnte der 
neue Wagen nach Lübeck geholt werden. 

 Die Kinder der Kita „Schatzinsel“ im Stadtteil Kücknitz 
strahlten mit der Sonne um die Wette, als ihr neues 

Spielgelände eingeweiht wurde. Nach 20 Jahren war 
dort eine Generalüberholung notwendig geworden. „Wir 
träumen von einem neuen Klettergerüst mit Kriechtun-
nel und Tobeberg, einer Schaukel, einem Hochbeet mit 
Kräutern und einer neuen Garage für unsere Spielge-
räte“, so schilderte die Leiterin der Kita „Schatzinsel“ die 
Wünsche der 110 Kinder in ihrer Obhut. Diese Wünsche 
wurden in die Pläne für das neue Gelände aufgenommen 

und konnten in diesem Jahr realisiert werden.

 Die Kita Storchennest betreut 
20 Kinder im Alter von vier bis 

sechs Jahren. Zehn Plätze werden 
von Kindern unter drei Jahren in Anspruch genommen. Mit dem neu gestalte-
ten Außengelände ist die Kindertagesstätte ein Paradies für kleine Künstler:  
An einem „Matschtisch“ spielen und experimentieren sie mit Naturmaterialien, 
in einer Sandkiste bauen die Kinder Burgen und auch die neue Rutsche wird 
mit großer Begeisterung angenommen. An abenteuerreichen Tagen lädt eine 
Vogelnestschaukel zum Entspannen ein. Damit die Kinder auch im Sommer 
unbeschwert herumtollen können, wurde 2016 ein großzügiges Sonnensegel 
installiert. Darüber hinaus wurde 2017 die Innenausstattung der Kita erneuert.

Zirkus-Packwagen für die  
Kita „Zauberwiese“

Buntes Spielgelände  
für die Kita „Schatzinsel“

Neue Ausstattung 
für die Kita 

„Storchennest“

Neben Fördermaßnahmen für Schulkinder engagiert sich die Stiftung 
mit dem Kindergartenfonds auch für die Kleinsten. 

Unterst
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urch die Sparkassenstiftung

15.000 Euro 

 aus dem 

Kinder- 

gartenfonds

Unte
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g durch die Sparkassenstiftung

10.000 Euro  aus dem Kinder- gartenfonds

Unters
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g 
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rch die Sparkassenstiftung

15.000 Euro 

 aus dem 

Kinder- 

gartenfonds
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KindergartenfondsBILDUNG & ERZIEHUNG Bienenschutz vor Ort 



Der Erhalt und die Wertschätzung 
des kulturellen Erbes sind ein 
zentrales Element der 

Förderpraxis der Gemeinnützigen 
Sparkassenstiftung. Seit 2004 investierte 
sie rund 12,6 Mio. Euro in das

kulturelle Erbe 
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 Seit 13 Jahren lebt der gebürtige 
Hesse in Lübeck. Die große  
Leidenschaft des 41-Jährigen 
ist etwas, was der Wahlhanseat 

als „ein ganz wichtiges Scharnier“ 
bezeichnet. „Ein Scharnier, um Men-
schen für Themen zu begeistern, für 
Theater zu begeistern, Musiktheater, 
Konzert, Schauspiel, wo wir ganz viele 
Programme stricken und Workshops 
machen“, sprüht es aus Winkmann 
förmlich heraus. Theaterpädagogen 
versteht Winkmann „ein Stück weit als 
Öffner, als Vermittler von Kultur.“

Neben dem Weihnachtsmärchen 
oder den Kinderkonzerten sind Mobile 
Produktionen, mit denen in die Schu-
len und Kindergärten gegangen wird, 
oft der Erstkontakt für Kinder, und 
Jugendliche zum Theater. „Man müsse 
genau hinschauen, und nicht nur auf 
die Menschen, die schon das Theater 
kennen, sondern auf die Menschen, 
die (noch) nicht im Theater sind – und 
warum sie nicht im Theater sind. 
Jeden bewegt irgendwas, an Themen 
und Geschichten. Dafür ist die  
Theaterpädagogik ein ganz wichtiges 
Podium“, so Winkmann.

Dieses Mitmachen, diesen Aktions- 
raum zu schaffen, dafür seien die 
Spielclubs da. „Dafür gibt es auch 
die Bürgerbühnen seit zwei Jahren, 
die sich nicht nur auf Kinder und 
Jugendliche beschränken, sondern 

Eintritt Welt

in die ku lturelle

„Die Theaterpädagogik  
ist da, weil sie wichtig ist.“  
Das ist die Kurzformel, mit 

der Knut Winkmann die von 
ihm geleitete Abteilung 

 am Theater Lübeck  
auf den Punkt bringt.

Jahre dabei und haben Kultur für sich 
auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise entdeckt. 

Durch die Clubs werde auch Mut, 
Spielfreude und Offenheit, Achtsam-
keit und Wachsamkeit gewonnen. 
„Theater“, sagt Winkmann, „ist kein 
hermetisch abgeschlossener Tempel.“ 
Das Theater schaue auf das Publikum 
von morgen und dabei kooperiert die 
Theaterpädagogik auch mit vielen 
anderen Institutionen der Stadt, wie 
beispielsweise mit dem Kinder- und 
Jugendhaus Röhre, den Lübecker 
Museen oder der Kirche. 

„Dadurch gelangt man zu anderen 
Blickwinkeln. Wir müssen den  
Dialog schaffen, uns mehr öffnen, und 
den Jugendlichen auf Augenhöhe 
begegnen“, sagt Winkmann, der sich 
wünsche, „dass dieses Podium, die-
ser Rahmen, auch weiterhin Bestand 
hat.“ Den Worten Winkmanns zufolge 
müssten sich gerade Kulturschaffende

ständig hinterfragen, wo neue 
Impulse seien, dürften nie stehen  
bleiben. „Die Hauptsache ist und 
bleibt, dass man diese Möglichkeit 
einer offenen Plattform anbieten 
kann. Ebenso wichtig wie die finanziel-
len Ressourcen sind die Menschen,  
die mit viel Liebe und Leidenschaft 
Theater für und mit anderen  
Menschen machen. Dafür den Raum 
weiterhin zu haben, ist total wichtig.“

Knut Winkmann 
wurde in Wetzlar 
geboren. Er studierte 
Theaterwissenschaft
und Kultur- 
management bevor 
er vor 13 Jahren  
nach Lübeck kam.

„Ich liebe es,  
Theater zu spielen.  

Es ist soviel  
realistischer als  

das Leben.“
Oscar Wilde  

generations- und kulturübergreifend, 
und sogar Nationalitäten übergreifend 
arbeiten. „Das spannende ist, Themen 
zu finden, zu gucken, wen was interes-
siert, und darüber zu sprechen“, weiß 
Winkmann. „Schüler beispielsweise 
schaffen sich einen Raum, sammeln 
Texte, reden über das Thema,  
schreiben Szenen – gerade bei den 
Eigenproduktionen fließt ganz viel 
von ihnen selbst ein.“ 

Oft wisse man nicht, wohin die 
Reise geht. Und die geht dann auch 
mal untypische Wege: „Nämlich 
solche, dass ich auch mal für eine 
Woche die Smartphones eingesam-
melt habe und ein Offline-Tagebuch 
schreiben ließ bei einem Stück über 
Digitale Medien.“ Dabei geht es nie um 
Richtig oder Falsch. Es geht nicht um 
Bewerten, oder irgendwas abzuliefern, 
sondern dass man sich einfach mal 
auf eine Reise begibt, ohne zu wissen, 
wohin das Ausprobieren führt. 

Bei einem der ersten Spielclubs 
waren Jugendliche über mehrere 
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Unterstützung durch  
die Sparkassenstiftung
Seit 2008 wird die pädagogische Arbeit 
mit jährlich 50.000 Euro gefördert.

