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VORWORT

Stiftungsporträt

Unser
Stiftungsporträt

Gemeinnützige
Initiatoren

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser
Gemeinnützige
Sparkassenstiftung

„Lübeck ist für uns etwas Besonderes – Königin der Hanse
und Heimat unserer Stiftung.“
Doch was macht Lübeck eigentlich so lebenswert? Jede und jeder einzelne von
uns hat bestimmt eine ganz individuelle Antwort auf diese Frage. Es gibt Orte, mit
denen wir die Erinnerung an eine besondere Begegnung verbinden, Gebäude,
die jahrhundertealte Geschichten erzählen und viele unterschiedliche Menschen,
die unser persönliches Umfeld und unsere
Gemeinschaft ausmachen.

Sparkasse zu Lübeck

Werte schützen

Wichtig ist für uns, einen möglichst objektiven
Blick auf die Dinge zu wahren, wenn wir
natürlich auch leidenschaftlich über die mögliche Unterstützung zahlreicher Projekte
diskutieren. Aus diesem Grunde haben wir
jemanden gefragt, der nicht in Lübeck
geboren ist und unsere Stadt doch sehr gut
Der Vorstand der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung (von links):
kennen- und lieben gelernt hat: So steigen wir
Wolfgang Pötschke, Titus Jochen Heldt und Frank Schumacher
mit einem Spaziergang durch die Lübecker
Innenstadt in dieses Magazin ein und lassen uns von der gebürtigen Italienerin
Mariella Beltrami erklären, warum sie sich in Lübeck so wohlfühlt und was
sie vielleicht auch vermisst.

Kunden

Der Kreislauf für
gesellschaftliches
Engagement

Natürlich ist die Gemeinnützige Sparkassenstiftung nicht nur in der Lübecker
Innenstadt, sondern im gesamten Stadtgebiet aktiv. Wir sind davon überzeugt, dass
jede Lübeckerin und jeder Lübecker bereits von einer unserer Förderungen
oder Projekte protiert hat. Und so lassen wir den Blick beispielhaft in alle Lübecker
Stadtteile schweifen und stellen gemeinnützige Projekte aus unserer Stiftungsarbeit und die engagierten Menschen vor, die diese erst möglich machen.

Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung ist mit ihrem Selbstverständnis und ihrem Wirken tief in Lübeck verwurzelt. Seit 2004
fördert sie gemeinnützige Initiativen in der Hansestadt.

Ihre
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Frank Schumacher
stellv. Vorstandsvorsitzender

Titus Jochen Heldt
Vorstandsmitglied

Unsere
Leitgedanken
In der Förderpraxis orientieren sich
die Gremien der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung an drei Leitgedanken:

Illustration: Barbara Müller-Breitenbach

Foto: Olaf Malzahn

Wir gehen tagtäglich durch diese Stadt und
erfreuen uns an ihrer Schönheit. Gleichzeitig
sehen wir in unserer Stiftungsarbeit das
große Potenzial einer so aktiven und engagierten Bürgergesellschaft wie unserer.

Wolfgang Pötschke
Vorstandsvorsitzender

Lübecker

Lübeckerinnen

Seit 2004 ist die Gemeinnützige
Sparkassenstiftung ein wichtiger Akteur
und lebendiger Förderer für bürgerschaftliches Engagement in Lübeck.
In ihrem Wirken genießt die Stiftung
einen Heimvorteil, denn sie ist nah
an den Menschen in Lübeck und den
Herausforderungen vor Ort. Das
erleichtert die Entscheidung über die
Vergabe der verfügbaren Fördermittel und ermöglicht eine Beurteilung
der Wirkung der Fördermaßnahmen.
Auf diese Weise können gesellschaftliche Probleme und soziale Schieflagen schnell erkannt und konkret
angegangen werden – wirkungsvoll
und nachhaltig.

D

ie Sparkasse zu Lübeck ist
als regionales Kreditinstitut
fest in Lübeck verankert. Ein
Großteil des in der Region
erwirtschafteten Gewinns ießt über
die Gemeinnützige Sparkassenstiftung wieder in die Hansestadt und zu
den Menschen, die in Lübeck leben.
So sind in den Jahren 2004 bis 2017

mehr als 33 Millionen Euro für
gemeinnützige Zwecke bereitgestellt
worden. Dieses Konstrukt von operativ tätiger Sparkassen-AG und
gemeinnütziger Stiftung ist eine hervorragende Möglichkeit, von dem
Geschäftserfolg der Sparkasse einen
Großteil an das Gemeinwesen und
damit an die Kunden zurückzugeben.

Die vielfältigen materiellen und
immateriellen Werte sind die Wurzeln
unserer Region. Sie zu erhalten und zu
schützen, ist uns ein wichtiges Anliegen.
Dadurch stärken wir das Identitätsgefühl der Lübeckerinnen und Lübecker,
damit Netzwerke und Impulse für ein
vielfältiges Miteinander entstehen und
aus starken Wurzeln Zukunft wächst.

Eigenverantwortung stärken
Wir wollen, dass sich die Menschen
und die gemeinnützigen Einrichtungen
in unserer Region selbstständig entwickeln und entfalten können. Dafür
schaffen wir die notwendigen Strukturen
und investieren gezielt in entsprechende Maßnahmen. Auf diese Weise
stärken wir das Selbstbewusstsein
unserer Region und tragen zu einer
leistungsfähigen und eigenverantwortlichen Gesellschaft bei.

Lebensqualität verbessern
Mit dem Leitsatz der Sparkasse „Gut für
Lübeck“ ist auch uns Heimat aufs
Panier geschrieben. Unsere Heimat zu
unterstützen und ihre Zukunft zu
sichern sind zentrale Anliegen unserer
Stiftung. Wir wollen, dass sich die
Menschen hier wohlfühlen und dass sie
Chancen haben, sich zu entfalten.
Mit gezielten Investitionen in Bildung,
Kultur und Gesellschaft sowie¬Sport,
Kirche und Denkmalpege setzen
wir uns dafür ein, dass Lübeck auch
zukünftigen Generationen eine
lebens- und liebenswerte Heimat mit
Chancen für die Zukunft bietet.
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Lübeck,

DIE STIFTUNG

die Stiftung
und etwas

Italien

Stadtspaziergang

Für Mariella und
ihre italienischen
Gäste sind die
Altstadthäuser –
wie hier in der
Engelsgrube –
immer irgendwie
„kleine Puppenhäuser“.

Lübeck ist eine schöne Stadt.
Eine Stadt voller Leben und
vieler Dinge, die es zu entdecken
gilt. Zahlreiche Menschen und
gemeinnützige Einrichtungen
engagieren sich für unsere
Hansestadt und viele dieser
Projekte werden von der
Gemeinnützigen Sparkassenstiftung unterstützt.

D

ie Bereiche Bildung und Erziehung, Kulturelles Erbe
und Lebendige Bürgergesellschaft stehen im Fokus der
Stiftungsarbeit. Grund genug, zu einem Stadtspaziergang aufzubrechen
und einmal genauer hinzusehen, mit
einer Stadtführerin der besonderen
Art: Der Italienerin Mariella Beltrami.
Geboren im norditalienischen Bozen,
mit Stationen in Florenz und Verona,
lebt sie schon viele Jahre in Lübeck
und liebt die Hansestadt mehr als alle
anderen Städte.

Los geht‘s mit der Nase nach oben

1259 ndet die Engelsgrube
erstmals urkundliche Erwähnung
mit den lateinischen Bezeichnungen
Fossa Angelica und Platea Anglica
(England-Straße). Der Name bezog
sich früher auf den Teil des Hafens, zu
dem die Straße führte, da dort die
Handelsschiffe anlegten, die im Fernhandel mit England verkehrten.
1852 geschah die fälschliche Umdeutung zur Engelsgrube, obgleich
keinerlei Bezug zu Engeln vorliegt.

Foto: Olaf Malzahn für unsere Stiftung

1. Engelsgrube

Wir treffen Mariella Beltrami zu Beginn
unseres Stadtspaziergangs in der
Breiten Straße, direkt vor der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung. Und
die Hansestadt zeigt sich bei strahlender Sonne von ihrer besten Seite.
Vor uns steht eine fröhlich lachende
Frau, die, wie man nach den ersten Sätzen heraushört, ein Gespür für Geschichte, Kultur, Kunst hat – einfach für
das Schöne. Und man merkt, wovon
sie spricht, wenn es um Stadtbilder,
Baustile und Sehenswürdigkeiten geht.
Nach unserem Start sind es nur
einige Gehminuten bis zur Ernestinenschule und dem Heiligen-Geist-Hospital, vorbei an St. Jakobi und anschließend die Königstraße entlang. Vor
dem Gesellschaftshaus der GEMEINNÜTZIGEN bleibt Beltrami stehen –
und richtet den Blick nach oben. „Con
il naso all’in sù” – mit der Nase nach
oben, wie es frei übersetzt heißt, sollen
die Besucher die Stadt erkunden.
Gemeinnützige Sparkassenstiftung 1/2018 | 7
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Stadtspaziergang

Unsere Förderungen
für Lübeck
Die Gemeinnützige
Sparkassenstiftung
fördert seit 2004 viele
gemeinnützige Projekte in
ganz Lübeck. Seit Bestehen der Stiftung wurden
insgesamt rund 33 Mio.
Euro ausgeschüttet.

2. Die GEMEINNÜTZIGE

„So einen Blick sieht
man sonst nur in
Märchenbüchern“.
Mariella Beltrami

sehr schöner Sommertag. Einer wie
heute.“ Und da sich die Stadt von ihrer
schönsten Seite zeigte, habe sich Mariella Beltrami gleich gefragt: „Warum
kommen eigentlich so viele Deutsche
nach Italien?“. Im Laufe der Jahre aber
habe sie es verstanden – das Lübecker
Wetter ist schließlich nicht immer mit
strahlendem Sonnenschein gesegnet.
Wir leben im Norden Deutschlands,
auf der Nordseite der Alpen.
Es war der Blick auf das Holstentor,
eines der Wahrzeichen der Stadt, und
8 | Gemeinnützige Sparkassenstiftung 1/2018

Wo wir in Lübeck fördern

Viele hundert Leute treffen sich
jedes Jahr zum Buntekuh-Lauf.

Buntekuh

Besonders haben
es Mariella die
Hinterhof-Gärten
der Hansestadt angetan.
Nur ganz selten
ndet man so
üppig angelegte
Gärten in Italien.

die alten Salzspeicher, der sie einst
so begeistert hat. „So einen Blick sieht
man oft nur in Märchenbüchern“,
beschreibt die Italienerin. Ein Blick
auf kleine Häuser, auf riesige Kirchtürme. Aber nicht nur die „überdimensioniert wirkenden“ Türme der Gotteshäuser haben auf die Bozenerin eingewirkt. „Es waren auch die Farben“,
sagt sie. Farbkontraste, die besonders
bei gutem Wetter ein starkes Blau des
Himmels wirken lassen. „Im Norden
sind diese Farben viel intensiver als im
Süden. Lübeck zeichnet sich durch
ganz klare Kontraste aus – wenn die
Sonne lacht, wohlgemerkt“.
Und in ein solch klares Licht ist
auch unser heutiger Spaziergang
getaucht, der uns erst einmal in die
Jakobi-Kirche führt. In die See-

fahrer-Kirche mit den laut Beltrami
„beeindruckenden Installationen“ auf
dem Kirchenboden – mit echtem
Wasser aus der Nord- und Ostsee, oder
dem gelben Meer etwa. „Das ist eine
schöne Installation, warum nicht in
einer Kirche?“, fragt Beltrami. Nur
wenige Meter entfernt – in der Katharinenkirche, thront ein Bild des italienischen Malers Jacopo Tintoretto, das
unsere Stadtführerin so liebt. Als
„sehr faszinierend“ empndet sie diese
Kirche. Hier ist es wieder die Höhe,
die sie beeindruckt, ganz anders als
Kirchenhäuser in Italien, die keine
so hohen Türme kennen.

Ganz Lübeck ist Musik
Und was sie begeistert: „Lübeck ist
Musik. Überall, wo man hingeht.“ Ja,

Fotos: Olaf Malzahn für unsere Stiftung, Wolfgang Schierenbeck, SC Buntekuh Lübeck e. V.

„Oben ist sie noch schöner als unten“,
sagt Beltrami und zeigt in der Königstraße auf den oberen Giebel des
Hauses der GEMEINNÜTZIGEN. Da,
wo die Figuren die Menschen grüßen,
genauso wie beim Behnhaus. Aber
es ist vor allem auch der schöne Garten
der GEMEINNÜTZIGEN, von dem die
Italienerin schwärmt. Selten seien
Gärten hinter den Häusern in Italien
so üppig angelegt wie hier.
1979 ist sie nach Lübeck gekommen,
erzählt sie uns. Und kann sich noch
genau an den Tag erinnern. „Es war ein

Die GEMEINNÜTZIGE, wie die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit kurz genannt wird,
wurde von Ludwig Suhl mit seinen
Freunden am 27. Januar 1789 ins
Leben gerufen, zunächst als Literarische Gesellschaft. 1791 wurde
der Zweck der Gesellschaft um den
gemeinnützigen Aspekt erweitert.
Heute bietet die GEMEINNÜTZIGE
ihren Einrichtungen, Töchtern und
Stiftungen einen gemeinsamen
organisatorischen Rahmen und
nanzielle Unterstützung.

