Unsere Bürgerstiftung

Liebe
Bürgerinnen
und Bürger,
die Wiesbaden Stiftung ist eine
Gemeinschaftsstiftung von
Wiesbadener Bürgerinnen und
Bürgern und übernimmt wichtige
Mitverantwortung für die Gestaltung
unserer Stadtgesellschaft. Sie gehört
sie zu den ersten Bürgerstiftungen in
Deutschland – und will das Gemeinwesen
stärken.
Das gelingt ihr seit 2003 auf hervorragende Art und Weise und trotz aller besonderen Umstände auch in diesem Jahr in Zeiten der Corona-Pandemie. Dafür
danke ich recht herzlich. Hoffen wir, dass wir bald alle in unseren Alltag zurückkehren können.
Die Arbeit der Wiesbaden Stiftung ist ein unverzichtbarer und wertvoller
Beitrag für die Entwicklung gesellschaftlichen Lebens und für die Gestaltung
ehrenamtlichen Engagements in unserer Stadt. Dabei handelt die Wiesbaden
Stiftung heute und denkt an die morgige Zukunft. Mit dem gestifteten Geld und den erwirtschafteten Erträgen des Stiftungskapitals können kontinuierlich immer neue
Projekte und Initiativen sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und ökonomisch
tragfähig begonnen und umgesetzt werden. Ich wünsche der Wiesbaden Stiftung noch
viele weitere erfolgreiche Jahre und gelungene Projekte für unsere Stadtgesellschaft.
Herzlichst
Gert-Uwe Mende, Oberbürgermeister

Wie Wiesbadener Jugendliche den Frühjahrs-Lockdown erlebten:

unser Fotowettbewerb ZOOM! 2020

Liebe
Wiesbadenerinnen
und Wiesbadener,
liebe Stifterinnen
und Stifter,
hinter uns allen liegt ein Ausnahmejahr. Ein Jahr, in dem wir uns auf das
Wesentliche konzentrieren mussten: die eigene Gesundheit und die unserer
Mitmenschen zu schützen. Eine echte Gemeinschaftsaufgabe.
Wir sind sehr froh, dass wir die Anliegen und Projekte unserer Bürgerstiftung
trotz der Umstände auch im Jahr 2020 fortführen konnten. Unser Umwelt-Fotowettbewerb mit dem Thema „Lieblingsplatz“, der genau in den Lockdown fiel,
funktioniert rein digital und hat uns fantastische fotografische Einblicke in die Gefühlswelt unsere 12 – 25jährigen Wiesbadener beschert. Das BürgerKolleg, unsere
kostenlose Fortbildung für Ehrenamtliche, fand mit nicht minder großer Nachfrage als
normal online statt. Gemeinsam mit dem Grünflächenamt pflanzen wir fleißig Bäume,
für die wir zahlreiche Spender gewinnen konnten. Und ganz besonders freut uns, dass
das Projekt Chancenpatenschaften, über das wir in diesem Jahr 250 Tandems aus
Ehrenamtlichen und Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen konnten, den
Wiesbadener Integrationspreis gewonnen hat.
Dies alles ist nur die durch die großzügige finanzielle und ehrenamtliche Mithilfe vieler Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger möglich. Wir durften erleben, dass man auch trotz sozialer
Distanz näher zusammenrücken kann. Dafür unser allerherzlichster Dank!
Auch für das kommende Jahr gehen uns die Ideen nicht aus – seien Sie gespannt!
Vor allem aber bleiben Sie bitte gesund.
Herzlichst, Ihre

Thomas Michel, Vorstandsvorsitzender

Alrun Schößler, Geschäftsführerin

Unser Projektleiter des BürgerKollegs Kris Kunst in Zeiten von Corona:
Seminare kann man zum Glück auch wunderbar online organisieren.
Über 50 Webinare haben dieses Jahr stattgefunden - mit stabiler Teilnehmerzahl.