Wenn Sie mehr erfahren möchten:
Theater Lübeck - Theaterpädagogik  
Beckergrube 6 
23552 Lübeck 
Tel. 0 451 / 70 88 -115 
theaterpaedagogik@theaterluebeck.de 
www.theaterluebeck.de

Die Amateur-Schauspieler legen viel Emotion in ihr Spiel und haben großen Spaß an der Zusammenarbeit.

Das Stück „Who the fu** is snowwhite“ des Jugendspielclubs drehte sich um die Frage 
„Was ist Schönheit in diesem Land?“.

Hier wächst der  
 Theater-Nachwuchs heran

Die Theater-Sommerakademie

 Dabei sind sich die unterschied-
lichen Charaktere auch näher 
gekommen, haben zusammen 

gegessen, sich nach ermüdenden  
Szenen den Nacken massiert und 
gemeinsam die Premiere ihres Stücks 
„Hier und anders“ gefeiert – eine 
berührende, heitere Geschichte über 
Geflüchtete und ihre ersten Erfah-
rungen in Deutschland. Die Motive, 
lebendiger Teil der Bürgerbühne zu 
sein, sind so unterschiedlich wie die 
Menschen darin. Rike Freyermuth ist 
Deutsche. Beim Mitmachen in der 
Bürgerbühne war für die 24-jährige 
Studentin der Austausch unter-
schiedlicher Kulturen „super-
spannend“.  Auch der Sozialpädagoge 
Reza Parnan (59) ist dabei.  

Für den Mann aus dem Iran stehen 
außer dem Spaß auch eigene Ideen im 
Vordergrund. „Auf der Bühne darf 
man auch mahnende Rollen spielen“, 
sagt Parnan, „darf sich einmischen.“

Hier gibt jeder alles
Und so geben die Schauspieler der 
Bürgerbühne alles, weinen, schreien, 
lachen, tanzen oder sprechen ihre 
Monologe. „Die Laienschauspieler ent-
wickeln sich und oft wachsen sie über 
sich hinaus“, sagt Theaterpädagogin 
Frieda Stahmer, die die Bürgerbühne 
„Hier & Anders“ geleitet hat.  Ziel der 
Produktion, für die ein Jahr lang 
geprobt wurde, war es, möglichst viele 
Nationalitäten zusammenzuführen. 
Und zwar unabhängig davon, warum 

sie hier sind. „Sie sind hier – und sie 
sind anders“, erklärt Stahmer das Stück.

So geht es weiter
Auch in Zukunft wird die Bürger-
bühne als fester Bestandteil der thea-
terpädagogischen Arbeit am Theater 
Lübeck weitergeführt.  Und auch 
wenn sich die Ensembles von Stück 
zu Stück anders zusammensetzen, ist 
sich das Team aus China, Polen, 
Syrien, der Ukraine, Kamerun, Portu-
gal, Persien und Deutschland fast 
sicher, dass sie bald wieder gemein-
sam auf den Brettern „für die ganze 
Welt“ stehen werden. Die gemein-
samen Erlebnisse und Erfahrungen 
wird ihnen schon jetzt niemand  
mehr nehmen können. 

 Sie spielen Friseure, Fußballtrainer, 
einen Tanzlehrer oder Kammer- 

jäger, schlüpfen immer wieder in 
andere Rollen. Vor allem in jene des 
„Faulen Kater Josefs“, der am liebsten 
schlafen möchte. Das ist das Stück, 
das 14 Nachwuchsschauspieler des 
Spielclubs am Theater Lübeck auffüh-

ren. Auf der Probebühne zeigen die 
neun bis 21- Jährigen bemerkenswerte 
Kostproben einer gekonnten Mimik 
und Gestik. Sequenzen aus dem Yoga 
und der Meditation, aus Tänzen und 
Ballgedribbel spielen sie von einer  
Perfektion getragen täuschend echt. 
Der Truppe ist anzusehen, dass sie 

Spaß am Theaterspiel haben. Mit neun 
Jahren ist Johannes Marquardt der 
Jüngste im Bunde. Ein bisschen aufge-
regt, ja, das sei er schon noch vor der 
Premiere. „Aber Angst vor vielen Men-
schen aufzutreten, nein, die habe ich 
nicht“, sagt der selbstbewusste Schüler. 
„Es ist so spannend, sich in andere  
Rollen zu versetzen“, sagt der Junge.  
Für Sabrina Hethey (19) ist es eine  
„Supersache, mal eine komische oder 
auch tragische Rolle zu spielen.“ Simon 
Paap spielt seit fünf Jahren Theater.  
Der 15-Jährige: „Hier kann ich in 
andere Rollen schlüpfen.“ Und noch 
etwas ist für die drei Nachwuchsschau-
spieler eine wichtige Erfahrung: „Hier 
mag jeder jeden“, sagen sie unisono.

Intensive Probenarbeit
Seit Oktober 2016 haben die Mitglie-
der des Spielclubs geprobt – jeweils 
wöchentlich und zusätzlich an den 
Wochenenden. „Einige Kinder und 
Jugendliche haben schon Theatererfah-
rungen, aber wir machen auch einen 
Auswahlworkshop, um zu gucken, ob 
es passt“, sagt Theaterpädagogin Katrin 
Ötting. Übrigens treibt der „Faule Kater 
Josef“ auch im kommenden Jahr sein 
Unwesen. Termine stehen noch nicht 
fest, aber es ist sicher, dass der in Szene 
gesetzte Vierbeiner sich wieder mit  
Flöhen umherschlagen wird. 

 E ine weitere wichtige Säule zur pro-
duktiven Themenfindung ist die 

Theater-Sommerakademie. 
Sie fand in diesem Jahr bereits zum 

zehnten Mal statt und zählt mit ihren 
über 60 Mitgliedern zu einer festen 

Größe in der Theaterarbeit. Für viele 
Kinder und Jugendliche ist die  
spielerische Auseinandersetzung  
mit ihrer Stimme und ihrem Körper 
der erste wirkliche Kontakt mit dem 
Theater.

Ein Jahr lang haben neun Akteure aus aller Welt geprobt, diskutiert,  
geplant und verworfen, gelacht und kritisiert. Dann brachten sie  

mit „Hier & Anders“ ein Stück auf die „Bretter, die die Welt bedeuten“. 

Eine wichtige Säule der Theaterpädagogik sind die Jugendspielclubs.  
Begleitet werden sie von einem achtköpfigen Team, das neben Theaterpädagogen aus 

Schauspielern und Regisseuren beseht. Mitmachen können Kinder ab 10 Jahren.

Bürgerbühne 
Bretter für die ganze Welt
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 Der Studiengang „Musik vermit-
teln“ an der Musikhochschule 
Lübeck bereitet die Studenten 

auf verschiedene Berufe der Musik-
pädagogik vor. Neben dem Erlernen 
des Fachwissens sollen sie auch die 
Möglichkeit haben, praktische Erfah-
rungen zu sammeln.

So fanden sich in diesem Frühjahr 
drei Studenten zusammen, um  
ein neues Musik-Festival in Lübeck 
zu realisieren. Betreut von Professor 

Bernd Ruf und unterstützt von vielen 
weiteren Kommilitonen stellten  
sie sich eigenverantwortlich Aufgaben 
aus den Bereichen Technik, Logistik 
und Marketing. Idee der Organisato-
ren war es, das musikalische Können 
der Studenten aller Studiengänge 
der Hochschule auch außerhalb der 
einschlägigen Ensembles sichtbar 
zu machen. Auf dem Echolot Festival 
traten sie deshalb mit ihren privaten 
Bands auf. Entsprechend groß war  

die Bandbreite der Genres: Liebhaber  
von klassischem Rock kamen genauso  
auf ihre Kosten wie Salsa-Begeisterte 
und Fans von Singer-Songwriter- 
Musik.

Am 22. April spielten zehn Bands, 
darunter bereits etablierte wie  
„Pudeldame“ und einige Newcomer  
sieben Stunden lang Live-Musik. Das 
Publikum und die Medien waren  
begeistert. Vielleicht wird es in 2018 
sogar eine Fortsetzung geben.