Beeindruckend
ndet Mariella
die Bodeninstallationen in der
Jakobi-Kirche mit
echtem Wasser
aus der Ost- und
Nordsee.

2018: 2.500 € für den SC Buntekuh
Lübeck e. V. zur Ausrichtung
des Buntekuhlaufs
2017: 8.000 € für Sprungtuch e. V.
zur Anschaffung einer neuen
Spielküche, Möbel und weiterer Ausstattung in der Kita Buntekuh

St. Lorenz Nord
2018: 4.500 € für den Eisenbahner-Sportverein Hansa Lübeck e. V.
zur Anschaffung von Musikinstrumenten für die Black Drummals
2018: 1.000 € für Seals Football
Lübeck e. V. zur Anschaffung von
Trainings-Equipment

St. Lorenz Süd
2018: 1.000 € für den Schulförderverein der Grundschule an der
Paul-Gerhardt-Schule in
Lübeck e. V. zur Anschaffung eines
Basketballkorbes
2018: 6.000 € für den Boxclub
Lübeck e. V. zur Anschaffung
neuer Trainingsgeräte für den Nachwuchs- und Leistungssport

Moisling

3. Jakobi-Kirche
St. Jakobi ist eine von fünf evangelisch-lutherischen Hauptpfarrkirchen in der Lübecker Altstadt.
1334 wurde sie als Kirche der
Seefahrer und Fischer geweiht. Ihr
Patron ist der Heilige Jakobus
der Ältere. Seit September 2007 ist
die nördliche Turmkapelle der Kirche
als Pamir-Kapelle eine nationale
Gedenkstätte für die zivile Seefahrt.

2018: 2.500 € für die Kultur- und
Integrationsarbeit des
„19. Mai Jugend- und Volkskulturzentrum der Türkei in Lübeck e. V.“
2017: 4.000 € für den Förderverein
für Lübecker Kinder e. V. zur Einrichtung eines Ton- und Filmstudios
in der Astrid-Lindgren-Schule

Gemeinnützige Sparkassenstiftung 1/2018 | 9
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Stadtspaziergang

Unsere Förderungen
für Lübeck
St. Gertrud
2018: 3.000 € für die Hansestadt
Lübeck zur Durchführung des
Walderlebnistages
2018: 15.000 € für den Schulverein
Schule an der Wakenitz e. V. zur
Anschaffung eines Kletternetzes

Schlutup
2018: 1.200 € für den Turn- und
Sportverein Schlutup von 1907 e. V.
zur Anschaffung von zwei Tischtennisplatten und einer Ballmaschine
2012: 42.500 € für den Gemeinnützigen Verein Lübeck-Schlutup e. V.
zur Umgestaltung des Schlutuper
Marktplatzes

Kücknitz

„Die kirchliche
Architektur ist
beeindruckend.
Das sind gewaltige Bauwerke,
wahre Wolkenkratzer zu
damaliger Zeit –
echte Meisterleistungen“,
ndet Mariella.

4. Der Dom

da hat die Italienerin gar nicht mal
übertrieben. Aber nicht nur die vielen
Glockenspiele sind gemeint. Als wir
die Musikschule der GEMEINNÜTZIGEN
passieren, nden museale Klänge
nach draußen. „Überall in Lübeck begleitet einen die Musik. Orgelkonzerte
bewegen alle Menschen“, sagt Mariella. Weiter geht’s zum Heiligen-GeistHospital, welches sie an ein ähnliches
Gebäude in Siena erinnert. Vor allem
aber seien es die weihnachtlichen
Märkte im Hospital, die die Italiener
immer wieder begeisterten.
Aber es sind noch mehr Dinge, die
sie und die Besucher, die sie durch die
Stadt führt, faszinieren: „Es sind diese
Gaslaternen in den Straßen, die vor
allem im Winter, wenn es dunkel wird
10 | Gemeinnützige Sparkassenstiftung 1/2018

„Die Gaslaternen
schenken so ein schönes,
warmes Licht“.
Mariella Beltrami

und ein wenig feucht, so ein schönes,
warmes Licht schenken.“ Ja, es sei
auch ein wenig unheimlich, wenn man
nur seine Schritte in der Dämmerung
hört, entlang der Altstadthäuser und
vorbei an den heimeligen Gassen. Eine
der am meisten gestellten Fragen der
Besucher ist die nach den Menschen:
„Wo leben die Lübecker denn, wenn

Fotos: Olaf Malzahn für unsere Stiftung, Dom zu Lübeck, Jesephine Andreoli

1173 legte Heinrich der Löwe als
Stifter den Grundstein des Domes
als Kathedrale für das Bistum
Lübeck, nachdem im Jahre 1160
der Bischofssitz von Oldenburg
in Holstein hierher verlegt worden
war. Die Kirche wurde als Bischofskirche Johannes dem Täufer
und als Gemeindekirche dem
Heiligen Nikolaus geweiht.

sie fast nur auf der Hauptstraße zu
sehen sind?“ Nein, abends strömen die
Menschen nicht auf die Straßen und
Plätze, so wie in Italien etwa, in Bozen
oder Verona oder Pisa. Und an dieser
Stelle wird Beltrami auch ein wenig
nachdenklich: „Schade, dass beispielsweise der Markt mit seinem wunderschönen Rathaus nicht mehr frequentiert wird“, sagt sie. Sie stört nicht
der nebenan gelegene moderne Bau
des neuen Hotels oder das Kaufhaus.
„Die Hauptsache ist, dass hier
Menschen auf den Markt kommen“,
wünscht sich die Italienerin. Allerdings spürt man auch hier eine stetige
Verbesserung. „Früher war hier noch
weniger los“. Und sie mag auch die Lebensart der Lübeckerinnen und Lübe-

cker: „Sie sind gesellig und die meisten
lieben gutes Essen, wie wir Italiener“,
sagt sie fröhlich lachend. „Und das Engagement in sozialen Belangen wird
bei den Lübeckern groß geschrieben“,
erzählt sie bewundernd.

2018: 600 € für die Hansestadt
Lübeck zur Durchführung
des Aktionstages „Platz da“ des
JUZE Kücknitz
2017 / 2018: 40.000 € für die
Bilinguale Erziehung in
Lübeck gGmbH als Anschubnanzierung für die Umsetzung von bilingualem Unterricht, unter anderem an der
Grundschule Roter Hahn

St. Jürgen
2018: 30.000 € für den Förderverein
Hockeysport in Lübeck e. V. zur
Erneuerung des Feldhockey-Kunstrasens des LBV Phönix
2017: 23.600 € für die Kreisgruppe
Lübeck des BUND für Umwelt
und Naturschutz zur Finanzierung
einer ökopädagogischen
Fachkraft in 2018

Kirchen sind wie Wolkenkratzer
„Für viele italienische Besucher gelten
die Altstadthäuser wie kleine Puppenhäuser“, sagt Beltrami. „Aber vor allem
ist die kirchliche Architektur beeindruckend. Das sind gewaltige Bauwerke, wahre Wolkenkratzer zu damaliger Zeit – echte Meisterleistungen.“
Sie blickt deshalb immer wieder nach
oben. Vor dem Dom, der Marienkirche,
St. Jakobi. So wie Lübeck haben auch
viele italienische Städte kleine Gassen.

Beim BUND können Jung und Alt lernen,
wie die Natur eigentlich funktioniert.

Travemünde
2018: 3.000 € für den Schulverein
der Schule am Meer e. V. für die
Anschaffung einer Floorball-Bande
für die Schulsport AG
2017: 1.500 € für den Turn- und
Sportverein von 1860 e. V. Travemünde zur Anschaffung von Fußballausrüstung für die B-Jugend
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Stadtspaziergang

„Immer wieder
faszinierend“,
ndet Mariella
das HeiligenGeist-Hospital,
welches sie an
Santa Maria della
Scala in Siena
erinnert.

„Für eine Stadt wie Lübeck ist dieses
Theater von herausragender Wichtigkeit. Das Theater wird den Lübeckern
immer erhalten bleiben“, da ist sich
die Italienerin sicher. Eine Stadt wie
Lübeck sei keine Kulturstadt ohne ein
Theater wie dieses. Besonders beeindruckt zeigt sich die Italienerin über
die stetige Förderung der Theaterpädagogik. Sie sei „immens wichtig.“ Am
Buddenbrookhaus, vorbei am Rathaus,
endet unser kleiner Stadtspaziergang. „Für mich ist das Rathaus eines
der schönsten Gebäude der Stadt“,
erzählt sie uns, und erklärt ergänzend:
„Es zählt zu den bekanntesten Bauwerken der Backsteingotik und ist
eines der größten mittelalterlichen
Rathäuser in Deutschland“.

Lübeck wird von Tag zu Tag schöner
Mit Mariella Beltrami alles zu erkunden,
würde sicher ein kleines Buch füllen.
Also schließen wir unseren kleinen
Spaziergang mit einem „Wow“. „Mit
diesem kurzen, aber treffenden Urteil
bringen zahlreiche Italiener ihre Begeisterung für Lübeck auf den Punkt“,
erzählt uns Mariella, die Frau mit dem
Lächeln im Gesicht, zum Abschied.
Und schickt noch fröhlich hinterher:
„Ich bin von meiner Wahlheimat noch
immer angetan. Auch wenn in Bozen
die Sonne öfter zu sehen ist. Lübeck ist
eine einzigartige Stadt, die von Tag zu
Tag schöner wird “. Danke, Mariella –
das nden wir auch.

5. Heiligen-GeistHospital
Das 1286 erbaute Heiligen-GeistHospital am Koberg in Lübeck
ist eine der ältesten bestehenden
Sozialeinrichtungen der Welt und
eines der bedeutendsten Bauwerke
Lübecks. Es steht in der Tradition der
Heilig-Geist-Spitäler nach dem Vorbild von Santo Spirito in Sassia in
Rom. Während der Reformationszeit
wurde das Hospital in ein „weltliches“
Altenheim umgewandelt, welches
bis heute erhalten blieb. Bis 1970
waren die Kammern noch bewohnt.
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„Wie der Turm
von Pisa ist auch das
Holstentor etwas
aus dem Lot“.
Mariella Beltrami

bisweilen einfach: So hat nicht nur Pisa
ein schiefes Bauwerk. Auch das Lübecker Holstentor, das „imposante Bauwerk“, zeige sich „etwas aus dem Lot“.
Ganz anders wirkt der Dom auf Mariella, die hier sonst Landsleute durch
die Stadt lotst. „Das ist eine wahre

Ruhe-Oase“, beschreibt sie und vermisst die sonst von ihr so geliebte Geschäftigkeit nicht. „Die Kirche hat viel
Grün rundherum – und sie liegt relativ dicht am Wasser. Ich kenne keine
Stadt in Italien, die so viel Wasser und
Grün um sich vereint. Auch wenn die
Marienkirche die schönere ist, vergleiche ich die beiden Kirchen mit zwei
Frauen“, erklärt sie. Die Marienkirche
sei groß, schlank, elegant, schön, aber
auch etwas distanziert und kühl. Der
Dom sei runder, nicht so elegant, aber
viel wärmer, auch durch die romanischen Formen. „Das ist wie eine etwas
mollige Frau. St. Marien, die viel höhere Kirche, ähnelt eher einer schlanken Weiblichkeit.“ An der MuK vorbei
geht es weiter zum Lübecker Theater.

Wo wir in der
Innenstadt fördern
„875 Jahre Lübeck“
2017: 50.000 € für die Hansestadt
Lübeck zur Umsetzung des Stadtjubiläums „875 Jahre Lübeck“
und insbesondere der Reihe „Lübeck
im Film“ der Nordischen Filmtage

Lübecker Rathaus
2005 bis 2008: 214.000 € für die
Hansestadt Lübeck zur Sanierung
und Restaurierung des Erkerzimmers
sowie des Renaissancezimmers
und des Audienzsaals im Rathaus
Hier schlägt das Herz der Lübecker
Altstadt: auf dem Rathausmarkt.

Förderverein Ernestinenschule
2013: 2.000 € für den Förderverein Ernestinenschule e. V. zur Anschaffung von Instrumenten

Heiligen-Geist-Hospital
Seit 2014: 300.000 € für die Sanierung des Heiligen-Geist-Hospitals

GEMEINNÜTZIGE
Seit 2004: Knapp 9 Mio. € für die
Arbeit der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Museum Behnhaus Drägerhaus

2

3

4
5

6
1

8

7
12

13

14

2016: Anschaffung eines
Gemäldes von Heinrich Eduard
Linde-Walther für das Museum
Behnhaus Drägerhaus

Kirchengemeinde St. Jakobi
9

Fotos: Olaf Malzahn, Fotolia, LTM - Pierre

„Aber die Gebäude sind ganz anders –
ohne die beeindruckenden Giebel, die
Lübeck auszeichnen.“
Ihre erste Begegnung mit lübschen
Bauten war die Musikhochschule.
Früher war diese noch kein Lehrinstitut. Die Bausubstanz war wie bei vielen
Altstadthäusern noch nicht so gut
wie heute. Und hier hat Mariella Beltrami im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit als Stadtführerin eine besondere
Beobachtung gemacht: „Ich sehe, dass
sich die Stadt und ihre Häuser von
Tag zu Tag verbessern. Es wird viel renoviert und verschönert. Es ist ein
stetiger Prozess der Verbesserung und
Verschönerung.“
Einen Vergleich zu ziehen zwischen
Lübeck und italienischen Städten sei

Unsere Förderungen
für Lübeck

10

11

2005 bis 2015: 916.000 € für
die Kirchengemeinde St. Jakobi zur
Sanierung des Kirchengebäudes

Ev.-Luth. Dom-Kirchengemeinde
2018: 100.000 € für die Ev.-Luth.
Dom-Kirchengemeinde Lübeck zur Instandsetzung der Doppelturmanlage

Theater Lübeck
1. Gemeinnützige Sparkassenstiftung 2. Ernestinenschule 3. Heiligen-Geist-Hospital 4. Jakobi-Kirche
5. Die GEMEINNÜTZIGE 6. Katharinenkirche 7. Marienkirche 8. Dom zu Lübeck 9. Musikhochschule
10. Holstentor 11. Musik- und Kongresshalle (MuK) 12. Theater Lübeck 13. Buddenbrookhaus 14. Rathaus

Seit 2006: Knapp 850.000 € für
die theaterpädagogische Arbeit des
Theater Lübeck
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BILDUNG & ERZIEHUNG

Frisch
auf den Teller!
Und alles
selbstgemacht

Frisch auf den Teller!