Zukunft, die wächst
Wiesbaden soll baumgrün bleiben. Doch das
ist nicht so leicht, denn Stadtbäume stehen
an Extremstandorten. Hier setzen die
Wiesbaden Stiftung und das Grünflächenamt
mit einer Baum-Ausstellung und einer
Spendenaktion an.
Der richtige PH-Wert, die richtige Bodenart,
gute Wasserversorgung, genug Sauerstoff im
Boden: All das haben unsere Stadtbäume nur
zum Teil. Und sollen doch gesund möglichst
groß und alt werden. Denn Bäume verbessern
das Stadtklima, machen das Stadtbild lebendig
und bieten Lebensräume. Gemeinsam mit dem
Grünflächenamt hat die Wiesbaden Stiftung
daher die Spendenaktion „Stadtbäume“ ins Leben gerufen. Die Aktion hat zwei Bestandteile.
Erstens eine Baumausstellung, die ein halbes
Jahr lang zu verschiedenen Standorten durch
die Stadt wanderte. Und zweitens die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, einen eigenen
Baum mit Widmung pflanzen zu lassen.
Die Ausstellung stellte sechs Baumarten vor,
die in den kommenden Jahren häufiger zum
Einsatz kommen sollen. Sie sind nicht heimisch,
aber an die extremen Standorte der Stadt an-
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gepasst. Denn die Rahmenbedingungen haben
sich verändert. Bäume in
der Stadt, insbesondere
die Straßenbäume, werden heute lediglich noch
durchschnittlich 40 bis 50
Jahre alt. Noch vor einigen
Jahrzehnten nahm man
eine Lebensdauer von 80
bis 100 Jahren an. In Wald und Feld leben Bäume um ein Vielfaches länger.
Mehrere Hundert Fehlstellen von Bäumen gibt
es derzeit in Wiesbaden. Auch mit der Gesundheit vieler Bäume steht es aufgrund der starken
Umwelt-Belastungen im Stadtgebiet nicht zum
Besten. Die Strategie des Grünflächenamtes
ist es daher, die Artenvielfalt zu erhöhen, um
so ein stabileres Ökosystem Stadtbaum zu
gewährleisten. Dazu zählen zum Beispiel die
mongolische Linde oder die japanische Zelkove – beides Arten, die mit der zunehmenden
Trockenheit gut zurechtkommen und weniger
von Parasiten befallen werden.
Zugleich mit der Ausstellung wurde auch zur
Baumspende aufgerufen. Dies verlief bereits
sehr erfolgreich: Alle Bäume haben ein neues
Zuhause in der Wiesbadener Erde gefunden

und dürfen nun wachsen und alt werden. Und
noch viel mehr!
Zusätzlich konnten allein im Warmen Damm
dank Spender fünf Standorte neu bepflanzt
werden. Auch im übrigen Stadtgebiet freuen
sich viele Spender über ihren Baum mit Widmung.
Unser gemeinsames Ziel: Im Stadtgebiet
werden sukzessive Baum-Fehlstellen wieder
bepflanzt, damit Wiesbaden grün bleibt!

Sie möchten Ihren Baum
pflanzen?
Wir nehmen Ihre Spende entgegen und verewigen Sie als Spender auf einem Stein, den
wir an Ihrem Wunschstandort zu einem neu
gepflanzten Baum setzen.
Weitere Informationen sowie eine Karte mit
möglichen Standorten finden Sie in diesem
Heft auf der Seite 14.

Finden jetzt ihren Platz in der Wiesbadener Erde:
unsere Ausstellungsbäume.
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Gemeinsam Wege in die Ausbildung finden:

Jeder hat eine Chance
verdient
Die Wiesbaden Stiftung ist Teil des Netzwerks „Gemeinsam in Wiesbaden“, das sich
intensiv um die Begleitung von benachteiligten Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kümmert. Einander Wertschätzung und Verständnis entgegenzubringen
und unbürokratisch Hilfestellungen zu
bieten, ist Ziel des Programms „Menschen
für Menschen“, das das Netzwerk seit vier
Jahren erfolgreich durchführt.
Die Idee ist einfach, die Umsetzung erprobt:
Es werden Tandems aus einem so genannten
Mentor und einem oder mehreren Mentees
gebildet und über den Zeitraum von mindestens einem Jahr begleitet. Hauptzielgruppen
sind Jugendliche, Familien und schwangere
Frauen. In der Regel handelt es sich um 1:1
Tandems, in vielen Fällen kümmern sich die
Mentoren aber auch um ganze Familien.
Seit Beginn des Programms wurden in Wiesbaden 1.100 Tandems initiiert und betreut. In
den allermeisten Fällen sind stabile Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlichster
Kulturkreise und Gesellschaftsgruppen ent-
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Cathleen vorm Walde und Akram Nasser sowie
Dieter Brandt und Evan Qas Hanna sind zwei der 1.100
Wiesbadener Chancenpaten-Tandems.