   Jazz im Herzen unserer Stadt
Inspiriert vom Hamburger Elbjazz-Festival entstand vor über 

drei Jahren die Idee, das TraveJazz-Festival ins Leben zu rufen.

Unte
rs

tü
tz

un
g durch die Sparkassenstiftung

6.500 Euro  für die  Umsetzung  des Projekts
Unterst

üt
zu

ng
 d

urch die Sparkassenstiftung

20.000 Euro 

für Festivals 

seit 2014  

insgesamt 

 Anfang September dieses Jahres 
fand das Travejazz-Festival  

zum vierten Mal auf der Lübecker  
Altstadtinsel statt und ist somit ein 
vergleichsweise junges Projekt in der 
Kulturszene unserer Stadt. Dennoch 
hat das Festival bereits eine große  
Fangemeinde und wurde im Frühjahr 
sogar für den LN-Kulturpreis nomi-
niert. Möglich ist dieser Erfolg durch 
das unbändige Engagement des 
ehrenamtlichen Organisationsstabes, 
der alle Aufgaben mit viel Leiden-
schaft und Know-How meistert.

2016 trat die NDR Bigband mit  
Vladyslav Sendecki im Rahmen des 

                 Festivals auf. Außerdem  

begeisterte das Tingvall Trio das  
Lübecker Publikum und die  
Saxophonistin Su Terry reiste sogar 
aus New York an. Die Liste prominen-
ter Gäste ließe sich noch lange  
weiterführen.

Die Organisatoren kommen somit 
ihrem Ziel immer näher: Sie wollen 
das TraveJazz-Festival zu einer  
Marke machen und Stadt und Region 
durch ihre Arbeit bereichern. 

Es ist bemerkenswert, dass das  
Festival schon jetzt solche Größen  
der Jazz-Musik nach Lübeck lockt.

Unterstützt wird diese Initiative 
von Beginn an von der Gemeinnützi-
gen Sparkassenstiftung.

Im Schuppen 9 gaben 
„Fett & Funky“ mit 
Sänger Matthias Völker 
das Jubiläumskonzert.

Lübecks größtes 
Kinderfest

Frau Holle im schwedischen Bettenhaus 

 Seit 1984 feiern Kinder aus aller Welt 
am letzten Sonntag im April nun 

schon gemeinsam in der Hansehalle. 
„Es soll ein Fest des Friedens sein“, 
so die Vorsitzende des Festkomitees 
Müjgan Barasik. Das große Kinderfest 
geht auf eine Initiative des türkischen 
Staatsgründers Mustafa Kemil Atatürk 
zurück. Er nahm die Konstituierung 
des türkischen Parlaments im April 
1920 zum Anlass, einen Tag zum nati-
onalen Souveränitäts- und Unabhän-
gigkeitstag zu erklären und machte 
diesen zu einem Festtag der Kinder.

In den vergangenen Jahren sind die 
Besucherzahlen und das öffentliche 
Interesse an dem Lübecker Kinderfest 
stetig gestiegen. In diesem Jahr freuten 
sich die Veranstalter über mehr als tau-
send Besucher aus rund 28 Nationen.

Knapp 500 Kinder nahmen aktiv 
an der Gestaltung des Feiertags teil: 
In einem dreieinhalbstündigen Pro-
gramm präsentierten sie Gedichte, 
Volkstänze, Chorgesang und zeigten 
sportliche Choreografien.

Die Sparkassen- 
stiftung fördert diese  
Veranstaltung seit 2015. 

 Frau Holle kennen die meisten aus 
dem gleichnamigen Märchen als 

eine ältere Dame, die über den Wol-
ken lebt. Wenn sie dort ihre Kissen 
ausschüttelt, schneit es auf der Erde. 
In manchen Gegenden Deutschlands 
ist sie auch als Frau Gode, Frau Herke 
oder Frau Frigg bekannt. In spätgerma-
nischer Zeit und im frühen Mittelalter 
wurde Frau Holle in Mitteleuropa als 

hohe Göttin verehrt. Damals glaubten 
die Menschen, sie beherrsche das 
Werden und Vergehen, Regen, Schnee 
und Sturm und alle Naturgewalten. 
Man hielt sie für die allumfassende 
Natur, für Mutter Erde. Zahlreiche 
Geschichten über sie finden sich in 
Sagen und Brauchtümern wieder. 
Ihre bekannteste Rolle aber nimmt sie 
in dem Märchen „Frau Holle“ ein, in 

dem sie ein freundliches, hilfsbereites 
Mädchen mit Gold belohnt und ihre 
faule Schwester mit schwarzem Pech 
überschüttet.

Das tribüHne Theater stellte sich die 
Frage: Wo kauft Frau Holle eigentlich 
all ihre Kissen? Auf diese Frage hat 
das Ensemble eine sehr sympathische 
Antwort gefunden und begleitet Frau 
Holle bei ihrem Besuch im Bettenhaus.

Der Türkische Elternbund 
Lübeck und Umgebung  
richtete in diesem Jahr das  
33. Internationale Kinderfest 
aus – und 1.200 Besucher kamen.

Das tribüHne Theater zeigt im November eine besondere Inszenierung des  
klassischen Märchens im Kleinen Hoftheater. Anschließend wird das Stück durch unsere 
Stadt touren und im März 2018 auf dem 5. Lübecker Kindertheaterfestival zu sehen sein.

Ein junges Musik-
Festival für Lübeck

Das Cargo Schiff ist durch seinen Club bereits für rauschende Feste 
bekannt, doch in diesem Jahr feierte hier ein musikalisches  

Highlight Premiere: Studenten der Musikhochschule Lübeck haben 
in Eigenregie das Echolot Festival aus der Taufe gehoben.

Unterst
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urch die Sparkassenstiftung

4.000 Euro 

für die Durch-

führung des 

Festivals

Das Organisations-
team konnte mit 

der Premiere des 
Echolot Festivals 

sehr zufrieden sein.

Unterst
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ng
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urch die Sparkassenstiftung

1.900  

Euro für die 

Umsetzung 

des Theater-

stücks
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 Mitten auf der schönen  
Altstadtinsel liegt der 
Füchtingshof in der  
Glockengießerstraße in 

unmittelbarer Nähe der Katharinen- 
kirche. Zweifellos ist er einer der  
herausragenden Gänge und Höfe in 
der Lübecker Altstadt. Ursprünglich 
diente die Anlage als Wohnraum für 
Kaufmanns- und Schifferwitwen.  
In den siebziger Jahren wurden die 
Gebäude umgebaut, um sozialen 
Wohnraum zu schaffen. Diese Art der 
Nutzung wurde testamentarisch vom 
Stifter Johann Füchting (1571-1637) 
festgelegt: Der Lübecker Kaufmann 
und Ratsherr verfügte, dass die Hälfte 
seines Vermögens einer Stiftung zum 
Nutzen der Armen zugutekommen 
soll. 1648 wurde der Füchtingshof  
seiner Bestimmung übergeben und  
ist heute Bestandteil des Stiftungs- 
vermögens einer der ältesten  
selbstständigen Stiftungen Lübecks.  

Der Füchtingshof ist in vielen  
Teilen in seiner historischen Subs-
tanz erhalten geblieben. So besitzt bei-
spielsweise das im Füchtingshof  
Nummer 11 gelegene Vorsteherzim-
mer eine der wertvollsten Ausstattun-
gen des 17. Jahrhunderts. Er gilt als 
einer der schönsten erhaltenen 
Innenräume in Lübeck. Das 1640 vom 
Stadtbaumeister Andreas Jäger 

Sanieren, um zu 
schützen

Er gilt wohl mit als schönster Hof in  
der Lübecker Altstadt und dient  

bis heute für alleinstehende, bedürftige  
Damen als Wohnanlage. Die Rede  

ist vom Füchtingshof, der jetzt liebevoll  
instand gesetzt wird.

erbaute, barocke Eingangsportal aus 
Sandstein wurde 1986 vom Bildhau-
ermeister Paul-Heinrich Gnekow  
restauriert. Es wundert nicht, dass die 
gesamte Anlage unter Denkmalschutz 
steht und Bestandteil des Lübecker 
Weltkulturerbes ist. 