Wer ein richtiger
Koch sein will, der
braucht auch eine
richtige Schürze. Die
gibt‘s natürlich auch
für jeden. Und mit
nach Hause nehmen
darf man sie auch
noch.

Das ist aber lecker, dachte sich die kleine Sandera-Juline, und
schnappte sich gleich mal ein ganzes Glas Rote-Rüben-Saft.
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Fotos: Olaf Malzahn für unsere Stiftung

B

ei der Arbeit im Rahmen des
Projekts erleben Kinder und
Jugendliche gesunde Ernährung hautnah. Auf dem Jugend-Naturschutz-Hof Ringstedtenhof
unseres Kooperationspartners Landwege e. V. können sie Obst und Gemüse
selbst anbauen und ernten. Sie lernen
außerdem, wie aus saisonalen Zutaten
leckere und gesunde Gerichte zubereitet werden. Wir haben den zwölfjährigen Kevin auf dem Hof begleitet.
13 Kinder der Schule Wilhelmshöhe
sind aufgeregt. In der Lehrküche des
Jugend-Naturschutz-Hofes Ringstedtenhof machen sie heute erste Versuche
mit Nudelholz, Kartoffelreibe, Messer
und Kochtopf. Es ist das sogenannte
Modul 3 „Geheimnisvolle Energie aus
Getreide und Kartoffeln“, das Heidrun
Schneeberg, Nadine Suchy und Madita

Eichhorn vom Naturschutz-Hof den
Kindern erklären wollen. Nach dem
Kennenlernen und einem gemeinsamen
Frühstück werden Namensschilder ausgegeben, und es gibt eine Einführung in
das Thema. Als erstes geht es zum gründlichen Händewaschen. Das ist wichtig,
und das weiß auch schon Kevin Leiser.
Der Zwölfjährige hat schon Erfahrungen
in der Küchenarbeit. „Am liebsten mache ich mit meiner Oma eine Pizza“, sagt
der Schüler. „Mit ganz viel Käse.“ Den
verarbeiten die Kinder heute auch.
Zunächst bekommen jede Schülerin
und jeder Schüler eine Kochschürze
umgebunden. Die dürfen sie später mit
nach Hause nehmen. Während eine
Gruppe der Kinder Kartoffelwaffeln
backt, macht die andere Lasagne. Eine
dritte Truppe zaubert eine vegetarische Füllung für die Lasagne. Kevin ist

Foto: Rüdiger Jacob

Eine selbstgekochte Mahlzeit – für viele
Kinder und Jugendliche nicht
selbstverständlich. Häug bleibt es ihnen
selbst überlassen, was sie wann und
wie essen. Die Folge: eine Zunahme an ernährungsbedingten Krankheiten. Mit „Frisch
auf den Teller!“ wirkt die Gemeinnützige
Sparkassenstiftung dem entgegen.

Kevin Leiser (12 Jahre)

„Am liebsten mache
ich mit meiner
Oma eine Pizza mit
ganz viel Käse.“

der Lasagne-Gruppe zugeteilt. Er darf
Weizen- und Vollkornmehl, etwas Salz,
Wasser und Olivenöl zu einem dicken
Teig vermischen. Konzentriert macht
er in der Mitte der Mehlmischung eine
kleine Mulde, und gibt das Wasser und
Öl hinein. Dann wird alles mit einer
Gabel gemixt. Und schon ist der Teig
vorbereitet. Den müssen die Schülerinnen und Schüler immer wieder kneten
– eine richtige Kraftanstrengung. Dann
wird der Teig mit einem Nudelholz ausgerollt. „Das macht richtig Spaß“, sagt
Kevin. „Der Teig muss ganz dünn sein“,
erklärt Schneeberg. Nach und nach bekommt der Teig die gewünschte Form.
Den schneiden die Schülerinnen und
Schüler jetzt zu Platten, und lassen sie
15 Minuten ruhen. Zeit, um sich bei den
anderen „Mitköchen“ umzugucken.
Das macht Kevin auch. Neugierig schaut
Gemeinnützige Sparkassenstiftung 1/2018 | 15
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Frisch auf den Teller!

Kindergartenfonds

Kinder, Kinder,
hier ist was los!
Neben Fördermaßnahmen für Schulkinder engagiert sich die Stiftung
mit dem Kindergartenfonds auch für die Kleinsten.

Madita Eichhorn, die
auf dem Ringstedtenhof
gerade ein Freiwilliges
ökologisches Jahr
absolviert, kümmert
sich rührend um die
kleinen Köchinnen
und Köche. Und den
Kleinen scheint es
nicht nur zu schmecken,
sondern auch viel
Spaß zu machen.

n
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stützung
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u
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8.000 €
für die Erneuerung der
Inneneinrichtung

Fotos: Olaf Malzahn für unsere Stiftung

Kita Buntekuh

Foto: Olaf Malzahn für unsere Stiftung
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Damit wollen wir Kinder und Jugendliche
sensibilisieren, sich intensiver mit den
Lebensmitteln zu beschäftigen, die sie jeden Tag zu sich nehmen. Sie erfahren, wie
vielseitig eine ausgewogene Ernährung
sein kann und 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
e
Schulen können die Module
h di Spar
rc
altersentsprechend aufbe0€
100.00 ahre
reitet wahrnehmen.
rJ
ie
v
r
fü
auf
„Frisch er!“
ll
den Te

g
un

Diese Module können die Kinder seit
November 2017 entweder einzeln oder als
gesamtes Angebot wahrnehmen.
Am Ende erhalten sie ein Zertikat für
das Erlernte.

Unte
r

5. Genuss pur (Süßes, Salziges und mehr)

ng
Errichtus
eine
ts
Carpor

ng

4. Das brauch‘ ich doch, das gönn‘ ich mir!
(Milch und Milchprodukte, Fleisch,
Fisch, Eier)

Un
t

3. Geheimnisvolle Energie
(Getreide, Kartoffeln)

ewegung macht Spaß und ist gesund – das gilt natürlich für Groß und Klein! In der Kita Küstenknirpse werden deshalb nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mehr Bewegung motiviert.
Eine Maßnahme ist dabei die Unterstützung bei der Anschaffung von Jobrädern und die fahrradfreundliche Gestaltung der Anlage. Um die Räder der Erzieherinnen und
Erzieher vor Witterung zu schützen und sicher abzustellen, hat die Kita Küstenknirpse einen Carport errichtet.
Dort parken inzwischen Buggys, Fahrradanhäne
h di Spar
rc
ger, Laufräder und natürlich Fahrräder, denn
€
5.000
nun kommen alle viel lieber mit dem Rad.
für die

ng
ftu

2. Vergiss uns nicht! (Obst, Gemüse)

B

kassensti
ar

Unte
r
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1. Wasser ist Leben (Getränke)

ssenstiftu
ka

Und noch etwas steht an diesem
Vormittag auf dem Lehrprogramm des
Moduls: Die Kinder sollen kleine Brotstücke kauen. Dabei, so Schneeberg,
entsteht ein süßer Geschmack. „Der
Speichel wandelt die Kohlenhydrate in
Zucker um“, erklärt die Expertin den
chemischen Vorgang. „Wichtig ist, dass
wir lange genug kauen“, sagt Schnee-

Grundlage des Projekts ist die Ernährungspyramide, aus der fünf Module abgeleitet
wurden:

berg. Aber bevor jetzt die Lasagneplatten mit der Béchamelsoße und mit dem
Tomaten-Gemüse-Sugo und viel Käse
geschichtet für 25 Minuten in den Ofen
wandern, geht es raus zum Hühnerfüttern. „Wenn wir in den Stall zu den
Hühnern gehen, müssen wir ganz still
und ruhig sein“, erklärt Nadine Suchy.
Und so dürfen alle, auch Kevin, erst
einmal richtig zappeln, die Beine und
Arme so richtig ausschlackern, bis es
nach und nach in den Stall geht. Einige
Kinder halten die Körner für die Hühner
in der offenen Hand, andere legen sie
sich auf die Schuhe – und dann kommen die Hühner und fressen. Anfassen
kann man sie auch, wenn man sich
traut. Kevin ist da eher vorsichtig. Ihm
genügt es, die Hühner zu beobachten.
„Das ist so schön hier“, sagt der Schüler,
der es wie die anderen Kinder kaum
erwarten kann, den Tisch einzudecken –
und dann die Lasagne zu verdrücken.
„Die Kinder wachsen über sich hinaus“, sagt Christine Tesch, die als Schulbegleiterin dabei ist. „Es ist einfach
großartig zu sehen, was sie sich trauen
und was sie hier schon können.“
Jedenfalls wissen sie jetzt auch, was
eine Kartoffel oder ein Getreidekorn so
alles für tolle Geheimnisse hat. Es sind
stärkende Gerichte, die die Kinder heute
gemeinsam zubereitet haben. Stärke
im Sinne von bindender Wirkung – und
Stärke im Sinne von Lebensenergie!

Kita Küstenknirpse

n der Kita Kinderclub werden Kinder mit und ohne
Behinderung gemeinsam betreut. Neben speziell ausgebildetem Personal benötigt die Kita deshalb viel Platz
und eine spezielle Ausstattung. Durch den Ausbau einer
darüber liegenden Wohnung konnte die Kita zusätzliche
Räume gewinnen und richtete dort eine Krippengruppe
für zehn Kinder bis drei Jahren ein. In kleinen besonders
lärmgeschützten Räumen können die Kinder bei
rch die Sp
entspannendem Licht und in gemütlichen
du
15.000 €
Sofaecken ihre Ruhe nden. Außerdem gibt
für die Inn
en
einrichtun es zahlreiche Spielmöglichkeiten, wo sie sich
g
neuer
kreativ und körperlich austoben.
Räume

n
asse stift
rk

Immer gut kauen

DAS PROJEKT

I

ssenstiftu
ka

er in den großen Topf, in dem passierte
Tomaten, kleingeschnittene Zwiebeln,
Tomatenmark, Spinat, Öl und Oregano
zu einer Tomaten-Gemüse-Soße werden sollen. Es kocht und blubbert vor
sich hin. Die Kinder dürfen die Soße
mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Dann ist sie fertig. Inzwischen
macht sich eine andere Gruppe Kinder
an die Béchamelsoße, ein Mix aus Butter, Mehl und Milch. Die richtige Konsistenz zu nden, ohne dass
etwas klumpt oder ansetzt, ist gar nicht
so einfach. Geduldig hilft Heidrun
Schneeberg. Sie erklärt den Kindern
auch, dass es wichtig ist, seinen Posten
in der Küche stets sauber zu halten.
Und sie zeigt noch etwas ganz anderes.
Beim gemeinsamen Kochen gibt es
einen kleinen Unterricht. Nadine
Suchy und Heidrun Schneeberg lüften
die Geheimnisse des Getreides und der
Kartoffeln. Nicht von ungefähr wird
letztere auch die tolle Knolle genannt.

Kita Kinderclub

D

er Bedarf an Elementarplätzen in den Kitas für
Kinder von drei bis sechs Jahren ist in Buntekuh
stark gestiegen. Deshalb richtete die Kita Buntekuh 2017
eine weitere Gruppe ein. Schwerpunkt der Kita ist die
Sprachförderung, die Erzieherinnen und Erzieher betreuen die Kleinen in einigen Gruppen auf Deutsch
und Türkisch. Inzwischen sind die Kinder in die neuen Räume eingezogen und fühlen sich pudelwohl:
An den neuen Tischen können sie nach Herzenslust basteln, auf dem neuen Spielteppich entstehen Bausteinhäuser und in der Puppenküche bereiten die Kinder leckeres Essen für ihre Kuscheltiere und Puppen zu.
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D

er Stadtwald Lübeck ist durch sein
ökologisches Bewirtschaftungskonzept einzigartig in Deutschland und bietet somit hervorragende Bedingungen,
natürliche Prozesse eines Waldökosystems zu erforschen und verstehen zu
lernen. Die Naturwald Akademie gGmbH
realisiert das Reallabor Wald in Kooperation mit dem Bereich Stadtwald der
Hansestadt Lübeck. Der Umwelt- und
Erlebnispädagoge Nils Andersen
begleitet die Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit wissenschaftlichen

e
h di Spar
rc
€

Foto: Daniela Krapf

Ein Labor muss nicht unbedingt grau und steril
sein. Im Wald können Kinder und Jugendliche
ihre Umwelt auch forschend entdecken.