standen, die sich unter anderen Umständen
nie begegnet wären. Und es gibt viele schöne
Geschichten zu erzählen. Wie die von Akram
Nabil Ali Nasser, der alleine aus dem Jemen
nach Deutschland kam und nun in seine Ausbildung zur Pflegefachkraft gestartet ist. Geholfen hat ihm dabei seine Mentorin Cathleen
vorm Walde. Durch eine Freundin wird sie auf
das Chancenpatenschaften-Programm bei den
Joblingen aufmerksam und erkennt schnell die
Möglichkeit, ihre Erfahrung als Personalentwicklerin sinnvoll einzubringen. Nach einem
Vorbereitungstraining startet sie voller Vorfreude und Neugierde das Mentoring. Zunächst
lernen die beiden sich online kennen, entscheiden aber schnell, dass sie sich auch persönlich
treffen möchten. Zu dieser Zeit steckt Akram

hatte und diese Tätigkeit nach seiner Pensionierung gerne privat fortführen will.

Nasser mitten im Asylverfahren. Nur zwei Wochen später erhält er die Absage seines Antrages. Niedergeschlagen und traurig möchte er
das Programm beenden und sieht keine Möglichkeit mehr, eine Ausbildung zu finden. Die
Zusammenarbeit, der regelmäßige Austausch
und die Treffen mit seiner Mentorin helfen ihm
dabei, trotz des Rückschlages weiterzumachen
und weiter motiviert für das Ziel Ausbildung zu
kämpfen – was schließlich zum Erfolg führt.
Gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen
sind auch Dieter Brandt und Evan Qas Hanna.
Nach seinem Hauptschulabschluss war Evan
Qas Hanna unsicher gewesen, wie er die Suche
nach einem Ausbildungsplatz gestalten könnte
und hatte mit ersten Absagen kämpfen müssen. Gut, dass er auf Dieter Brandt trifft, der
bereits in seinem Berufsleben Freude an der
Zusammenarbeit mit jungen Auszubildenden

In zahlreichen Gesprächen und Treffen lernen
die beiden sich kennen. Um an Evan Hannas
Sprachkenntnissen zu arbeiten, telefonieren sie
täglich und lesen zusammen die Zeitung. „Man
kann sich einfach aufeinander verlassen“, so
Evan über seinen Mentor. Heute steht er kurz
vor dem Start in seine Ausbildung, die es ihm
ermöglichen wird, sich privat und beruflich
weiterzuentwickeln.
Zwei Geschichten also, die deutlich machen,
dass man gemeinsam oft Wege findet, auch
wenn eine Situation aussichtslos erscheint.
Beide Tandems haben übrigens den Entschluss
gefasst, auch weiterhin in Kontakt zu bleiben
und sich gegenseitig auf dem Laufenden zu
halten.

Sie möchten Chancenpate werden?
Das Programm wird durch das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
sowie durch den Bundesverband Deutscher Stiftungen
gefördert und durch unsere
stellvertretende Vorsitzende
des Vorstandes Dr. Marie-Luise
Stoll-Steffan koordiniert.

Ein Ausnahmejahr
Wissen Sie was? Wir haben Grund zur Freude.
Denn wir sind gut durch dieses Jahr gekommen. Teils fielen unsere Veranstaltungen in
Monate, in denen man sich unter Einhaltung
der Regeln begegnen durfte, teils sind unsere
Projekte so aufgestellt, dass man sie auch online umsetzen kann. Allen voran der Fotowettbewerb ZOOM!, der über unsere Plattform und
die sozialen Netzwerke läuft. Unsere jungen
Wiesbadener zwischen 12 und 25 Jahren
haben uns gezeigt, wie sie den Lockdown im
Frühjahr verbracht haben: Auf Schul-Mood-

le, in der Natur, durch leere Straßen streifend,
aus dem Fenster winkend, mit ihren Hobbys
und Haustieren. Mal fröhlich, mal nachdenklich – immer unter Verwendung einer eigenen,
frischen Bildersprache und fotografisch interessant.
Kurz vorher hatten wir noch unsere diesjährigen Grundschüler im Rathaus zu Leserittern
schlagen lassen können. Wie immer vom
Oberbürgermeister höchst persönlich. Denn
dass Lesen eine Fähigkeit ist, die niemals aus
der Mode kommen wird, das denken wir ganz
bestimmt. Unsere Treuhandstiftung H. und L.