Die Wohnanlage wird bis heute an 
alleinstehende, bedürftige Damen  
vermietet. Im Laufe der Jahrhunderte 
ist im Füchtingshof immer wieder 
gebaut und umgebaut worden, auch 
um den geänderten Wohnbedürfnissen 
Rechnung zu tragen und die Substanz 
zu erhalten. Aktuell sind eine Instand-
setzung und eine energetische  
Anpassung der Gebäude notwendig. 

Der Stifter
Der am 16. Juni 1571 in Rietberg gebo-
rene Johann Füchting kam 1587 nach 

Nicht nur im Sommer wunderschön anzusehen: Der prachtvolle, auf der Lübecker Altstadtinsel gelegene Füchtingshof.

Der 1571 in Rietberg in Westfalen  
geborene Johann Füchting brachte es in 
Lübeck bis zum geachteten Ratsherrn.

Lübeck, wo er eine kaufmännische 
Ausbildung absolvierte. Nach seiner 
Ausbildung machte er sich zunächst 
in Visby auf Gotland selbstständig, 
bevor er 1604 nach Lübeck zurück-
kehrte und Bürger der Hansestadt 
wurde. Seine Schifffahrts- und  
Handelsaktivitäten erstreckten sich 
auf den Ostseeraum sowie nach  
England und Spanien. 

1628 wurde er in den Rat der Stadt 
gewählt. Da seine Ehe mit Margareta 
von Lengerke, der Tochter des Kieler 
Bürgermeisters Amelink von Len-
gerke kinderlos blieb, verfügte er, 
dass die Hälfte seines Vermögens für 
eine Stiftung zum Nutzen der Armen  
verwendet wird. Aus einem Teil des 
sehr erheblichen Stiftungsvermögens 
wurde der Füchtingshof erbaut – ein 
Stiftshof als Wohnstift in der Lübe-
cker Altstadt.

Unterstützung durch  
die Sparkassenstiftung
30.000 Euro für die  
denkmalpflegerische Sanierung

Wissen 
Dem Filmregisseur Friedrich Wilhelm  
Murnau gefiel der Füchtingshof so gut,  
dass er ihn bei seinen Lübecker Außen-  
aufnahmen für seinen Film „Nosferatu“  
als Kulisse für zwei Szenen nutzte.
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 Der Rettungsschuppen 
auf dem Leuchtenfeld in 

Travemünde wurde 1865  
erbaut. Im Jahr 1983 erwarb 
der Lübecker Yacht-Club e. V. 
das heute denkmalgeschützte 
Gebäude. Von Anfang an 
nutzte der Lübecker Yacht-
Club es als Ausbildungsstätte 
für Nachwuchssegler. Doch 
was vor vielen Jahrzehnten 
zweckgemäß war, wird den 
heutigen Standards nicht 
mehr gerecht und so wurden 
umfangreiche Sanierungs-
arbeiten notwendig.

Das innere und das nach 
außen sichtbare Erschei-
nungsbild wurden auf- 
gewertet, um dem Rettungs-
schuppen nach seiner 
Umgestaltung eine nachhal-
tige Perspektive zu geben. 

Zu diesem Zweck wurden 
die sanitären Einrichtungen 
von 1994 erneuert und 
behindertengerecht gestal-
tet. Zugleich wurde die  
historische Gleisanlage, die 
noch gut erhalten unter dem 
Fußboden lag, restauriert 
und in die Neugestaltung 
integriert. Im Erdgeschoss 
bietet fortan ein multifunk-
tionaler Raum mit einem 
Tresen und einer Anrichte 
die Möglichkeit der Bewir-
tung durch einen Caterer. 
Im „Clubhaus Leuchtenfeld“ 
– wie der Rettungsschuppen 
nach der Restaurierung 
heißt – sollen in Zukunft 
Schulungen, Workshops und 
weitere Veranstaltungen 
rund um die Themen des 
Yacht-Clubs stattfinden.

 Der Stadtrat gründete das 
Spital als bürgerliche  

Einrichtung. Durch ihre reprä-
sentative Lage am Koberg und 
die ungewöhnliche Gestalt 
dokumentiert sie eindrucks-
voll das Selbstbewusstsein  
der reichen Bürger gegenüber 
dem kirchlichen Machtan-
spruch. Bemerkenswert ist, 
dass das Heiligen-Geist-Hospi-
tal seiner Geschichte bis heute 
treu geblieben ist: in Teilen 
wird es noch immer als Alten- 
und Pflegeheim genutzt. Der 
übrige Teil des Gebäudes 
kann ganzjährig besichtigt 

werden und gehört insbeson-
dere wegen des vom Verband 
Frau und Kultur e. V. organie-
sierten Kunsthandwer-
ker-Weihnachtsmarktes zu 
den meistbesuchten  
Kulturdenkmälern in Lübeck.

Aufgrund erheblicher Schä-
den an der Gebäudehülle 
wurde im Jahr 2013 ein Sanie-
rungskonzept zu verschiede-
nen Bereichen des Heiligen- 
Geist-Hospitals entwickelt. 
Gegliedert nach Prioritäten 
wird dieses Konzept in drei 
Bauabschnitten im Zeitraum 
von 2014 bis 2017 umgesetzt.

Historischer Schuppen  
in neuem Gewand

Restaurierung eines Lübecker Urgesteins

Lange diente der Rettungsschuppen des Yacht-
Clubs als Regattastation, bevor er sanierungs-

bedürftig wurde. Nach dem Umbau wird er  
den modernen Ansprüchen des Clubs gerecht.

Das 1286 erbaute Heiligen-Geist-Hospital ist eines der bedeutendsten Bauwerke  
der Stadt und eine der ältesten bestehenden Sozialeinrichtungen der Welt.  

Seit 1987 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Das Clubhaus Leuchtenfed erstrahlt nach der Restaurierung in neuem  
Glanz und wird jetzt auch für Veranstaltungen genutzt.

Das 1286 erbaute Heiligen-Geist-Hospital ist eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts und wird treuhänderisch von der Hansestadt Lübeck verwaltet.

Martha,  
Clara und  
Veronika   
möchten auch
nach dem
Bundeswett- 
bewerb
gemeinsam
auftreten.
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Wenn Jugend musiziert
„Jugend musiziert“ gibt es seit 1963, und der Wettbewerb  
erreicht inzwischen bundesweit über 20.000 Jugendliche.  

Wir haben mit drei Musikerinnen gesprochen.

 Eines haben drei talentierte 
Nachwuchsmusikerinnen  
gemeinsam: Das Violoncello 
spielen Veronika Graßl (17),  

Clara Herwig (16), und Martha Strich 
(17) bereits seit vielen Jahren. Die 
Schülerinnen erklären die Liebe zum 
Streichinstrument: „Das Cello bildet 
die menschliche Stimmlage genau ab 
– vom tiefen C bis zum hohen Sopran 
mit einer besonders schönen Klang-
farbe“, sagt Martha Strich.Wenn die Cel-
listin über ihr Instrument spricht, 
leuchten förmlich ihre Augen.

Wie bei ihren Mitspielerinnen, die 
im Frühjahr dem Bundesentscheid bei 
„Jugend musiziert“ entgegenfieberten.  
Durch die facettenreichen Klangfarben 
des Instruments kann sich das Quartett 
vielen Musikrichtungen, neben Klassik 
auch Jazz, öffnen. „Dadurch können 
wir uns gut ergänzen“, sagt Clara Her-
wig. Ob Rhythmus, Begleitung, Akkord 
oder Melodie – das Cello biete eine 
perfekte Möglichkeit des Zusammen-
spiels. Es ist ein schöner, aber auch 
arbeitsreicher Weg, den die jungen 

Frauen gemeinsam beschreiten: „Wir 
müssten öfter zusammen üben, als 
wir es tun“, sagt Veronika Graßl und 
lacht. Einmal pro Woche versuchen 
die Cellistinnen zusammen zu proben. 
Dazu dann der Cellounterricht und das 
tägliche Üben zuhause. Klassik, Tango, 
Bolero, selbst Fetziges zählt zum  
Repertoire der begabten Cellistinnen.