Mitarbeitern der Naturwald Akademie
auf ihrer Entdeckungsreise durch den
Stadtwald in verschiedenen Modulen. So
heißen die Module zum Beispiel „Klima
und Wald“ oder „Totholz – alles andere
als tot“. Die Lernmodule sind für die
jeweiligen Klassenstufen konzipiert und
mit Blick auf das Alter – für die in den
Fachanforderungen des Landes Schleswig-Holstein zu behandelnden Themen
– nach unterschiedlichen Lerninhalten
und Erkenntniszielen unterteilt.

Die Linde ist in Deutschland e
einer
iner der
beliebtesten Bäume. Früher war
w ein großer
Lindenbaum im Ortskern oft der Treffpunkt für das soziale
Leben, um sie herum wurde getanzt, gelacht, gefeiert. Nach
Kriegen panzte man neue Linden oft als Friedensbäume.

L

INKplus steht für „Lübecker Integrationskurse plus“ und diese richten sich insbesondere an Migranten
und Geüchtete. Die Begeisterung
für eines der zahlreichen technischen
Fächer, die man an der Fachhochschule Lübeck studieren kann, bringen
die jungen Menschen bereits mit und
auch einige Vorkenntnisse konnten sie
bereits erwerben. Damit sie eine gute
Perspektive auf dem deutschen Arbeits-

Bäume in Parks, möglichst fern von stark befahrenen
Straßen, eignen sich gut zum Sammeln der Lindenblüten.
Nachdem man die Lindenblüten getrocknet hat, kann
man sie wunderbar in Gläsern verwahren.
Foto: Nicole Grimm / Fachhochschule Lübeck

Fotos: Fotolia (2), Anja Hötzsch

Die Linde hat aber auch sehr viel für unsere Gesundheit zu
bieten. Die Blüten, die sich im Juni öffnen, können zur
Herstellung von Sirup oder zum Aromatisieren von Speisen
und Getränken genutzt werden. Besonders lecker ist
der Lindenblütentee. Er schmeckt nicht nur, sondern ist
auch sehr gesund.
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8.400 €
für den dritten
LINKplusJahrgang

Auch ohne formale Berechtigung ermöglicht
LINKplus Studieninteressierten den Einstieg in
einen Studiengang der Fachhochschule.

Mein Freund der Baum
Ba
aum

Für die Zubereitung des Tees einfach 2 oder 3 Teelöffel von ihnen
mit kochendem Wasser aufgießen und 10 Minuten ziehen lassen.
Dann einfach mit einem Teesieb abseihen – und wohl bekomm‘s.

stützung d
er

Unte
r

Ins Studium mit LINKplus

In diesem Jahr startete schon der dritte
LINKplus-Jahrgang. Das Programm hat Vorbildcharakter für andere Bundesländer.
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Das Reallabor Wald ist ein
außerschulischer Lernort für Schülerinnen und
Schüler ab der 5. Klasse.
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Schätzen der Natur

21.200 €
für das Reallabor Wald
2018
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BILDUNG & ERZIEHUNG

markt haben, bietet LINKplus ihnen
eine fachliche Auffrischung und qualiziert sie in den Fächern Mathematik,
Physik, Informatik, Elektrotechnik,
Maschinenbau, Bautechnik und technische Kommunikation für ein reguläres
Studium an der Fachhochschule. Neben
den technischen Fächern spielen auch
Themen aus Wirtschaft und Politik eine
zentrale Rolle. Dazu nutzt LINKplus bestehende Angebote, beispielsweise des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, wie Integrationskurse und das
Angebot „Deutsch für den Beruf“ und
ergänzt zielorientierte Zusatzangebote
aus Lehrinhalten der berufsbildenden
Schulen. Der erste Jahrgang startete 2016
mit 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Inzwischen haben 21 von ihnen
ein Studium, drei weitere eine Ausbildung begonnen. Im April dieses Jahres
hat sich aus über 60 Bewerbungen der
dritte Jahrgang zusammengefunden.
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Bienenschutz vor Ort

BILDUNG & ERZIEHUNG

Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung
fördert zahlreiche Umwelt- und NaturschutzProjekte in unserer Hansestadt. Die Bienenführungen im Lübecker Schulgarten sind eine
stiftungseigene Initiative, die bereits den
Kleinen Wertschätzung für die Natur vermittelt.

D
Silke Wiegand ist Diplom-Biologin mit
Fachrichtung Naturschutz. Seit 2008 ist sie
selbstständig für verschiedene Projekte tätig.
Bei uns betreut sie das Projekt „Bienenführungen im Lübecker Schulgarten“ und
zeigt Kita-Kindern und Grundschulklassen
die Lebenswelt der kleinen Tiere.
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er Schutz der Bienen ist
ein brandaktuelles Thema,
das die Einussnahme des
Menschen auf seine Umwelt
eindrucksvoll verdeutlicht.
Im Jahr 2016 unterstützte unsere
Stiftung den „Förderung des Lübecker
Schulgartens e. V.“ bei der Einrichtung
eines Bienenlehrpfades im Schulgarten. In diesem Zusammenhang ist
die Idee entstanden, besonders
Kita-Kinder und Grundschulklassen
in den Schulgarten einzuladen und
ihnen die Lebenswelt der kleinen
Tiere vor Ort vorzustellen. Die Bienenführungen werden für uns von
der Diplom-Biologin Silke Wiegand

Die Welt der Bienen
ist voller Überraschungen.
Was viele nicht wissen:
Auch Hummeln gehören
zu den Wildbienen.

betreut. Wir haben einmal nachgefragt, warum die Bienen so wichtig
sind und wie wir sie in Lübeck
unterstützen können.
Frau Wiegand, warum interessieren
Sie sich als Biologin besonders für die
Bienen?
Bienen kennt jeder Mensch, ob groß
oder klein, und denkt dabei doch meistens an die Honigbiene. Aber außerdem
gibt es ca. 560 Arten nicht staatenbildender Wildbienen in Deutschland –
auch Solitärbienen genannt – in einer
solchen Formenvielfalt, dass man
sie kaum für eine Biene hält: Manche
sehen eher aus wie Wespen, andere
auf den ersten Blick wie kleine Käfer,
Mücken oder Ameisen. Es gibt Wildbienen-Arten, die sehen der Honigbiene sehr ähnlich oder sind ganz
anders gefärbt und alle sind unter uns,
ohne dass die meisten Menschen
sie überhaupt bemerken. Außerdem
zählen rund 30 staatenbildende Hummelarten zu den Wildbienen.

Fotos: Wolfgang Schierenbeck, Gemeinnützige Sparkassenstiftung, Peter Himsel / Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Auf den
Spuren der
Bienen

560 Wildbienenarten – das ist eine
beeindruckende Zahl. Welche Arten
gibt es in unserer Region?
Bei uns können wir ungefähr von April
bis Oktober Bienen beobachten. In der
Zwischenzeit halten sie Winterruhe.
Während Honigbienen und Hummeln
die ganze Zeit über präsent sind, gibt es
verschiedene Arten der Wildbienen oft
nur zu bestimmten Jahreszeiten. Die
Mauerbienen zum Beispiel iegen vorwiegend im Frühjahr. Die meisten Sandbienen, Seidenbienen, Wollbienen und
Blattschneiderbienen sind vom späten
Frühjahr bis zum Sommer unterwegs.
Viele Imkerinnen und Imker klagen
über einen Verlust an Bienenvölkern
von bis zu 50 Prozent. Wildbienenarten verschwinden noch dramatischer.
In Deutschland sind mittlerweile 197
Wildbienenarten gefährdet und 31 Arten vom Aussterben bedroht. Warum ist
das Leben der kleinen Tiere in Gefahr?
Der Mensch bedroht bereits seit Jahrtausenden seine selbst erschaffene
Kulturlandschaft durch weitere Veränderung der Landschaft in zunehmende Monokulturen, aber vor allem
auch durch Pestizid- und Insektizid-Einsatz in der Landwirtschaft, was
die Lebensgrundlage der Bienen,
nämlich artenreiche Wildblumenwiesen, mehr und mehr zerstört.
Dabei sind die Bienen so wichtig für
uns Menschen. Sie sorgen maßgeblich
dafür, dass unser Obst und Gemüse
bestäubt werden.
In den Führungen im Lübecker
Schulgarten bringen Sie Kita-Gruppen
und Grundschulklassen das Thema
„Biene“ näher. Was können wir
Menschen von den Bienen lernen?
Die staatenbildenden Bienen sind wie
eine kleine Armee – jeder hat seinen
Platz, jeder seine Aufgabe. Dabei gibt
es keinen Neid oder Habgier und
was notwendig ist, muss getan werden.
Auf diese Weise werden Bienen ihre
Umwelt trotz der vielen Individuen in
einem Stock nicht zerstören, wir
Menschen schon, obwohl wir es besser
wissen sollten. Die alleinlebenden
Wildbienen hingegen nutzen die vielfältigsten Lebensräume – sie leben
allein, aber jeder hat seine bevorzugten
Nektarquellen und insgesamt bilden

Wer seinen
Wohlstand vermehren
möchte, der
sollte sich an den
Bienen ein Beispiel
nehmen. Sie sammeln
den Honig, ohne die
Blumen zu zerstören.
Sie sind sogar
nützlich für die
Blumen. Sammle
deinen Reichtum,
ohne seine
Quellen zu zerstören,
dann wird er
beständig zunehmen.
Buddha

sie eine unglaubliche Vielfalt. Ihr Verschwinden ist ein Gradmesser dafür,
wie sehr wir unsere vielgestaltige
Umwelt belasten und gefährden. Die
Bienenführungen im Schulgarten sind
so wertvoll, da sie bereits die Kleinen
spielerisch und altersgerecht an das
Thema Umweltschutz heranführen.
Zahlreiche Vereine engagieren sich für
den Schutz und Erhalt der Biene. Doch
was kann jeder einzelne von uns tun?
Vielfalt im heimischen Garten schaffen – ein reiches Angebot an verschiedensten Wildblumen, heimischen
Sträuchern und Bäumen bieten. Leider mögen unsere Insekten nur höchstens 10 bis 15 % der nichtheimischen
blühenden Panzensorten, welche
auch oft gefüllte, also sterile Blüten
tragen, die der Biene nichts bringen.
Heimische Wildblumen als Saum
vor einer Hecke oder als kleines Beet
würden schon helfen. Oder Sie
legen gleich eine schöne Wiese an,
die ist auch noch nett anzusehen.
Wenn Sie mehr wissen möchten:
Die Führungen¬werden ganzjährig, auch
an Sonn- und Feiertagen, im Schulgarten
angeboten und sind kostenlos.
Frau Wiegand¬steht gern für Fragen und
Terminvereinbarungen zur Verfügung.
biene-schulgarten@mail.de

Wolfgang Pötschke
(links) und Annalena
Löw (2. v. r.) nahmen
den DAVID im April
entgegen. Dr. Heike
Kramer (Tagungsleiterin) und Dr. Ingo
Krüger (Jury-Mitglied) gratulierten.

Im Rahmen der jährlichen Stiftungsfachtagung des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes in Berlin wurde die Gemeinnützige
Sparkassenstiftung 2018 für ihr Projekt „Bienenführungen im
Lübecker Schulgarten“ mit dem DAVID ausgezeichnet – ein Preis für
kleine Stiftungsprojekte mit großer Wirkung.
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Warum ndet das Treffen in einem der
leeren Klassenräume statt? „Es sind
ganz viele unterschiedliche Themen,
die wir hier wunderbar behandeln
können“, erklärt die Mentorin. „Viele
Schüler sind an darstellendem Spiel
interessiert“, sagt sie. „Dabei geht es
unter anderem um Bewegungen und
Körperwahrnehmung.“ Heute ist auch
so ein Tag der Darstellungsspiele. Es
geht um Pantomime. Ohne vorher zu
Es wird immer
lustig, wenn
Yiman Liu mit
ihren Mentees
Begriffe darzustellen übt.

mehr und mal weniger gut. Sprich:
Das, was spontan gezeigt wird, kann
erst nach mehreren Rateversuchen
aufgedeckt werden. Trotz einiger Misserfolge wird viel gelacht. Liu gibt Tipps,
muntert ihre Mentees auf, und lobt sie.
Ein paar Tage nach dem beliebten
Pantomime-Exkurs steht ein Kulturausug an. Auch das gehört zu KOMPASS. Gemeinsam haben sie schon
einen Bootsausug unternommen, um
sich Lübeck vom Wasser aus anzusehen, sie durften im Theater Lübeck hinter die Kulissen schauen und haben
sich das Musical „Oliver!“ angesehen.
Diesmal geht es in die Musikhochschule, dorthin, wo Yiman Liu studiert
– und selbst in einem Revuestück mitspielt. Und so können die Mentees ihre
Mentorin auch mal auf der Bühne
sehen. Eine interessante Erfahrung, die
Liu später während der KOMPASSSitzungen aufbereiten wird.
Die Ziele der wöchentlichen Treffen
formuliert Liu so: „Eigentlich bin ich so

etwas wie ein Wunscherfüller“. Womit
Liu meint, dass sich die Jugendlichen
sogar aussuchen durften, was sie gerne
machen wollen. „Natürlich geht es
auch um praktische Lernunterstützung,
die ich gebe, zum Beispiel im Fach
Englisch. Das machen wir dann gerne
spielerisch zusammen.“ Und das geht
dann auch richtig zur Sache, wenn sich
beispielsweise 20 Minuten am Stück
nur auf Englisch unterhalten werde,
sagt die Mentorin.