Jurytagung: Experten bewerten über 600 Bilder
des diesjährigen ZOOM!-Fotowettbewerbs.
Foto: Pixabay/ Marcus Surges

Lese-Ritterschlag durch OB Gert-Uwe Mende:
unsere jüngsten Projektteilnehmer.

Schuld Stiftung – Wiesbaden, meine Stadt ist
auf diesem Gebiet seit vielen Jahren tätig und
belohnt die jungen Leseritter mit dem Buch
„Wiesbaden. Eine Entdeckungsreise mit dem
Riesen Ekko“. Auch unsere anderen Treuhandstiftungen konnten weiterhin zielgerichtet
echte Herzensanliegen der Stifter verfolgen. So
erhalten Dank der Dr. Kern Stiftung Kinder und
Jugendliche Stipendien für die Wiesbadener
Musik- und Kunstschule. Die Braun Stiftung
setzt sich sehr aktiv für die Unterstützung alter
Menschen ein, zum Beispiel durch Neujahrskonzerte für Demenzkranke und Förderungen
unterschiedlicher Einrichtungen für die Betreuung alter, teilweise benachteiligter Menschen.

Mädchenzuflucht, die Unterstützung behinderter Menschen und ein Hospizverein wurden
von der Wilhelminenstiftung unterstützt.
Der Corona-Lockdown im März hatte natürlich
auch die Seminarplanung des BürgerKollegs
durchkreuzt. Aus der Not konnten wir eine
Tugend machen: Innerhalb weniger Wochen
stellten wir unser Programm auf Online-Formate um, so dass die Fortbildungen fast nahtlos
weitergingen. Wir richteten uns einen eigenen
ZOOM-Account ein, berieten Vereine in Sachen Corona-Vorschriften und schufen Plattformen für den Erfahrungsaustausch. Auch
kamen neue Themen dazu, insbesondere zu
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hilfreichen Online-Tools. Die Teilnehmerzahlen stiegen sogar noch an: Kein Wunder, denn
man konnte nun bequem von zu Hause aus
teilnehmen. Am Ende werden wir 2020 sogar ein BürgerKolleg-Rekordjahr verzeichnen
können: Fast 100 Seminare, Workshops und
Infoveranstaltungen. Davon war schon über
die Hälfte online. Diese neue Form wird auch
in Zukunft nicht mehr aus dem BürgerKollegProgramm wegzudenken sein. Allerdings bleibt
es dabei: Sobald die Rahmenbedingungen es
wieder ermöglichen, wird das BürgerKolleg
auch wieder Präsenzseminare anbieten. Denn,
und auch das zeigt unsere Erfahrung in diesem
Jahr: Nichts geht über die echte Mensch-zu-

Mensch-Begegnung. Umso mehr schmerzt uns,
dass der Leonardo Schul-Award aus Gründen
des Gesundheitsschutzes und der Überlastung
der Schulen um ein Jahr verschoben werden
musste. Im Schuljahr 2021/22 starten wir aber
mit frischem Mut.
Auch das Stiftungsnetzwerk musste sich umorientieren. Neben dem fortlaufenden bilateralen Gedankenaustausch zur gegenseitigen
Unterstützung in der Coronakrise wurden die
Wiesbadener Erbrechtstage im November in
Form einer Telefon-Hotline umgesetzt. Einleitend hatte Michaela Winkler von der Katholischen Hochschule Mainz zum Thema „Vererben
– Sinn stiften“ referiert. Tatsächlich werden

Unser kostenloses Beratungsangebot: Die Erbrechtstage fanden als Telefonaktion statt.