Ein gemeinsamer Wunsch
Hans-Christian Schwarz ist der  
Musiklehrer der jungen Frauen. „Ihm  
verdanken wir sehr viel“, sagen die 
Musikerinnen, die den ersten Cellis-
ten der Lübecker Philharmoniker 
vor allem wegen seiner Menschlich-
keit schätzen. Einen gemeinsamen 
Wunsch haben die Damen: Auch  
nach dem Bundeswettbewerb wollen 
die vier zusammen auftreten. Einen 
kleinen Vorgeschmack verraten sie 
schon: „Wir haben alte Schlager für 
Violoncelli ausgegraben“, sagt Martha. 
„Mal sehen, vielleicht spielen wir  
das mal in einem Altenheim – nur so 
aus Spaß.“ 

Unterstützung durch  
die Sparkassenstiftung
Die Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt 
„Jugend musiziert“ von Beginn an. Die  
Förderung reicht von finanzieller Unterstüt-
zung, über die Vergabe von Sonderpreisen 
bis hin zur Ausgabe von Stipendien.  
Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung  
zu Lübeck fördert außerdem 2017 den  
Landeswettbewerb Schleswig-Holstein,  
der im vergangenen März in den Räumen 
der Lübecker Musikhochschule und der  
beiden Lübecker Musikschulen stattfand. 
Die Bandbreite der Kategorien reichte von 
klassischen Solo-Wertungen wie Klavier und 
Harfe über Streicher- und Bläser-Ensembles 
bis hin zu Pop-Gitarre und Neuer Musik.  
120 Teilnehmende erhielten Bestnoten.  
Von ihnen qualifizierten sich 84 für  
den 54. Bundeswettbewerb in Paderborn.

Wenn Sie mehr erfahren möchten
Lübecker Musikschule 
Rosengarten 14-18 
23552 Lübeck 
info@luebecker-musikschule.de 
Tel. 0 451 / 7 13 31 
Fax 0 451 / 70 59 42 
Leitung: Ralph Lange

Bundeswettbewerb 2018
Im Mai 2018 wartet ein weiteres musi- 
kalisches Highlight auf Lübeck. Dann wird 
der 55. Bundeswettbewerb von „Jugend  
musiziert“ in unserer Hansestadt ausgetra-
gen. Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung  
unterstützt auch diese Veranstaltung mit 
einer umfangreichen Förderung.
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Jugend musiziertKULTURELLES ERBE Schützen und sanieren



Die Gemeinnützige 
Sparkassenstiftung will die Lübecker 
Tradition des bürgerschaftlichen 

Engagements bewahren. So investierte sie 
seit 2004 rund 7,9 Mio. Euro für eine 

lebendige  
Bürgergesellschaft 
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 L übeck ist Heimat zahlreicher gemeinnütziger Organisati-
onen, die vom großen Engagement ehrenamtlicher Kräfte 
geführt werden. Die Stiftung hat sich mit ihrem dritten 
Schwerpunkt „Für eine lebendige Bürgergesellschaft“ 

insbesondere die Unter stützung des Ehrenamts auf die Fahne 
geschrieben. Aus insgesamt 66 Einsendungen wählte eine Jury 
die TOP 20 aus. Anschließend entschieden die Lübeckerinnen 
und Lübecker in einer Abstimmung selbst, welche zehn Projekte 
eine Förderung von jeweils 20.000 Euro erhalten. Insgesamt gaben 
11.319 Personen ihre Stimme für ihren Favoriten ab.

200 000 €  für ZehnHier sind die Gewinner
Im Jubiläumsjahr der Sparkasse  

hat unsere Stiftung in  
Kooperation mit den Lübecker 

Nachrichten die besten Ideen für 
gemeinnützige Projekte  

ausfindig gemacht und diese mit  
Fördermitteln ausgestattet.

Die Sparkassenstiftung wünscht allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg mit ihren Projekten! 

Förderverein Circus Charivari Lübeck e. V.
Aktuell proben 30 junge Artisten des Circus Charivari für ein  
artistisches und musikalisches Gesamtkunstwerk. Im Herbst 2017  
soll es sechs Aufführungen in Lübeck geben und auf Tournee in  
die Benelux-Länder gehen. Die Fördermittel werden für den Ausbau  
der Jugendarbeit und die zehnwöchige Tournee verwendet.

Tontalente e. V.
Unter dem Titel „Unser Zuhause - unser Lied“  
komponieren und texten 40 Eichholzer Kinder mit un-
terschiedlichen kulturellen Wurzeln ein gemeinsames 
Heimatlied. Außerdem entstehen eine professionelle 
Studioaufnahme und ein Musikvideo. Unsere  
Förderung ermöglicht die Umsetzung des Projekts. 

Förderverein Altstadtbad 
Krähenteich e. V.
Der Förderverein möchte das Eingangs-
gebäude des Altstadtbades umfassend 
sanieren, um es besser für den Bade-
betrieb und die Vereinsarbeit nutzen 
zu können. Mit unserer Unterstützung 
erstrahlt das Altstadtbad-Gebäude in 
neuem Glanz. 

Bauspielplatz Roter Hahn e. V.
Mit dem Projekt „Das leuchtende Mittelalter“ gestaltet 
der Verein seine Holzkirche St. Nikolai mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen um. Durch unsere 
Förderung entstehen unter professioneller Anleitung 
Bildhauereien, Schnitzkunst und Malereien.

Ev.-Luth.  
Kirchengemeinde 
in St. Jürgen
Die Kirchengemeinde bietet 
eine einjährige Jugend- 
Teamer-Ausbildung für  
Jugendliche ab 14 Jahren an. 
Sie werden zur Anleitung von 
Gruppen befähigt, erlernen 
Methoden der Organisation 
von Veranstaltungen und 
Fahrten. Mithilfe unserer  
Förderung kann die Gemeinde 
die Ausbildung für weitere 
zwei Jahre finanzieren. 

Kirchengemeinde 
Kücknitz
Die Kirchengemeinde realisiert 
das Projekt „Werkstattarbeit mit 
Jungs“ für Jungen ab 13 Jahren. 
Unter fachkundiger Anleitung 
reparieren die Jugendlichen Altes 
und lassen Neues entstehen. Sie 
entwickeln dadurch handwerk-
liche Fähigkeiten und werden 
durch Erfolgserlebnisse in ihrer 
Persönlichkeit gestärkt. 

Team Bananenflanke  
Lübeck e. V.
Im Rahmen des Projekts „Die Liga  
der wahren Helden“ spielen geistig  
behinderte Kinder und Jugendliche  
regelmäßig Vereinsfußball. Darüber  
hinaus wird die Bananenflankenliga ®  
als fester Bestandteil im Angebot  
des Vereins etabliert. Durch unsere  
Förderung konnte außerdem ein mobiler 
Soccer-Court angeschafft werden. 

Kunst  
am Kai e. V.
Seit 2014 findet in der 
Hafenhalle jährlich das 
zeitgenössische Musik-
theater-Festival statt 
und schon jetzt ist es 
ein fester Bestandteil  
der Lübecker Kultur- 
szene. Mithilfe unserer 
Förderung erwerben 
die Veranstalter  
eine Lichtanlage,  
zugeschnitten auf  
die Bedürfnisse des  
Festivals.

Mentor Lübeck e. V.
Unter dem Titel „Leseförderung auf neuen Wegen“ möchten 
die Leselernhelfer verstärkt neue Medien einsetzen.  
Zu diesem Zweck werden Laptops und Tablets angeschafft. 
Durch unsere Förderung werden außerdem regelmäßige 
Schulungen für die Mentoren stattfinden. 