Kein nerviger Prüfungsstress
„Und das funktioniert, und zwar immer besser“, so die 26-jährige Studentin. Es sei einfach lockerer, ohne den
nervigen Schul- und Prüfungsstress,
so Liu. Besonders das freie Reden
werde bei den Spielen geschult, die
Sorge vor Prüfungen so nach und nach
abgebaut. „Schön ist, dass sich die
Kinder selbst ganz viel kreatives Arbeiten wünschen. Schreiben etwa, oder
Geschichten ernden“, verrät die Men-

torin. „Und das schult ungemein.“
Bei Yiman Liu wachsen die Mentees
über sich hinaus, probieren Dinge
aus, die weit über den schulischen
Alltag hinausgehen.
„Das sind Sachen, die unsere Gedanken fördern“, bringt es Mentee Hannah
auf den Punkt. „Wir sprechen hier oft
englisch“, verrät die Schülerin. „Das
macht Spaß. Vor allem, wenn wir uns
über unsere Wochenenden alles in englischer Sprache erzählen.“ Sich vor
die übrigen Mentees zu stellen, um ad
hoc einen Gegenstand per Pantomime
zu erklären, das ist für Hannah keine
Schwierigkeit (mehr). „Ich konzentriere
mich ganz auf die Sache, versuche,
alles bestmöglich zu erklären“, so die
Achtklässlerin. „Ein paar Peinlichkeiten gab es vielleicht mal am Anfang vor
der Gruppe, aber das ist längst vorbei.“
Sie sei selbstsicherer geworden, zum
Beispiel dann, wenn die Schülerin im
täglichen Schulunterricht nach vorne
muss, um etwa ein Gedicht aufzusagen.
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Ein Tag mit Pantomime

wissen, was die Jugendlichen darstellen sollen, ziehen sie in Zweiergruppen aufgeteilt, kleine, von Liu vorbereitete Karten. Und dann wird es lustig
und spannend zugleich: Immer zwei
Wörter gilt es mit dem Körper, mit Mimik und Gestik zu zeigen: Eine HandCreme etwa, einen Brause-Schlauch,
Rasier-Schaum, Sprudel-Wasser, eine
Fern-Bedienung, oder gar einen USBStick. Geschickt versuchen die Schülerinnen und Schüler in nur einer
Minute – die Zeit wird gestoppt – , den
gewünschten Begriff so darzustellen,
dass er von den anderen richtig geraten werden kann. Das gelingt mal
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KOMPASS nach dem regulären
Schulunterricht in kleiner Runde
zusammennden.
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iman Liu bendet sich
derzeit am Ende ihres Musikstudiums an der Lübecker
Musikhochschule. Für das
KOMPASS-Projekt studiert sie sogar
etwas länger. „Weil ich später einmal
genau das machen möchte, ganz
viel mit Schülern arbeiten“, sagt die
Mentorin, die mit sechs Jahren aus
China nach Deutschland gekommen
ist. Wichtig ist ihr besonders dies:
„Ich möchte nicht nur Lehrerin für eine
große Klasse sein, sondern mit einzelnen Schülern noch näher arbeiten können.“ Lius Hauptfach an der Musikhochschule ist Popgesang. Studiert hat
sie auch das Prol „Darstellendes
Spiel“. Und so liegt es nahe, dass Yiman
Liu mit ihren Mentees singt, spielt –
und natürlich lacht. Denn der Spaß,
sagt sie, „ist das Wichtigste überhaupt.“
Wir besuchen die Baltic-Schule:
Hier trifft sich Liu mit ihren Mentees,
den Schülerinnen und Schülern,
die sich im Rahmen des Projekts

Die Mentees mit ihren
Mentorinnen und Mentoren bei
der Auftaktveranstaltung
im November 2017.
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Sie singen, sie spielen, und sie raten: Nach Unterrichtsschluss steht vor
allem der Spaß im Fokus eines Mentoring-Projekts, das sich
KOMPASS nennt. Eine Initiative, die die Gemeinnützige Sparkassenstiftung
in Kooperation mit der Musikhochschule Lübeck umsetzt.
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Gestik, Mimik und viel Spaß

Am 1. Juli konnten
die Mentees ihre
Mentorin Yiman Liu
live auf der Bühne
erleben. Gemeinsam
besuchten die Jugendlichen eine Revue der
Musikhochschule und
erhielten von ihrer
Mentorin spannende
Backstage-Infos.
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ur

Foto: Sabine Risch

die mit Farbe und Pinsel ausgestattet
wurden und die Stromkästen verschönerten. Die Künstlerin unterstütze wo
künstlerischer Rat gefragt war. Vor dem
Museumsquartier St. Annen können
Sie nun beispielsweise ein buntes Fabelwesen bestaunen. Der farbenfroh gestaltete Stromkasten, auf dem ein Drache zu sehen ist, wurde zum Hingucker!
Halten Sie auf einem Ihrer nächsten
Spaziergänge durch das Aegidienviertel
einfach mal die Augen auf, und bestimmt
entdecken Sie die neuen Farbakzente.
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u
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Kultur!
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Foto: Jonas Börner

nicht zuletzt die Weihnachtskonzerte.
Das musikalische Können und die
Vielseitigkeit der Salt Peanuts sollen
auf der neuen CD des Ensembles
zu hören sein. Aktuell laufen die
umfangreichen Vorbereitungen für
die Aufnahmen, denn die Stücke,
die zu hören sein werden, werden
eigens für Salt Peanuts komponiert.
Im Herbst 2019 soll die CD dann
erhältlich sein.

Fotos: Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Schleswig-Holstein e. V.
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Probenarbeit und gewichtigen
Projekten, wobei der Zuhörer nie
aus dem Ohr verloren wird.
Salt Peanuts sind bereits auf dem
Jazz Baltica, dem Duckstein-Festival
und dem Summerjazz aufgetreten,
sie initiierten Projekte wie Bigband &
Orchester mit dem Uniorchester
Lübeck, Duke Ellingtons Sacred Concerts mit der Jakobi-Kantorei Lübeck, Lübeck is BIGband 2013 und

Sozial!

3.500 €
für die
CD-Produktion

Bekannt
sind die Salt
Peanuts vor
allem für ihre
Weihnachtskonzerte.

as Ensemble entstand 1994
aus talentierten Musikerinnen und Musikern der
Lübecker Hochschulen und
entwickelte sich in den vergangenen
Jahren zu einer der herausragendsten
Jazz-Ensembles Norddeutschlands.
Benannt nach dem Jazzstandard von
Dizzy Gillespie, vereint das Ensemble
eine unvergleichliche Freude an
der Musik und am Spielen mit harter

Freiwillig!
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Die Salt Peanuts gehören zu den besten Ensembles Norddeutschlands.
Schon bald gibt es eine neue CD der mitreißenden Jazz-Musik.

35.000 €
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r
FSJ Kultu
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2018/20
in Lübeck
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Die Salt Peanuts auf CD
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ie Antigrafti-Initiative Lübeck
(AGIL) ist gar nicht „anti“. Der
Verein möchte sich vor allem für
etwas einsetzen, und zwar insbesondere für die schöne Gestaltung unserer
Stadt. Im Rahmen des HanseKulturFestivals 2018 vom 8. bis 10. Juni setzte
AGIL deshalb eine Verschönerungsaktion gemeinsam mit der Lübecker Künstlerin Frauke Borchers um. In den Lübecker Nachrichten und in den sozialen
Medien wurden kunstbegeisterte Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht,
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Der Lübecker Künstlerin
Frauke Borchers waren
die zahlreichen kargen
Stromkästen im Aegidienviertel ein Dorn im Auge.
Anlässlich des Hanse
KulturFestivals griff sie
deshalb einfach zum
Farbkasten.
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Stromkästen
als künstlerische
Hingucker

Frauke
Borchers und
Arne Rüger
präsentierten
den neu
gestalteten
Stromkasten
vor dem Museumsquartier
St. Annen.

Kunst & Kultur

Beim FSJ Kultur
können junge Menschen Lübecker
Kultureinrichtungen
und spannende
Berufsfelder
kennenlernen.

ng

1.850 €
für die
Gestaltung
der Stromkästen
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KULTURELLES ERBE

Schon lange stand für
mich fest, nach meinem
Abitur ein Freiwilliges Soziales
Jahr zu absolvieren. Durch Zufall bin
ich auf das FSJ Kultur gestoßen. Da ich
sehr theaterbegeistert bin und gern selbst
auf der Bühne stehe, war das genau das
Richtige für mich! Das Theater Partout, an
dem ich schließlich gelandet bin, ist
genau der richtige Ort, um sich auszuprobieren und die Theaterwelt aus einer
ganz anderen Perspektive zu betrachten.
Ich durfte Regieassistenz machen,
soufieren, Theatergruppen ganz alleine
anleiten, in zwei Stücken der Schauspielschule selbst mitspielen und weitere
Bereiche des Theaters kennenlernen. So
nehme ich aus diesem Jahr sehr viel
pädagogisches und theaterspezisches
Fachwissen, viele Erfahrungen und
tolle Begegnungen mit, und vor allem
ganz viel Selbstvertrauen und das
Wissen, dass ich im Theater Partout immer willkommen bin.“
Magdalena Widmer, Theater Partout

Nicht jeder weiß nach dem
Schulabschluss schon ganz
genau, was er oder sie beruich
machen möchte. Und das
ist völlig in Ordnung. Wichtig
ist, sich auf die Suche zu
machen und den richtigen Weg
für sich zu entdecken. Für
alle, die sich für eine Tätigkeit
im kulturellen Bereich
interessieren, ist das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) Kultur
deshalb genau die richtige
Möglichkeit. Wir haben drei
junge Frauen gefragt, was ihnen
das FSJ Kultur gebracht hat.

Ich habe
nach dem Abi
ein FSJ Kultur in der
Pressestelle der Musikhochschule Lübeck
gemacht. Ich wollte
nach der Schule einen
Einblick in die Berufswelt
bekommen und erstmal Erfahrungen für meine
Studienwahl sammeln. An der Hochschule
wurde ich Teil eines herzlichen und vielfältigen
Teams und sammelte eine Menge wertvoller
Erfahrungen im Bereich der Pressearbeit. Am
Ende des FSJ wusste ich dann, dass ich gerne
weiterhin im Kulturbereich arbeiten möchte. Das
Jahr hilft einem enorm, sich mit den eigenen
Wünschen in der Arbeitswelt zu orientieren und
vielleicht sogar einen Platz darin zu nden.“
Luise Asmussen, Musikhochschule Lübeck

Ich mache mein FSJ
Kultur bei mixed
pickles, einem Verein für
Mädchen und Frauen mit
und ohne Behinderung
in Lübeck. Meine Arbeit ist
sehr vielfältig und erstreckt sich
von Büroarbeit über die Mitarbeit in wöchentlichen Gruppen bis zur selbstständigen Durchführung verschiedener Projekte. Dabei kann ich sehr frei arbeiten und nehme
aus diesem Jahr super viele tolle Erinnerungen
und ganz viel Spaß mit. Ich bin auch deutlich
selbstständiger geworden. In diesem Jahr habe
ich die Arbeit im sozialen Bereich kennengelernt, bin mir etwas klarer über meine Zukunft
geworden und habe mich selbst herausgefordert. Ich bin dankbar für die geniale Zeit.“
Merle Jassmann, mixed pickles e. V.
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Martha Strich (Mitte), hat gemeinsam
mit Fiona, Clara und Veronika beim Landeswettbewerb 2017 den ersten Preis
belegt und dieser hat sie für den darauffolgenden Bundeswettbewerb qualiziert. Wir
haben im letzten Magazin über die Musikerinnen berichtet. Martha sagte uns dazu:
„Für uns war das eine riesige Ehre und sehr
bereichernd, auf so viele Gleichgesinnte zu
treffen. Nach dem Wettbewerb hat sich unser
Ensemble dann leider aufgelöst. Ich studiere
seit Oktober 2017 Musik mit Hauptfach Cello
und Biologie in Leipzig. Clara und Veronika
machen noch immer gemeinsam Musik und
auch Fiona ist nach wie vor sehr aktiv auf
dem Cello, denn die Musik ist¬und bleibt¬für
uns alle ein bedeutsamer Teil des Lebens.“¬
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KULTURELLES ERBE

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu „875 Jahre
Lübeck“ zeigt das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk ab Oktober eine Ausstellung
zur Flucht- und Migrationsgeschichte.

D

ie Geschichte, die die Dauerausstellung des Industriemuseums Geschichtswerkstatt Herrenwyk über Leben und
Arbeit auf dem Hochofenwerk
erzählt, ist von der Gründung des
Werkes 1906/1907 über die Kriegswirtschaft mit ausländischen
Zwangsarbeitern bis zur Zuwanderung von Gastarbeitern aus ganz
Europa von Anfang an auch eine
Migrationsgeschichte. Dabei ist die
Integration hunderter Neubürgerinnen und Neubürger nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganz bedeutender
Abschnitt der Werksgeschichte.
Unmittelbar nach Kriegsende
errichtete die britische Militärregierung das „Lager Pöppendorf“ auf
dem Gelände der Gemarkung Waldhusen/Kücknitz – ein Auffang- und
Durchgangslager für Flüchtlinge
und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Es war
eines der größten in Deutschland.