Foto: Pixabay/ Marcus Surges

Engagement für die Heimatstadt: Der Adelheid und
Dieter Ruppert-Fonds wurde 2020 aufgelegt.

Stiftungen derzeit oft angesprochen, wenn es
darum geht, das eigene Erbe zu regeln. Sinn zu
stiften und etwas Bleibendes zu hinterlassen,
stellt dabei eine ganz wesentliche Motivation
dar. Das Expertentelefon des Stiftungsnetzwerks bot Gelegenheit zur einfachen Kontaktaufnahme mit in Wiesbaden bekannten Fachleuten.
Für die sehr beliebte Vortragsreihe der Kulturinitiative der Freunde der Wiesbaden Stiftung
wurde nach dem Frühjahrslockdown eine
einfache Lösung gefunden: Die Veranstaltungen fanden statt, wurden parallel gefilmt und
anschließend online gestellt. So konnte man
sich auch bequem zu Hause über „Christian
Zais – Leben und Werk eines nassauischen Bau-

beamten“, „Zur Entwicklung der Kongressstadt
Wiesbaden, 1852-2020“ und „Das Werden
des Landes Hessen nach 1945“ informieren.
Das Projekt Stadtteilhistoriker ist mit 15 Teilnehmern erneut gestartet, die sich nun ihrem
selbst gewählten historischen Thema widmen.
Am Ende des Projektes steht eine umfangreiche Publikation zur Wiesbadener Stadtgeschichte.
Große Unterstützung haben wir in diesem Jahr
durch das Ehepaar Adelheid und Dieter Ruppert erhalten, die einen Fonds unter unserem
Dach eingerichtet haben. Dieser erlaubt uns
nun, uns weiter zu entwickeln.
Man darf gespannt sein!
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Wo dürfen wir Ihren
Baum pflanzen?
Ganzer Baum am Wunschstandort mit
eigenem Stein: 2.000,- EUR
Einer von vier Spendernamen auf einem
Stein: 500,- EUR
Bitte benutzen Sie die Antwortkarte oder
nutzen Sie unsere online-Spendenseite
www.wiesbadenstiftung.de/jetzt-spenden
oder rufen Sie uns an: 0611 34 14 86 20

Karte: openstreetmap.org
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Tel.: 0611 34 14 86 20

Wiesbadener Volksbank
DE74 5109 0000 0001 0005 00

freunde@die-wiesbaden-stiftung.de
Tel.: 0611 30 66 55

Gemeinnütziger
eingetragener Verein
Dr. Martin Hackenberg
Mitglied des Vorstandes
Rechtsanwalt und Steuerberater
Stiftungsrecht, Erbrecht
info@hackenberg-legal.de
0611 450 20 946

Alle Beträge sind steuerlich absetzbar.

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Wiesbaden Stiftung

Naspa
DE47 5105 0015 0100 0444 47

-----------------------------------------------------------------------

info@die-wiesbaden-stiftung.de
www.wiesbaden-stiftung.de

Name und Anschrift

Etwas Bleibendes
hinterlassen

-----------------------------------------------------------------------

Rechtsfähige gemeinnützige
Stiftung

Für unsere Kontaktaufnahme:

Verantwortlich:
Thomas Michel
(Vorstandsvorsitzender)

freimachen

65183 Wiesbaden

Wilhelmstr. 24-26

Im Hause der IHK

Die Wiesbaden Stiftung

An

Im Hause der IHK
Wilhelmstr. 24-26
65183 Wiesbaden
Bitte

Vorsitzender
der Stifterversammlung:
Arno Goßmann

Ich möchte
n einen Baum spenden
		 n ganzer Baum: Wunsch-Baum Nr. ______ (2000,- EUR)
		 n einer von vier Spendernamen auf einem Stein (500,- EUR)
n als Zustifter/in Teil der Wiesbaden Stiftung werden
n für folgende Projektsparte spenden:
		 n Kinder- und Jugendprojekte
		 n Bürgerengagement
		 n Stadtgeschichte und Netzwerk
n in Ihren Informationsverteiler aufgenommen werden

Die Wiesbaden Stiftung &
Freunde der
Wiesbaden Stiftung e.V.

Antwortkarte

Vorsitzender des Kuratoriums:
Dr. Christian Gastl

#
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