Gemeinnütziger Verein  
Lübeck-Schlutup e. V.
Der Verein richtet unter anderem Ruhezonen, Grillgelegen-
heiten und Fitness-Geräte auf dem Gelände des Freibades 
Schlutup ein, um die Attraktivität des Bades zu steigern. 
Darüber hinaus wird ein Sonnensegel über dem Kinderbecken 
installiert, das die kleinen Badegäste vor zu viel Hitze schützt.
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Andernfalls verbleibt das Moor in die-
sem Zustand und wird als Zwischen-
moor bezeichnet.

Das müssen Sie genauer erklären – 
wie wachsen Moore?
Ein Niedermoor wächst aufgrund der 
Torfmoose. Die Torfmoospflänzchen 
besitzen neben den normalen grünen 
Blattzellen auch Speicherzellen. Damit 
sind sie in der Lage, das 20-30fache 
ihres Eigengewichts an Wasser zu 
speichern. Selbst im abgestorbenen 
Zustand wirkt das Torfmoos wie ein 

 Entgegen ihrem düsteren 
Image haben Moore viele posi-
tive Effekte auf die Umwelt. 
Gesunde Moore sind phantas-

tische Klimaschützer, weil sie Kohlen-
stoff binden. Mit 145.000 Hektar ist 
Schleswig-Holstein eines der moor-
reichsten Gebiete Deutschlands. Der 
Anteil der natürlichen Moor-Biotope 
beträgt jedoch nur noch sieben Pro-
zent (10.300 Hektar).

Das Forstamt Lübeck schützt die 
Moore und vernässt bereits ausge-
trocknete Gebiete. Die Gemeinnützige 
Sparkassenstiftung stellte für die 
Renaturierung von fünf Moor-Stand-
orten im Stadtwald Lübeck 19.500 
Euro bereit. Damit werden insgesamt 
25,5 Hektar Moor gerettet. Über die 
Situation unserer Moore haben wir 
mit Lübecks Forstdirektor Knut Sturm 
gesprochen.

Herr Sturm, welche Arten von Mooren 
gibt es überhaupt in Lübeck? 
In unserem Stadtwald gibt es zum 

Ein phantastischer 
Klimaschützer

Das Moor.

Heute sind viele Moore 
bedroht. Jahrhunderte-
lang wurden sie abge-
torft, trockengelegt und 
zu Weiden und Acker-
land umgewandelt. Das 
Forstamt Lübeck hat 
es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Waldmoore 
zu schützen. Wir haben 
bei Forstdirektor Knut 
Sturm nachgefragt, war-
um das so wichtig ist.

Beispiel im Lauerholz Niedermoore 
und Hochmoore.

Niedermoore bilden eine Mulde im 
Boden. Sie sind durch ihre Verbindung 
zum Grundwasser oder zu einem 
anderen Gewässer recht nährstoff- 
und basenreich. Mit der Zeit fällt orga-
nische Substanz in das Moor – Blätter, 
Pflanzen oder ganze Bäume – und das 
Moor wächst.

Hochmoore können bei einem 
Überschuss an Regenwasser aus 
Niedermooren entstehen. Sie sind 
nährstoffärmer und saurer als 

Schwamm. So entstehen Schichten, 
die das Moor in die Höhe wachsen 
lassen.

Der Begriff „Renaturierung“  
lässt erahnen, dass die natürlichen 
Moorgebiete durch menschliches 
Einwirken beschädigt wurden. Was 
genau ist geschehen?
Die Moorflächen wurden zur land-
wirtschaftlichen Nutzung kultiviert. 
Darum wurden die Moore entwässert 
und Regenwürmer und Insekten 
begannen den Boden zu zersetzen.  
Um vor diesen Tieren geschützt zu 
sein, brauchen Moore einen hohen 
Wasserspiegel.

Wie reagiert die Umwelt auf die  
Entwässerung von Moorflächen? 
Das Gebiet verliert hochspezialisierte 
Tier- und Pflanzenarten. Diese Pflan-
zen wachsen nicht so schnell wie 
andere und würden unter einfacheren 
Bedingungen verdrängt werden. Ein 
gutes Beispiel sind die Fleischfresser. 
Diese Pflanzen holen sich den notwen-
digen Stickstoff und die Mineralsalze 
aus den Insekten, die im Moor leben. 
Auch wenn Moore kein artenreicher 
Lebensraum sind, findet man einige 
Arten nur dort.

Durch die Verdunstung des Bodens 
wird außerdem Kohlenstoff in die 
Atmosphäre abgegeben, wie beim 
Autofahren. Natürlich belassene 
Moore hingegen speichern Kohlendi-
oxid in Form von Fotosynthese-Pro-
dukten, die nicht zersetzt werden. 
Das Moor wächst und speichert damit 
organische Biomasse, also CO2.

Wie gehen Sie bei der  
Renaturierung vor?
Die Vorgehensweise ist unterschied-
lich. Im Zuge der Kultivierung wurden 
um eines der Moore Entwässerungs-
gräben gezogen. Die machen wir zu, 

Niedermoore. Entsprechend finden 
wir dort hochspezialisierte Pflanzen-
arten, wie z. B. Sonnentau.

Außerdem gibt es „Saure Zwischen-
moore“. Der Name beschreibt ein 
Stadium zwischen Nieder- und Hoch-
moor. Wächst die Torfschicht eines 
Niedermoors über den vom Boden-
wasser beeinflussten Bereich hinaus, 
wird es sowohl von Grundwasser als 
auch von Regen gespeist. Dadurch sin-
ken pH-Wert und Nährstoffgehalt. In 
niederschlagsreichen Regionen kann 
sich so ein Hochmoor entwickeln. 

Forstdirektor  
Knut Sturm und 

seine Mitarbeiter 
kämpfen für den 

Erhalt der  
Lübecker Moore.

Wenn es kaputt- 
gemacht wurde, 
bleibt es kaputt.  

Sie müssen sich ein 
Moor wie ein Lebe- 

wesen vorstellen.     

Knut Sturm
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WEITERE PROJEKTE

Erlebnispädagogik  
im Camp Tilgenkrug  
EXEO e. V. veranstaltet als au-
ßerschulischer Bildungsträger   
Klassenfahrten, Wanderungen 
und Ferienprogramme zur  
Förderung der Persönlichkeits- 
und Umweltbildung. Im Camp 
Tilgenkrug in Israelsdorf hat 
der Verein einen attraktiven 
Anlaufpunkt für seine Gäste 
gefunden. Schulklassen  
können hier ihren Ausflug am 
Lagerfeuer ausklingen  
lassen oder an kalten Tagen  
eine erholsame Pause in den  
lauschigen Räumlichkeiten 
verbringen. In einer Werkstatt 

können die Kinder werkeln, in 
einem Außenofen können sie 
ihr eigenes Brot zubereiten.

Unterstützung durch  
die Stiftung

20.000 Euro für die Sanierung 
des Camp-Geländes.

Hörspaziergang auf  
dem Rittbrookpfad

Auf einer Strecke von fast 4 Ki-
lometern führt ein neuer Rund-
weg durch den Lübecker Stadt-
wald. Verschiedene Medien 
bringen besonders den jungen 
Besuchern den Wald näher: Ein 

Comic begleitet sie auf ihrem 
Waldspaziergang, ein Hörspiel 
erlaubt es, den Blick schweifen 
zu lassen, Hinweis-Tafeln ma-
chen auf ungewöhnliche Struk-
turen und besondere Phänome-
ne des Waldes aufmerksam und 
die „Lauerholz-App“ lädt die 
Kinder in ein interdisziplinäres 
Klassenzimmer ein. Der Haup-
teingang zum Rittbrookpfad 
befindet sich an der Reitschule 
„Am Rittbrook“.

Unterstützung durch  
die Stiftung

25.000 Euro für die Errichtung 
des Themenweges.

damit das Wasser im Gebiet bleibt. 
Den Rest übernimmt die Natur allein. 
Meine Förster und ich waren über-
rascht, wie schnell sich das Wasser 
wieder in den Mooren ansammelte.