Vom 17. bis 23. Mai hat sich vielleicht der ein
oder andere gedacht: Was ist hier eigentlich los?
Junge Menschen, bepackt mit Instrumenten,
hatten Lübeck im Nu erobert - und traten zum
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ an.

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend Franziska Giffey gratulierte den jungen
Preisträgerinnen und Preisträgern.

„Hier fanden zwischen 1945 und
1951 mehr als eine halbe Millionen
Menschen Aufnahme“, erklärt
Historiker und Ausstellungskurator
Christian Rathmer.

Ausstellungsbeginn im Oktober
Zusammen mit dem Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur
sowie dem Gemeinnützigen Verein
Kücknitz e. V. arbeitet das Industriemuseum an der Erforschung der
Lagergeschichte. Stadt und Land
leisteten in den unmittelbaren Nachkriegsjahren Erstaunliches. Die
Ausstellung wird ab Oktober die
damaligen dramatischen Ereignisse
darstellen, wie auch die große Leistung der Verwaltung aufzeigen. „Die
Geschichtswerkstatt zeigt anhand
von alten Akten, Fotos und authentischen Lebensberichten ein anschauliches Bild von den damaligen Verhältnissen und dem Schicksal dieser
Flüchtlinge“, so Rathmer.
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die 1.Preisträgerinnen und Preisträger
der Landeswettbewerbe aus den Jahrgängen 1991 bis 2005 für die Teilnahme
am Bundeswettbewerb qualiziert.
Der Bundeswettbewerb wurde 1964
erstmals ausgetragen und ndet seither
jährlich in wechselnden Städten der
Bundesrepublik statt. Inzwischen hat sich
der Wettbewerb als größter und renommierter deutscher Musiknachwuchswettbewerb etabliert.
Ermöglicht wird der Wettbewerb seit
den Anfängen auf Regional-, Landesund Bundesebene durch die Sparkassen
und deren Stiftungen.

Veronika, Martha und
Clara 2017 beim Fotoshooting in der Kulturwerft Gollan
für das Titelbild der letzten
Magazin-Ausgabe.

Foto: Theodor Scheerer / vintage germany

À

us ganz Deutschland traten 2.600
junge Musikerinnen und Musiker
beim 55. Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“ an 30 Spielorten in
ganz Lübeck zu insgesamt 1.700 Wertungsspielen an – umgerechnet machten
sie beinahe 600 Stunden Musik.
Mit dabei waren 98 Jugendliche aus
Schleswig-Holstein, die sich im Rahmen
des Landeswettbewerbs in Elmshorn
qualiziert hatten, fest entschlossen ihr
musikalisches Können vor Fachjury und
Publikum zu beweisen. Einige Jugendliche traten sogar in verschiedenen Kategorien an. In diesem Jahr hatten sich

Fotos: Olaf Malzahn, „Jugend musiziert“ / Markus Kaesler

Flüchtlinge im Lager
Pöppendorf 1947
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Beim Shanty-Festival in Travemünde gelang
2.308 Sängerinnen und Sängern der Eintrag in das
Verzeichnis des Rekord-Instituts für Deutschland.

Foto: Marco Schröder

Dozent Michael Steinkühler spielte auch selbst
mit bei der „Werkstatt Posaunenensemble“.

Foto: Karl Erhard Vögele

M

rimentieren können. In Kooperation
mit der „Young Brass Academy“
der Musikhochschule Lübeck und dem
Landesmusikrat Schleswig-Holstein
entwickelte der Verein Norddeutsches
Blechwerk e. V. in diesem Jahr ein
Fortbildungsformat speziell für junge
Posaunistinnen und Posaunisten,
die „Werkstatt Posaunenensemble“.
Am 16. Juni fanden sich über
20 junge Musikerinnen und Musiker
in den Räumen der Oberschule zum
Dom zusammen. „Die Arbeit in den Ensembles auf unterschiedlichen Niveaustufen wurde ergänzt durch gemeinsames Einspielen und Anregungen für
erfolgreiches Üben“, erklärt Organisator
Felix Griese, Posaunist im Quartett „Unbekannt-Verzogen“. „Im abschließenden Werkstattkonzert präsentierten die
Gruppen ihre Ergebnisse, und alle Teilnehmer spielten gemeinsam im großen
Posaunenensemble. Februar/März 2019
werden wir wieder eine „Werkstatt
Posaunenensemble“ anbieten.“

DIE GEMEINNÜTZIGE SPARKASSENSTIFTUNG IN ZAHLEN

33 Mio.€

hat die Gemeinnützige Sparkassenstiftung seit ihrer Gründung 2004 zur
Förderung von gemeinnützigen Initiativen in Lübeck vergeben.

76 %

aller Anträge in 2017
konnten positiv
beschieden werden.
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2004
wurde die
Gemeinnützige
Sparkassenstiftung
gegründet.
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Norddeutsches Blechwerk e. V. möchte Musikerinnen und Musiker zusammenbringen und dabei
geht es insbesondere um die Blechbläser.

Eintrag in das Buch „Weltrch die Sp
du
rekorde made in Germany,
5.000 €
Österreich, Schweiz“.
für das
Am Freitag hatte der
Festival
Shantychor „Möwenschiet“ das 6. Shanty-Festival mit einer feierlichen Zeremonie an Bord der Kraweel „Lisa von
Lübeck“ eröffnet und schon startete
das bunte Seemanstreiben auf fünf
Bühnen. Insgesamt traten während
des zweitägigen Festivals mehr als
40 Chöre auf. Die zahlreichen Gäste
durften sich neben dem Klangerlebnis auch an der Seemannsatmosphäre sowie köstlichen Speisen und
Getränken und einem Kunsthandwerkermarkt erfreuen.
Un
t
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W

enn rund 2.300 Sängerinnen
und Sänger aus voller Brust
singen „Ick heff mol een‘ Hamborger
Veermaster sehn“, kann man wirklich von einem stimmgewaltigen
Ereignis sprechen. Und genau das
passierte am 6. Juli in Travemünde.
433 Menschen weniger hätten
bereits ausgereicht, um den bestehenden Rekord von 2014 aus
Dinslaken zu übertreffen.
Bei strahlendem Sonnenschein
und mit einem breiten Lächeln im
Gesicht stimmten die Shanty-Begeisterten zum gemeinsamen Gesang an
und jubelten, als Olaf Kuchenbecker
vom Rekord-Institut für Deutschland
verkündete: Es ist geschafft! – der

kassenstif
ar

Werkstatt
Posaunenensemble
it Veranstaltungen wie dem
Blechbläsertag SchleswigHolstein in der Musikhochschule Lübeck hat sich der Verein
bereits einen Namen gemacht. Es ist
dem Verein Norddeutsches Blechwerk
e. V. wichtig, junge Musikerinnen und
Musiker zu vernetzen. Deshalb bietet
der Verein regelmäßig Workshops und
Fortbildungen an, wo sie sich kennenlernen und gemeinsam unter professioneller Anleitung musikalisch expe-
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Shanty-Klänge in Travemünde

2.308 Sängerinnen und
Sänger kamen in Travemünde zum
Rekord-Versuch zusammen.
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KULTURELLES ERBE

Von allen bewilligten Mitteln flossen

36,9 % in den Schwerpunkt

„Ausbau der Bildungs- und Erzie-

hungsangebote“, 38,5

% in den

Schwerpunkt „Erhalt unseres

kulturellen Erbes“, 24,6

% in den

Schwerpunkt „Für eine lebendige
Bürgergesellschaft“.

241

Anträge
erreichten uns
im Jahr 2017.

1817
wurde die Sparkasse zu
Lübeck von der Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit
(kurz: Die GEMEINNÜTZIGE) gegründete.

3,3 Mio.€
vergab die Gemeinnützige
Sparkassenstiftung 2017
für gemeinnützige Initiativen.

2.450

Projekte unterstützte die Gemeinnützige Sparkassenstiftung seit ihrer Gründung.

2016

wurde das neue Stiftungsbüro
links neben dem Haupteingang der Sparkassenhauptstelle in der Breite Straße
eröffnet. Die Mitarbeiterinnen
der Stiftung helfen Ihnen
gern bei Fragen rund um Ihr
Förderanliegen.
Kommen Sie einfach vorbei!
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Generationsbrücke in Lübeck
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Eines unserer neuen Projekte ist seit
2017 die „Generationsbrücke in Lübeck“.
Hier verbringen Kinder und ältere Menschen
aus insgesamt 12 Lübecker Kindertagesstätten und Seniorenpegeeinrichtungen
Zeit miteinander, ganz ohne Zwang und
Stundenplan, nach dem Konzept unseres
Kooperationspartners, der „Generationsbrücke Deutschland“.

Unt
e

Jung lernt
von Alt – und
beide haben
Spaß daran
Im Rahmen der „Generationsbrücke in Lübeck“ besuchen
die Kinder der Kita Kleiner
MuKK die Bewohnerinnen und
Bewohner des HeiligenGeist-Hospitals. Wir haben
nachgefragt, warum diese
beiden Einrichtungen an der
„Generationsbrücke
in Lübeck“ teilnehmen.
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Die „Generationsbrücke“
legt bei den Kleinen
den Grundstein für ein
erfolgreiches und
freundliches Miteinander.

Martina Wandtke-Bley und Stefanie Sanfteil
von der Kindertagesstätte „Der kleine MuKK“:
„Wir freuen uns sehr, an dem Projekt teilnehmen zu
dürfen! Uns erscheint es eine wichtige Aufgabe, die
jüngere und ältere Generation vertrauensvoll und
freundschaftlich zu verbinden und vor allem Berührungsängste abzubauen. Im Vordergrund sollen Spaß
und Freude stehen und das Bekanntmachen mit anderen Lebenswirklichkeiten und Lebensgeschichten.
Wir sind nach der mit viel Engagement durchgeführten Fortbildung voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem Heilig-Geist-Hospital.“

Fotos: Generationsbrücke Deutschland, Olaf Malzahn

D

ie „Generationsbrücke
Deutschland“ (GBD) ist
eine gemeinnützige Organisation aus Aachen,
die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Jung und Alt zusammenzuführen. Sie initiiert und begleitet
seit 2009 regelmäßige Begegnungen zwischen Bewohnern von
Senioreneinrichtungen und Kindern. Es geht dabei um die aktive
Beschäftigung miteinander und
darum, die Lebensfreude aller
Beteiligten zu erhöhen.
Bei der Projektumsetzung in
Lübeck greifen wir auf das etablierte und erfolgreiche Konzept
der GBD zurück: Für die alten,
pegebedürftigen Menschen
bringen die Aktivitäten positive
Abwechslung und Freude in den
Heimalltag. Die Kinder wiederum können von der Lebenserfahrung der Älteren protieren und
lernen frühzeitig, Alterungsprozesse und Pegebedürftigkeit
als normale Lebensumstände zu
verstehen. Die Gemeinnützige

Sparkassenstiftung nanziert
die Unterstützung durch die
GBD für die teilnehmenden Einrichtungen. Im November 2017
nahmen Kita-Erzieherinnen und
Mitarbeiter der teilnehmenden
Seniorenpegeeinrichtungen an
einer Fortbildung der GBD in den
Räumlichkeiten der Sparkasse
zu Lübeck teil. Die Projektkoordinatoren der GBD thematisierten
beispielsweise Verhaltensregeln
für die Begegnungen und
pädagogische Methoden für ein
freundliches und erfolgreiches
Miteinander. Außerdem lernten
die Teilnehmer geeignete Aktivitäten für die „Generationsbrücke
in Lübeck“ kennen.

Weitere Informationen
Möchten Sie mit Ihrer Kita oder
Ihrer Senioreneinrichtung Teil der
Generationsbrücke in Lübeck werden,
oder haben Sie Fragen zum Projekt,
dann wenden Sie sich gerne an uns:
stiftung@sparkasse-luebeck.de

Ramona Neumann und Anett Stenke
vom Heiligen-Geist-Hospital:
„Gern nahmen wir die Einladung der Gemeinnützigen
Sparkassenstiftung zur Informationsveranstaltung zum
Projekt Generationsbrücke Deutschland am 12.09. 2017
an und entschlossen uns spontan an diesem Projekt
teilzunehmen. Durch die Teilnahme an diesem Projekt wollen
wir möglichst vielen unserer pegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner und natürlich auch den Kindern
unserer Partner-Kita die Möglichkeit zu bereichernden
Begegnungen bieten, in denen alle gegenseitige Wertschätzung, Verbundenheit, Freude und Spaß erfahren.“
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Jugendhilfe & Sport
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Der Geschichtserlebnisraum Roter Hahn
versetzt seine kleinen und
großen Gäste zurück ins Mittelalter.

SPECIAL OLYMPICS 2018

Ein Hoch auf die Lübecker

Die Nachwuchskünstlerinnen
und -künstler
gestalten die
Anlage aktiv
mit, hier unter
professioneller
Anleitung des
Künstlers Felix
Karweick.
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Special Olympics
Deutschland ist die deutsche Organisation der
weltweit größten, vom
Internationalen Olympischen Komitee (IOC)
ofziell anerkannten
Sportbewegung für Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung. Im Jahr 1968 von
Eunice Kennedy-Shriver,
einer Schwester des
ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy,
ins Leben gerufen.

Hochtouren. Absprachen mit
allen beteiligten Gewerken wurden getroffen, sodass wir am letzten Wochenende im September
die Grundsteinlegung vornehmen
werden. Bis zum Sommer 2019
soll das Fachwerk gerichtet und im
Herbst die Dacheindeckung vorgenommen sein. Die meisten Arbeiten werden als Lehrlingsprojekte
der Berufsschulen durchgeführt.

Neue Zielgruppen
Nach unseren ersten Gebäuden
aus der Zeit des Frühmittelalters soll nun eine Klosteranlage
des Hochmittelalters entstehen,
Räumlichkeiten für Werkstätten
für die Kinder, eine Übernachtungsmöglichkeit und Bauformen
der Romanik. Historisch angelehnt an das einst bestehende
Zisterzienserkloster in Reinfeld
(gegründet 1186), wollen wir neue
Zielgruppen ansprechen, die Einzigartigkeit unserer Einrichtung
ausbauen und ein neuartiges Konzept für eine offene Kinder- und
Jugendeinrichtung entwickeln.“

Fotos: Sinje Palm

Foto: Geschichtserlebnisraum Roter Hahn e. V.

M

it eißiger Unterstützung
der Kinder und Jugendlichen
entstehen Gebäude und Landschaften so originalgetreu wie
möglich. Aktuell laufen die Planungen für den Bau einer Klosteranlage. Wir haben bei Frank
Thomas, dem Verantwortlichen
für die Rekonstruktionsbauten,
nachgefragt, wie das Projekt läuft.
„Die erste Idee zum Bau einer
mittelalterlichen Klosteranlage
entstand vor 15 Jahren an einem
schönen Abend während unseres
Sommerfestes. Wir träumten
von einem Projekt, um unsere Idee
für eine übergreifende Kultur-,
Sozial- und Bildungseinrichtung
zu forcieren.
Ein Kloster für alle. Für die
Menschen in unserem Sozialraum,
für Kindergärten und Schulklassen als Bildungsort und für Besucher als Ausugsziel. 2018 war
es dann endlich soweit. Wir hatten
die kalkulierten Kosten zusammen und konnten mit der direkten
Umsetzung unseres Projektes
starten. Die Vorplanung läuft auf

Das Judo-Team jubelte
in Kiel ausgelassen
über seine Medaillen:
(v. l.) Susi Wandtke
(Trainerin Budokan
Lübeck), Judoka
Leon, Heike Jagilka,
Judoka Tanja und
Coach Sascha Vendt.

Burak und
Mehmet (v. l.)
zeigten vollen
Einsatz auf
dem Rasen.

ng

Eine Reise ins
Mittelalter

Bei der Siegerehrung ließ
sich das Team
ausgiebig feiern.
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n Lübeck formierte sich ein Team
aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schule Wilhelmshöhe
und der Maria-Montessori-Schule,
die als Sportdelegation an den Special
Olympics 2018 teilnahmen. Die 19
Schülerinnen und Schüler trainierten
über Monate, zum Teil Jahre gemeinsam mit ihren Coaches und den Kooperationspartnern des Kanu Club Lübeck,
dem Lübecker Ruder-Klub und Budokan gezielt für diese Sportveranstaltung. Auch die Schülerinnen und Schüler, die nicht als Sportler dabei waren,
leisteten einen wichtigen Beitrag.
Gemeinsam mit rund 13.000 weiteren
Besuchern und Freunden feuerten sie
die Mannschaften vor Ort an und machten die Special Olympics 2018 zu einem
besonderen Gemeinschaftserlebnis.
Die große Siegerehrung bildete den
krönenden Abschluss aller Anstrengungen. Am 23. Mai wurde in der Sporthalle
der Schule Wilhelmshöhe gefeiert. Zur
Rockhymne „We will rock you“ liefen
die Sportlerinnen und Sportler in die
voll besetzte Halle ein und wurden von
ihren Freunden, Familien, Betreuern

und Förderern lautstark empfangen.
Denn neben vielen Eindrücken, neuen
Freunden, und einem großen Schub
für das eigene Selbstbewusstsein hatten
die Jungs und Mädchen auch zahlreiche Medaillen bei ihren Wettkämpfen
gewonnen: Neunmal Gold holten sie
im 4er-Canadier, zweimal Gold im
2er-Kajak, eine Silber- und eine BronzeMedaille im Judo und die FußballMannschaft erreichte den bemerkenswerten vierten Platz von insgesamt
18 teilnehmenden Mannschaften in
der höchsten Leistungsklasse der
Disziplin U-21 Fußball.
Bei Apfelbrötchen und frischer Milch
ließen die Schülerinnen und Schüler
das große Fest auf dem Schulhof ausklingen und freuten sich schon auf die

nächsten Special Olympics, denn 2020
werden die Landesmeisterschaften
stattnden und 2022 folgen erneut die
deutschlandweiten Sommerspiele.
Die Delegation aus Lübeck trainiert bis
dahin weiterhin mit viel Spaß und
Leidenschaft und möchte auf jeden Fall
wieder ihr Bestes geben.

Unterstützung durch
die Gemeinnützige
Sparkassenstiftung
14.500 Euro für die Teilnahme von insgesamt 65 Sportlerinnen und Sportler der beiden Schulen und der Vorwerker Diakonie

Mohamad, Jannik,
Fabian und Coach
Jona Wicke in ihrem
4er-Kanu in Kiel.
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Ehrenamt

Kleiner Mensch, großes Glück

Als Nachkriegskind ohne
Vater aufgewachsen, habe ich
Einsamkeit und Not erlebt.

1.647 Babys erblickten im Jahr 2017 das Licht der Welt am Standort
Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Für
einen gesunden Start ins Leben erhalten sie einen „Babyschlafsack“.
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Robert Marlow, Eicke Heß und Christine Musa-Templin genießen den Sommer mit ihren Kleinen.

Unte
r

34 | Gemeinnützige Sparkassenstiftung 1/2018

Seit über zehn Jahren
engagiere ich mich für den
„Garten für Kinder“, weil ich es wichtig
nde, dass schon die Kleinen die Natur
kennen und lieben lernen. Die spielerische
Wahrnehmung aller Sinne im Garten
kann für die gesamte Lebenszeit positiv in
Erinnerung bleiben und der Spaß kommt
auch nicht zu kurz. Hier können Kinder die
Natur erfahren und
dabei lernen wie das
Selbstgepanzte
gedeiht und wie die
Naturkreisläufe
funktionieren.“

dieser Basisarbeit hat der Boxclub
auch große sportliche Erfolge vorzuweisen: Kader-Boxer der 1. Bundesliga, Landesmeister, Norddeutsche
und Deutsche Meister von der
Jugend bis hin zum Erwachsenenalter halten sich hier t
und sind dem Nachwuchs
ein Vorbild. Um den kleinen
und großen Boxerinnen
und Boxern ideale Trainingsbedingungen zu schaffen, wurden
beispielsweise neue Laufbänder
und Airbikes angeschafft.

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.

Seit 42 Jahren bin ich ehrenamtlich beim LBV Phönix tätig
und trainiere die Hockey-Kinder im
Alter von 4 bis 6 Jahren, zurzeit sind es
31 kleine Sportler. Meine eigenen Kinder
haben schon früh Hockey gespielt und das
hat mich inspiriert, mich als Trainerin für
den LBV ausbilden zu lassen. Kinder sind
mein Leben und deshalb möchte ich mich
engagieren, solange
es mir möglich ist. Für
mich bedeutet diese
Arbeit Lebensfreude.“

Ehrenamt heißt für mich:
Zivilcourage zeigen,
Interessen vertreten und das Miteinander
in unserer Gesellschaft fördern. Hauptanliegen des Türkischen Elternbundes
ist es, Kindern mit ausländischen Wurzeln
die Möglichkeit zu geben, ihren Weg in
Deutschland positiv zu gestalten. Unser
Motto ist: „Den Kindern gehört die
Zukunft“ und wir
Erwachsenen müssen
die Weichen stellen,
um diese gut zu
gestalten.“

Müjgan Baraşik
Türkischer Elternbund Lübeck e. V.

Es gibt nichts Schöneres, als
die glücklichen Gesichter
der Kinder und Jugendlichen zu sehen,
und ihnen eine Welt zu schaffen, in
der sie ihre alltäglichen Pichten für einen
kleinen Moment vergessen können.
Gleichzeitig sind wir seit Jahrzehnten bemüht, ihnen positive Vorbilder zu schaffen
und die richtigen Werte zu vermitteln,
damit sie sich in der
Gesellschaft besser
orientieren können.“

Meisterlich!
Annemarie Stark gehört seit fünf Jahren
der Deutschen Nationalmannschaft
an. Sie wurde bisher fünfmal Deutsche
Meisterin in der Gewichtsklasse unter 48kg,
Dritte der Europameisterschaft und
hat mehrere internationale Turniere
erfolgreich bestritten. 2016 hat sie an
der WM in Südkorea teilgenommen
und dort den 5. Platz belegt. Aktuell
trainiert sie besonders hart,
um im nächsten Jahr an der WM in
Indien teilnehmen zu können.
Annemarie Stark leitet die
Frauenabteilung im Boxclub.
Jeden Samstag unterrichtet
sie eine Gruppe von
50 Frauen, die aus
persönlichen, kulturellen oder religiösen
Gründen nicht mit
Männern trainieren
möchten.

Fotos: Olaf Malzahn für unsere Stiftung
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Friederike Christine Garbe Gründerin und
Vorstandsvorsitzende des Agape-Hauses.

Fotos: Olaf Malzahn, Boxclub Lübeck e. V.
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Im Boxclub Lübeck sind alle willkommen, die
Freude am Boxsport haben. Besonders die Kinderund Jugendarbeit wird hier groß geschrieben.
er Verein Boxclub Lübeck e. V.
schafft den Spagat zwischen der
Förderung des Leistungssports
und des Sports als Instrument zur
Gestaltung einer intakten Gemeinschaft.
Boxen ist eine in vielerlei Hinsicht
anspruchsvolle Sportart. Neben Technik,
Kondition, Reaktionsvermögen, Schnelligkeit und Kraft gehören sportliches
Verhalten, Disziplin und Rücksichtnahme zu den elementaren Voraussetzungen dieses Sports. All das sind Eigenschaften, die wir für ein funktionierendes Miteinander brauchen. Neben

À

m 10. Juli herrschte munteres
Treiben im Garten unseres
Fotografen. Dort haben wir Sarah
und Robert Marlow mit ihrem Sohn
Henning, Eicke Heß mit ihrem Sohn
Luis und Christine Musa-Templin mit
ihrer Tochter Malin zum Fotoshooting
getroffen. Die drei Kleinen waren erst
vor Kurzem im UKSH geboren und
haben dort ein kleines Willkommensgeschenk erhalten – blau-weiß
gestreifte Schlafsäcke mit der Aufschrift „Travejung“ oder „Travedeern“.
Dieser ist zum einen kuschelig warm
und macht zum anderen auf die
Risiken des „Plötzlichen Kindstodes“
aufmerksam. Ziel des Projekts ist es,
den Eltern in der Zeit nach der Geburt
Ängste zu nehmen und ihnen die
Sicherheit zu geben, gut aufgehoben
zu sein, denn ein Babyschlafsack statt
einer Bettdecke kann schon helfen.
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Boxen für ein
gutes Miteinander

Es lässt mich mitfühlen mit Kindern und
auch Müttern in Not, ebenso wie mit
Flüchtlingen heute. Damals war ich einer
von Ihnen. Geld zu erhalten, bedeutet nicht
unbedingt sich geliebt und angenommen
zu fühlen. Ich möchte Not erkennen,
Zeit schenken im Hinhören und Helfen
mit meinen Möglichkeiten.“

Darum
engagiere
ich mich
ehrenamtlich

Manfred Hellberg BUND für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e. V.

Christa Schneider, Hockey-Trainerin beim
LBV Phönix von 1903 e. V.

Tolga Tanriverdi Vorstandsvorsitzender
des Boxclub Lübeck e. V.

Durch ehrenamtliches Engagement kann man Kontakte
knüpfen und das gesellschaftliche
Leben in der Stadt mitgestalten.

Ich bin dankbar, mich in einem
so tollen Projekt einbringen zu
dürfen und es mit all meinen Kräften
unterstützen zu können. Es ist schön,

Das gemeinsame Erleben kultureller Veranstaltungen fördert das Selbstwertgefühl
und macht uns Menschen stark, wir erfahren dafür viel Anerkennung und Dankbarkeit. Es macht mich glücklich, mich aktiv
für die Kultur in
unserer Stadt einzusetzen und Projekte
zu entwickeln, die
es an anderen Orten
nicht gibt.“

jungen Menschen eine Lebensperspektive
zu ermöglichen, ihnen Selbstvertrauen in
die eigenen Fähigkeiten zu geben und ihren
Stolz zu sehen, wenn sie etwas geschafft
haben. Ich halte es für unerlässlich, den
Kindern Tugenden zu
vermitteln und ihnen
alles Wichtige für
ein gutes Leben an die
Hand zu geben.“

Es gäbe genug Anlass, den
Kopf hängen zu lassen. Aber
mit Erich Kästner „Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es“, nde ich es
wichtig, einen Beitrag zu leisten.

Michael P. Schulz
OPERETTE in LÜBECK e. V.

Beate Maß
Geschichtserlebnisraum Roter Hahn e. V.