Wie lange dauert es, bis die Moore 
revitalisiert sind?
Der Zeitfaktor hängt von der Aus-
gangslage ab. In unseren Fällen ist 
die Lage gut. Wir haben bereits ein 
Niedermoor revitalisiert, das von 
Fließgewässer umgeben ist. Wir haben 
die Bachsohle angehoben, um das 
Wasser in den Moorkörper umzuleiten 
und den natürlichen Wasserstand zu 
erreichen. Schon nach kurzer Zeit sind 
wieder Pflanzen gewachsen – als hät-
ten sie darauf gewartet!

Das heißt, dass sich ein trockengeleg-
tes Moor komplett erholen kann?
Nein, wenn es kaputtgemacht wurde, 
bleibt es kaputt. Sie müssen sich ein 
Moor wie ein Lebewesen vorstellen. 

Was sie machen können, ist die Moor-
bildung wieder anzustoßen. Das errei-
chen wir, indem wir die Entwässerung 
stoppen.

Wenn das Moor wiederbelebt wird, 
bekommen einige Pflanzen und Tiere 
nasse Füße. Müssen sie umsiedeln? 
Im Hochmoor leben nur wenige spe-
zialisierte Tier- und Pflanzenarten. Es 
gibt weder Fische in sauren Wassern, 
noch gibt es Schnecken, Muscheln 
oder Krebse. Allerdings beherbergen 
Hochmoore eine hohe Vielfalt an 
Insekten. Im Sommer fallen die zahl-
reichen Libellen im Hochmoor auf. 
Libellen lieben feuchte Standorte, 
darunter sowohl Hoch- als auch Nie-
dermoore. Es sterben auch ein paar 
Bäume. Das ist ein normaler Prozess, 
den man eben ablaufen lassen muss.

Was fasziniert Sie persönlich an  
Mooren, Herr Sturm?
Für mich sind die Moore ein 

spannender naturnaher Lebensraum, 
weil sie genau wie der Wald viele posi-
tive Effekte haben. Ich kann anhand 
der Moore die Themen Klima- und 
Naturschutz anschaulich erklären und 
die negativen Auswirkungen einer 
Umnutzung erläutern. Das fasziniert 
mich an Mooren. Außerdem beein-
druckt mich ihre Schönheit, gerade 
wenn sie in Kombination mit Wald, 
Seen und Fließgewässern auftreten.

Wir danken für das Gespräch,  
Herr Sturm.

Für mich sind  
die Moore  

ein spannender  
naturnaher  

Lebensraum,  
weil sie genau wie der 

Wald viele positive 
Effekte haben. 

Knut Sturm

Seit Jahrhunderten sind Moore die Bühne für Schauergeschichten. Der Mensch verbindet immer etwas Gespenstisches mit den 
Mooren. Und trotzdem strahlen sie eine Faszination aus und sind Gegenstand vieler Legenden.

Die Gattung Sonnentau zählt zur Fami-
lie der Sonnentaugewächse und bildet 
mit ihren annähernd 200 Arten die 
zweitgrößte Gattung fleischfressender 
Pflanzen. Charakteristisch sind ihre mit 
Klebedrüsen besetzten Blätter, die  
ihr den Fang von Beute ermöglichen.

Die Frühe Adonislibelle oder auch 
Adonisjungfer ist eine Kleinlibellenart. 
Sie wird maximal 45 mm lang und ihre 
Flügelspannweite beträgt maximal  
70 mm. Ihren Namen verdankt sie ihrer 
rot-schwarzen Färbung, die an das  
rotblühende Adonisröschen erinnert.

Die Ölkäfer sind eine Käfer-Familie  
mit weltweit etwa 2.700 Arten. Davon  
leben etwa 30 Arten in Mitteleuropa.  
Auf diesem Bild ist ein Käfer der  
Gattung „Meloe“ zu sehen. Bei Gefahr 
können die Käfer aus dem Kniegelenken 
eine ölige Flüssigkeit abgeben,  
die Fressfeinde abschrecken soll.

Das Schmalblättrige Wollgras gehört 
zur Familie der Sauergrasgewächse.  
Es ist eine kennzeichnende Art von 
Hoch- und Zwischenmooren. Die mehr-
jährige Pflanze erreicht Wuchshöhen 
zwischen 20 und 90 cm. Die aufrechten 
Stängel haben einen runden  
Querschnitt und sind beblättert.

Der Grus Grus wird auch Grauer-  
oder Eurasischer Kranich genannt. 
Aufrecht stehend kann er bis zu  
1,30 m groß werden mit einer Flügel-
spannweite bis zu 2 m. In freier Wild-
bahn liegt seine Lebenserwartung bei 
bis zu 35 Jahren.

Moor-Lexikon

Unterstützung durch  
die Sparkassenstiftung
Für die Renaturierung von fünf 
Moor-Standorten im Stadtwald Lübeck 
19.500 Euro.

Wenn Sie mehr erfahren möchten:

www.gemeinnuetzige- 
sparkassenstiftung-luebeck.de
www.planet-wissen.de
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 Von Fußball über Schwim-
men bis Tischtennis 

oder Boxen: Die Möglichkei-
ten, sein sportliches Talent 
einzubringen, sind in den 
Lübecker Sportvereinen breit 
gefächert. Kaum etwas ver-
bindet Menschen schneller, 
als gemeinsam Sport zu trei-
ben. Angetrieben von dieser 
Erkenntnis haben Vertreter 
der Lübecker Sportvereine, 
der Hansestadt Lübeck und 
Stiftungen 2016 den Runden 
Tisch „Integration durch 
Sport“ ins Leben gerufen. 
Gemeinsam entwickelten sie 
ein Konzept, um erwachsenen 
Geflüchteten eine kostenlose 
Mitgliedschaft in einem Sport-
verein zu ermöglichen. Aktuell 
sind etwa dreißig Prozent der 
Lübecker Vereine an konkre-
ten Integrationsprogrammen 
beteiligt. Der folgende Erfah-
rungsbericht zeigt, welches 
Potenzial sich dadurch auch 
für die Vereine ergibt.

 Bassel Rahmouni kam im Früh-
jahr 2016 zu uns. Von Anfang an 
sprachen wir irgendwie die glei-

che Sprache – mit Händen und Füßen 
und einer Mischung aus englischen, 
deutschen und arabischen Wörtern. 
Schon in der zweiten Woche über-
raschte Bassel uns mit seinem ersten 
vollständigen deutschen Satz, der zum 
Motto unserer Gemeinschaft wurde: 
„Ich liebe Tischtennis“.

Nach kurzer Zeit war es Bassel, der 
unserem Verein half: Es gab einen 
Todesfall in unserem Trainerteam und 
ich als Jugendwart hatte einen Unfall. 
Bassel übernahm mit Unterstützung 
anderer Spieler das Kindertraining. 
Beim abendlichen Erwachsenentrai-
ning gerieten einige von uns dann an 
ihre körperlichen Grenzen, nachdem 
sie sich am Trainingstisch mit Bassel 
gemessen hatten. Schnell war klar, 
dass er ein Spieler für die 1. Herren-
mannschaft sein würde. Mit seiner 

Spielstärke trägt Bassel die Mann-
schaft aktuell im Aufstiegsrennen.

Unsere Sportlergemeinschaft freut 
sich über den Neuzugang, wir lernen 
viel über Bassels Kultur. Unser Buffet 
nach den Punktspielen bot plötzlich 
auch Geflügelbockwurst.

In unserer Gruppe organisieren  
wir Mitfahrgelegenheiten, weil die 
Busverbindung zur Halle für Bassel 
sehr ungünstig ist. Mit Hilfe der 
Gemeinnützigen Sparkassenstiftung 
haben wir weitere Hürden gemeistert. 
Die Mitgliedsbeiträge werden von  
der Stiftung erstattet, die nötige Sport-
kleidung und Schläger finanziert der 
Landessportverband.

Aufschlag in ein  
neues Leben

Förderprogramm 
„Integration  
durch Sport“

Stefan Jürgens (44) ist Jugendwart der Tischtennis- 
Abteilung im Sportverein Gut Heil von 1876 e. V. Im letzten  
Jahr nahm die Abteilung den Syrer Bassel Rahmouni  
in ihre Sportgemeinschaft auf. Stefan Jürgens beschreibt,  
wie Integration durch Sport gelingen kann.

In Lübeck leben derzeit 
rund 2.500 Geflüchtete. 
Viele von ihnen suchen 
nach einer Möglichkeit, 
sich zu integrieren, um 
in Lübeck ein neues 
Leben aufzubauen. Die 
Mitgliedschaft in einem 
Sportverein kann dabei 
helfen. Die Gemeinnüt-
zige Sparkassenstiftung 
unterstützt das  
Programm „Integration 
durch Sport“ in Lübeck 
mit 15.000 Euro.

Bassel Rahmouni (44), 
vierfacher Familien- 
vater, stammt aus  
Aleppo, wo er Inhaber 
eines kleinen Betriebs 
für Innengestaltung 
war. Die Familie 
Rahmouni wurde auf  
ihrer vierjährigen 
Flucht zeitweise  
getrennt. Seit Oktober 
2015 lebt Bassel 
Rahmouni mit seiner 
Frau und den  
Kindern in Lübeck.

Unterstützung durch  
die Sparkassenstiftung
Mitgliedsbeiträge für Geflüchtete in  
Lübecker Sportvereinen

Darum 
engagiere 
ich mich   

ehrenamtlich
In Lübeck hat ehrenamtliches 
Engagement Tradition und ist 
bis heute für viele Menschen 
eine Selbstverständlichkeit. 
Ihr Einsatz ist unverzichtbar 
für unser Gemeinwesen und 

verdient große Anerkennung. 

Verschwendung umwandeln 
in Hilfe für benachteiligte Mit-

menschen“ – seit ich vor 20 Jahren von 
dieser Idee erfuhr, bin ich davon überzeugt 
und begeistert. Über 200 ehrenamtliche 
Helfer versorgen über 2.000 Bedürftige  jede 
Woche an 7 Verteilstellen mit Lebensmitteln. 
Für unsere Arbeit werden wir auf vielfältige 
Weise belohnt: die Begegnungen mit dank-

baren Kunden, enga-
gierten Spendern und 
Mitarbeitern, die zu 
Freunden geworden 
sind, machen unser 
Leben reich. Gerade im 
Alter tut es gut, sich 
noch nützlich zu fühlen 
für andere Menschen.“

Dr. Susanne Dummler 
Ehrenamtliche beim Lübecker Tafel e. V.

In einer Welt, die geprägt ist 
von digitalen Medien, möchte 

ich das Gesellschaftsspiel stärken,  
um durch das analoge Erlebnis zu ent-
schleunigen. Für mich ist das schon fast 
eine Mission geworden, die ich gern zusam-
men mit Ludo Liubice e. V. umsetze. Der Fo-
kus unserer Arbeit liegt bei der Förderung 
von Kindern und Jugendlichen, wobei uns 

das Spielen zusam-
men mit den Eltern 
besonders wichtig ist. 
Ich freue mich jedes 
Mal, in die glücklichen 
Augen meiner großen 
und kleinen Mitspieler 
zu sehen.“

Oliver Benecke 
Vorstand des Ludo Liubice e. V.

Meine Aufgabe ist es,  
Konfirmanden zu begleiten 

und zu unterstützen. Mir gefällt  
diese Jugendleitungsarbeit, weil  
ich so selber immer wieder neue Erfahrun-
gen sammeln kann, viel Umgang mit jungen 
Menschen habe und neue Persönlichkeiten 
kennenlernen kann. Ein Nebeneffekt dieser 
Jugendarbeit ist, dass ich mir meiner  

Leitungsverant- 
wortung bewusster  
geworden bin und  
für mein späteres  
Arbeitsleben wichtige 
Impulse mitnehme.

Fiona Sippel 
Jugendleiterin St. Andreas Kirchengemeinde 

Als Vorsitzender unseres  
Ortsvereins habe ich die  

großartige Möglichkeit, mit Gleich- 
gesinnten die Entwicklung unseres Stadtteils  
voranzutreiben. Es ist schön, der Gesellschaft 
diesen Dienst erweisen zu dürfen, da der Ge-
meinsinn die Schaffenskraft des Einzelnen för-
dert. Frage nicht was andere für dich tun kön-
nen, sondern packe an, was in Deiner Macht 

steht und gehe mit gu-
tem Beispiel voran. Auf 
diese Weise haben wir 
in Schlutup bereits viel 
erreicht und ich hoffe, 
dem kleinsten Lübecker 
Stadtteil und seinen 
Menschen noch lange 
dienen zu dürfen.“

Achim März 
Vorsitzender Verein Lübeck-Schlutup e. V.

“Ich engagiere mich ehren-
amtlich in der DLRG, weil ich 

einen Beitrag für unsere Gesellschaft 
leisten möchte und auch später sagen kann: 
„Ich habe geholfen“. Es ist ein sehr schönes 
Gefühl, wenn während meines Wachdiens-
tes am Strand ein kleines Kind zu mir 
kommt und sich lächelnd bei mir dafür  
bedankt, dass ich ihm in der Schwimmhalle 

das Schwimmen bei-
gebracht habe und 
jetzt auf seine Familie 
am Strand aufpasse. 
Außerdem fühle  
ich mich durch die  
Gemeinschaft und das 
Kameradschaftsgefühl 
sehr wohl in der DLRG.“

Lina Voigt 
Ehrenamtliche beim DLRG Lübeck e. V.

Die ehrenamtliche Tätigkeit im 
1. FC Phönix war für mich eine 

selbstverständliche Pflicht. Ich habe 
in drei Jahrzehnten als aktiver Fuß-
ballspieler  im Verein immer wieder vom 
Engagement Dritter profitiert, langjährige 
Freundschaften geschlossen und auch  
berufliche Kontakte festigen können. Als 
mir im Jahr 1978 der Vorsitz angetragen 

wurde, war es Zeit,  
von diesen positiven 
Erfahrungen etwas  
zurückzugeben.

Gert-Friedrich Schneider 
1. Vorsitzender des 1. FC Phönix Lübeck

Nach Beendigung meines  
aktiven Berufslebens, wollte ich  

einen Teil meiner neugewonnenen Freizeit 
für eine ehrenamtliche Tätigkeit nutzen. Ich 
landete nach reiflicher Überlegung beim 
Landschaftspflegeverein Dummersdorfer 
Ufer. Mir gefällt besonders die Vielfalt der 
Projekte, in denen ich helfen kann. Hier nur 
einige Beispiele: Bau und Gestaltung eines 

Dioramas für die  
Naturwerkstatt Priwall, 
Kiebitzschutz  
auf dem Priwall und  
Exkursionen mit  
unserem Arbeitsboot 
„HYLA“ in die  
Pötenitzer Wiek zur  
Seeschwalbeninsel.“

Reinhard Falter
Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e. V.

In der Siedlung Rangenberg 
aufgewachsen, im Hochofenwerk 

die Ausbildung zur Chemielaborantin absol-
viert und dann das Werk aus den Augen verlo-
ren. Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht 
im Förderverein des seit einigen Jahren beste-
henden Industriemuseums mitarbeiten wolle. 
Für mich stand fest:  Was man kennt, möchte 
man bewahren. Das Museum stellt für mich eine 

Art Heimat dar, die es 
wert ist, zu erhalten. Bei 
jeder drohenden Schlie-
ßung des Museums galt 
für mich: Jetzt erst recht, 
Ärmel hoch und Einsatz 
zeigen. Es hat sich ausge-
zahlt für das Museum 
und damit auch für mich.“

Helga Martens Vorsitzende Verein für  
Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e. V.
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