Trotz des Aufwandes macht es froh, sich zu
engagieren und sein Umfeld mitzugestalten. Im Projekt „Lübecker Parkbienen“
siedeln wir Bienenvölker im Eschenburgpark an. Ich möchte
auf die Belange
der Bienen aufmerksam machen und
mich schlicht am Imkern erfreuen.“

Matthias Bromeis Projektleiter im
Imkerverein Lübeck von 1884 e. V.
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200.000 € für Zehn

Wer sich riesig freute…
Fotos: Olaf Malzahn, Sabine, Risch, Team Bananenanke Lbeck e. V., Anselm Pug, MENTOR Lübeck e. V., Tontalente e. V., Christoffer Greiß

Im Rahmen des Projekts „200.000 € für
Zehn“ schrieb unsere Stiftung 2017 zum
ersten Mal Fördermittel öffentlich aus.
Schließlich entschieden die Bürgerinnen
und Bürger Lübecks in einer Abstimmung,
welche zehn der eingereichten Projekte
eine Förderung von jeweils 20.000 Euro
erhielten. Was ist ein Jahr später aus
den Vorhaben geworden?

Alle Sieger feierten
gemeinsam ihr Glück
im Großen Saal der
GEMEINNÜTZIGEN.

Gemeinnütziger Verein Lübeck-Schlutup e. V.
„Das Freibad in Schlutup wurde nachhaltig attraktiviert. Für die kleinen
Badegäste wurde eine Beschattung des Kinderplanschbeckens installiert.
Eine großzügige Beachvolleyball-Anlage fand schnell begeisterte Freunde.
Die in die Jahre gekommenen Holzsitzmöbel wurden durch langlebige
Kunststoffmöbel mit Stahlkern ersetzt. Eine Slackline und WLAN locken vor
allem Jugendliche ins Bad, genauso wie der neue Outdoor-Tischkicker.
Wir Schlutuper sind stolz auf das Geleistete und bedanken uns sehr herzlich
für die großzügige Zuwendung.“ Achim März, Vereinsvorsitzender

Team Bananenanke
Lübeck e. V.
„Für uns war es neben dem Besuch
des Bundespräsidenten beim
Bürgerfest im Schloss Bellevue das
Großereignis des Jahres: Die Prämierung der Gewinner von „200.000 €
für Zehn“. Die BFL hat sich 2016 zum
Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung über eine
eigene Fußball-Liga miteinander
zu verbinden. Es war für alle eine große Ehre, uns hier den Lübeckern vorstellen
zu dürfen. Entsprechend begeistert war die Stimmung, als wir von den Bürgern
als einer der Gewinner auserwählt wurden und die Mittel für die Anschaffung
eines mobilen Soccer-Courts gewonnen haben. Mit dem neuen Court können wir
unsere Idee weiter in die Öffentlichkeit tragen. Ziel ist es, durch Fußballspielen
vor großem Publikum das Selbstwertgefühl der Kids zu stärken und nebenbei
Aufklärungsarbeit zu leisten.“
Bastian-Alexander Spendler, Vereinsvorsitzender
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Tontalente e. V.
„Was macht Eichholz für Kinder aus? Warum leben wir hier
gern zusammen? Unter dem Titel „Unser Zuhause - unser Lied“
haben 30 Eichholzer Kinder mit ganz unterschiedlichen kulturellen Wurzeln unter professioneller Anleitung ein gemeinsames
Heimatlied geschrieben. Das Stück haben die Kinder schon auf
drei Stadtteilfesten präsentiert, die Premiere fand beim Fest am
Kleinen See statt. Aktuell erstellen wir das Musikvideo. Gemeinsam mit vielen Akteuren aus dem Stadtteil sind tolle Filmaufnehmen entstanden und die Kids haben ihren Song im Tonstudio
aufgenommen. Noch im Herbst wird das Video fertiggestellt.“
Ann-Kristin Kröger, Tontalente e. V.

MENTOR Lübeck e. V.

Förderverein Altstadtbad Krähenteich e. V.
„Mithilfe der Förderung hat unser Verein das Eingangsgebäude
des Altstadtbades umfassend saniert, um es künftig besser
für den Badebetrieb und die Vereinsarbeit nutzen zu können. Der
Kassenraum und der Eingangsbereich zu unserem Veranstaltungsraum sind fertiggestellt. Ein Notausgang und zwei Fenster
wurden eingebaut. Wir hoffen, zum Ende des Jahres auch die
Arbeiten an der Heizungsanlage abschließen zu können, sodass
der Veranstaltungsraum ab 2019 auch bei kühlen Temperaturen
genutzt werden kann.“ Anselm Pug, Vereinsvorstand

„Im Jahr 2017 wurden mit dem Preisgeld der Sparkassenstiftung iPads
und Lese-Apps zum Einsatz der „Digitalen Medien“ in der Lesestunde
beschafft. Nach Schulung und Abschluss einer Nutzungsvereinbarung
können die Mentorinnen und Mentoren nun die Apps mit ihren Lesekindern nutzen. In 2018 wurden mehrere Schulungen durchgeführt und
weitere iPads und Lese-Apps beschafft, sodass nun 20 iPads bereitstehen. Mit einer Fragebogenaktion bei den Nutzern wurden Anregungen
und Kritik aufgenommen und der Einsatz für das weitere „roll out“ im
Jahr 2018/2019 optimiert, sodass dann viele der 248 Mentorinnen und
Mentoren die Möglichkeit erhalten,
mit ihren 376 Lesekindern diese
moderne Technik einzusetzen.“
Wolfgang Meier, Mitglied des
Vereinsvorstandes

Kunst am Kai e.V.
„Wir haben uns riesig gefreut, unter den Gewinnern der
Ausschreibung zu sein, denn das Preisgeld ermöglichte uns
die Umsetzung eines lang gehegten Traums: Die Anschaffung
einer eigenen Lichtanlage! Sämtliche Vorstellungen des
4. Musikfestivals KUNST am KAI haben bereits davon protiert
– eine erfolgreiche und nachhaltige Investition für das
aufstrebende und innovative Musikfestival KUNST am KAI!“
Gabriele Pott, Künstlerische Leiterin
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Ein Instrument
zu spielen, ist
das Schönste

dung genannt. Wir freuen uns sehr,
dass Marc Tietz seinen Weg
gefunden hat und wünschen ihm
viel Erfolg beim Studium!
Wenn Sie mehr erfahren möchten
RockPop-Schule Lübeck
Braunstraße 34 - 36, 23552 Lübeck
Tel. 0 451 - 8 08 88 99
info@rockpop-schule.de
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„Bei unserem Projekt bereichern
wir unsere Kirche um eine farbige
Holzdecke. Es entstehen durch unseren Künstler Felix Karweick und die
Unterstützung vieler Kinder, 32 romanische Bildtafeln (1,50 m
x 1.20 m). Mit Hasenleim, Pigmenten und Ei arbeiteten wir
nach historischen Rezepten. Bildinhalte entnahmen wir dem
Alten Testament. In ganz Europa haben sich nur drei Kirchendecken aus dem 12. Jahrhundert erhalten. Im Roten Hahn
wird es mit diesem Jahr eine „Neue“ zu bestaunen geben.“
Frank Thomas, zuständig für die Rekonstruktionsbauten
des Geschichtserlebnisraums

I
Fotos: Olaf Malzahn, Thomas Schmitt-Schech

Bauspielplatz Roter
Hahn e. V.

Fotos: Circus Charivari, Ev.-Luth. Kirchengemeinde in St. Jürgen,
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kücknitz, Geschichtserlebnisraum Roter Hahn e. V.

Ein junges Musik-Festival für Lübeck

Die Sparkassenstiftung wünscht weiterhin viel Erfolg mit den Projekten!
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„Mit Unterstützung der Sparkassenstiftung bietet unsere Kirchengemeinde
eine einjährige Jugend-Teamer-Ausbildung für Jugendliche ab 14 Jahren
an, die zur Planung, Organisation
und Durchführung von Veranstaltungen
und Fahrten befähigt werden. Bei
erfolgreichem Abschluss erhalten sie
die bundesweit gültige Jugendgruppenleiter-Card. 2017 haben wir bereits
Teamer-Jacken angeschafft und eine
Fortbildungsfahrt mit 23 Jugendgruppenleitern nach Berlin unternommen. Eine weitere Maßnahme war
unser Teamer-Kongress im Februar 2018.
Dort besuchten die Teamer zum
Beispiel Moderationsworkshops als
Teil der Gruppenleiterausbildung.“
Diakon Udo Blankenstein

m vergangenen Jahr förderte die
Gemeinnützige Sparkassenstiftung
die Premiere des ECHOLOT Festivals.
Im Studiengang „Musik vermitteln“ war
die Idee entstanden, Studierenden
einen direkten Einblick in die Berufe
der Musikpädagogik zu vermitteln und
was eignet sich besser, als diese Berufe
selbst auszuprobieren? So taten sich im
Frühjahr 2017 drei angehende Musikpädagoginnen und -pädagogen zusammen und entwickelten das ECHOLOT
Festival, bei dem Studierende der
Musikhochschule mit ihren privaten
Bands und Ensembles auf dem Cargo
Schiff auftreten sollten. Und weil
die Resonanz so positiv war, folgte am

7. April dieses Jahres die zweite Auflage des Festivals.
Auch 2018 platzte das Cargo Schiff
aus allen Nähten. Besonders im „Wohnzimmer“ drängten sich die begeisterten Zuschauer beispielsweise beim
Auftritt von Musikkabarettist Max
Busch. Im Frachtraum trat „Humming
Bee“ mit melodiösem Folk-Pop auf.
Und genau wie die auftritterprobten
Kollegen verbreitete die junge Band
„Leo in the Lioncage“ mit ihrer Mischung aus Funk, Soul und Ska eine
derart ansteckende Lebensfreude,
dass die Tanzäche schon nach wenigen Minuten gefüllt war. Von SingerSongwriter-Musik bis Metal hatte das
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„Durch die Unterstützung der Sparkassenstiftung
zu Lübeck konnten wir eine Werkstatt einrichten,
in der Jungs ab 13 Jahren nach Lust und Laune
werkeln können. Die Werkhalle, die alte Feuerwehrwache in der Dummersdorfer Straße, ¬ist von
der Kirchengemeinde Kücknitz dafür angemietet
worden. Die ersten Projekte sind fertig: Es wurde
ein Sofa aus einer Autorücksitzbank gebaut und
an eigenen Fahrrädern und Autos geschraubt. Das
nächste Vorhaben steht vor der Tür: Wir wollen
in den Anhänger vom Jugendpfarramt eine herausnehmbare Küchenzeile einbauen.“
Diakon Lars Sörensen

Ì

n unserem letzten Heft begleiteten
wir den jungen Musiker Marc Tietz,
der sich als Teilnehmer der Initiative
„Mach Musik!“ auf die Aufnahmeprüfung der Musikhochschule Lübeck vorbereitete. Neben seinem Hauptinstrument Gitarre lernte Marc im Rahmen
des Programms auch Klavierspielen und
hatte ebenso Gesang für sich entdeckt.
Im Januar 2018 erreichte uns eine
Nachricht, die im ersten Moment Bedauern bei uns auslöste: Marc beendet seisönlich stark weiterentwickelt.
nen Unterricht bei der RockPop-Schule.
In den letzten Monaten sei jedoch der
Der Hintergrund ist aber ein erfreuliGedanke in ihm gereift, dass er im
cher. In einem sehr aufgeschlossenen
Hauptfach Philosophie studieren
und freundlichen Brief
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Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Kücknitz

Die Initiative „Mach Musik!“
ermöglicht Jugendlichen aus
Familien in wirtschaftlichen
Nöten, ein Instrument spielen
zu lernen.
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„Der Lübecker Jugend-Circus Charivari konnte
dank der Förderung ein umfangreiches und
zutiefst berührendes Projekt auf die Beine stellen: Das Stück „On the go – eine artistische
Reise mit Sperrgepäck und Livemusik“. Im Herbst
gingen wir auf eine 10-tägige Tournee. Nach
sechs gefeierten Vorstellungen in den
Niederlanden, in Luxemburg und im Saarland,
nach vielen Begegnungen und Workshops
mit den dortigen Circus-Schülern sind wir um
viele Erfahrungen reicher zurückgekehrt.
Die jungen Musiker haben in Eigenregie nach
dem Projekt alle Stücke aufgenommen,
derzeit werden sie von einem der Jugendlichen abgemischt, zwei weitere junge
Projektteilnehmer erstellen einen kleinen
Dokumentarlm, und vier der Artistinnen sind nun im Circus Charivari als Nachwuchstrainerinnen eingestiegen.¬
Schön, wenn ein Projekt so viel in Bewegung bringt. Und wunderbar,dass es
eine Stiftung gibt, die diese so wichtige
Jugendarbeit fördert! Wir bedanken
uns ganz, ganz herzlich!“
Trix Langhans, Circus-Direktorin,
und der gesamte Circus Charivari

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.
Mit der „Initiative Mach
Musik!“ ermöglicht die
Gemeinnützige Sparkassenstiftung musikbegeisterten Kindern und
Jugendlichen, wie Marc
Tietz, die Teilnahme am
Musikunterricht.

Un

Förderverein
Circus Charivari e. V.
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…und was draus geworden ist

Festival auch diesmal alles
zu bieten. Nach dem erneuten
Erfolg hat das ECHOLOT Festival
durchaus das Zeug zur Etablierung im
Lübecker Veranstaltungskalender!

Humming Bee heizten dem Publikum im
Frachtraum des Cargo Schiff kräftig ein.
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