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Liebe Freunde der Bürgerstiftung Halle,  

bitte ummünzen! Die Urlaubszeit ist vorbei und im Porte- 
monnaie findet sich noch die eine oder andere ausländische  
Münze oder sogar ein bunter Geldschein aus fernen Ländern.  
Vielleicht sammeln sich viele Münzen aus den letzten  
Urlauben auch im Einmachglas oder gut versteckt in der  
Schublade. Meist ist es Geld, das man nie zurück getauscht  
hat, weil es sich nicht lohnte oder man einfach nicht dazu gekommen ist. Bringen Sie uns 

Ihre Schlummermünzen und Scheine. Wir werden sie umtauschen – also ummünzen für den 
guten Zweck. Der Erlös kommt der Arbeit der Bürgerstiftung Halle zugute. Auch veraltete 
Währungen wie DM oder österreichische Schilling nehmen wir an. Die Münzen bzw. Scheine 
können im Büro der Bürgerstiftung (bitte vorher anmelden) oder in der Volksbank Halle in 
der Wilhelm-Külz-Straße 2-3 abgegeben werden. Wenn Sie Fragen haben oder gerne eine 
Sammelbüchse von uns bekommen würden, melden Sie sich bitte bei uns.  

Auktion: Erleben Sie die Händelfestspiele aus luftiger Höhe 

Die Bürgerstiftung Halle versteigert einen ganz besonderen Sitzplatz bei 
den Händelfestspielen 2018: Während eines Konzerts kann man neben 
dem Carillonneur im Roten Turm Platz nehmen und ihm im wahrsten 
Sinne des Wortes auf die Finger schauen. 

Der Platz ist in 35 Metern Höhe. Das Konzert findet voraussichtlich am 
25. Mai 2018 zur Eröffnung der Händelfestspiele statt. Eine einmalige 
Gelegenheit, die man sicher nicht so schnell vergisst. Während der 
Carillonneur spielt, erschallen die 76 Glocken weit über die Stadt, es ist 
das größte Glockenspiel Europas.  

Die Versteigerung findet online auf hood.de statt. Das höchste Gebot liegt momentan bei 67 
Euro. Die Auktion endet am 1. Okt. 2017 um 20:00 Uhr. Das genaue Angebot finden Sie hier: 

https://www.hood.de/i/buerger-stiftung-halle-die-haendelfestspiele-in-luftiger-hoehe-
71167310.htm. Nach einer schnellen und unkomplizierten Registrierung kann man einfach 
mitbieten – und sich so einen unvergesslichen Moment gönnen oder anderen schenken. Und 
gleichzeitig Gutes tun – der Erlös unterstützt unsere Arbeit. Das Angebot ist eine 
Kooperation der Bürgerstiftung Halle mit dem Stadtmuseum Halle und dem Verein der 

Freunde und Förderer des Stadtmuseums Halle e.V. 

Weihnachtssingen am 6. Dezember 

Die Singsaison 2017 auf der Würfelwiese ist vorbei – vielen Dank an 
unsere neun Musikerinnen und Musiker für ihre Zeit und Muße an 21 
Mittwochen auf der Wiese! Für die langfristige Planung: Am  
6. Dezember laden wir Sie zu unserem Weihnachtssingen ein, in diesem 
Jahr sind wir in der Moritzkirche (An der Moritzkirche 8) zu Gast.  

 

https://www.hood.de/i/buerger-stiftung-halle-die-haendelfestspiele-in-luftiger-hoehe-71167310.htm
https://www.hood.de/i/buerger-stiftung-halle-die-haendelfestspiele-in-luftiger-hoehe-71167310.htm
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Es geht um 15:30 Uhr los mit Plätzchen, Kaffee und Glühwein. Wir freuen uns, wenn Sie 
Plätzchen aus der eigenen Weihnachtsbäckerei fürs Buffet mitbringen. 

Um 16:30 Uhr beginnt das Weihnachtssingen. Auf dem Programm stehen bekannte 
Weihnachtslieder. Liedtexte sind vorhanden, natürlich begleitet von unseren Musikerinnen 
und Musikern von der Würfelwiese und Freunden. 

Eine Stadt tanzt 

Die Bürgerstiftung Halle startet in diesem Herbst ein neues 

Projekt zum Mitmachen: Unter dem Motto „Eine Stadt 
tanzt“ laden wir Menschen mit Freude an Bewegung und 
Begegnungen ein. Jeder kann dabei sein – Vorkenntnisse 
braucht man nicht. Im ersten Schritt suchen wir vor allem 
Menschen mit 60 Jahren und mehr an Lebenserfahrung. 

Wer mehr Informationen möchte: Am 16. Oktober findet 
von 15 bis 16 Uhr ein Informationstreffen im Kleinen Saal 
(1. Etage) im Stadthaus am Markt statt. 

Wer es ausprobieren möchte: Vom 23. bis 25. Oktober finden die Auftakttreffen statt. Hier 
kann jede oder jeder einfach ausprobieren, ob sie oder er mitmachen möchte. Die Treffen 
finden an sechs verschiedenen Orten in Halle –  wo genau, werden wir noch bekannt geben 
– statt. Sie können zu dem Treffen kommen, das Ihnen von der Zeit und dem Ort am besten 

passt. Bitte melden Sie sich hierfür bei Nicole Walldorf (Kontaktdaten weiter unten). 

Für die, die Spaß daran finden, gibt es bis zum Frühling jeden Montag ein Treffen, bei dem 
man Schritt für Schritt in Kontakt und Bewegungen kommen kann. Uns geht es hier auch um 
Ihre eigenen Geschichten in und mit Halle. Das Projekt wird gefördert durch die Prof. Otto 
Beisheim Stiftung.  

Zukunftsmusik: Die Bürgerstiftung plant im darauffolgenden Jahr mit Menschen aus allen 
Altersgruppen gemeinsam zu tanzen. 

Für Anmeldungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an Nicole Walldorf,  
Tel. 0345 - 68 58 796, Mail: nicole.walldorf@buergerstiftung-halle.de 

Wir sind jetzt vier  

Wir haben eine neue Mitarbeiterin. Nicole Walldorf arbeitet  
seit Anfang September in der Geschäftsstelle der Bürger- 
stiftung Halle und ist Ihre Ansprechpartnerin für „Eine Stadt  
tanzt“. Sie ist ausgebildete Zirkustrainerin und lebt mit ihrer  
Familie seit 14 Jahren in Halle. Was Frau Walldorf an Halle  
mag: All die Unterschiede (neu und alt, schick und rumpelig,  
quirlig und leise), die es nie langweilig werden lassen – und  
genau das macht die Stadt für sie liebenswert. 

 

mailto:nicole.walldorf@buergerstiftung-halle.de
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Max feiert Jubiläum – und sucht neue Kulturpaten  

Im Büro sind wir vier – und bei Max schon dreihundert! Ebenfalls 
Anfang Se ptember begrüßen wir eine Kulturpatengruppe mit elf 
neuen Patenkindern. Es ist eine ganz besondere Gruppe, denn 
eins der Mädchen oder einer der Jungen ist das dreihundertste 
Patenkind der Bürgerstiftung. Dass einer der Jungen sogar Max heißt, ist ein schöner Zufall. 
Gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Kulturpaten gehen die Kinder in den kommenden 
Monaten auf Entdeckungstour und besuchen gemeinsam Museen, lauschen Konzerten oder 

lassen sich vom Theater verzaubern. 

Und genau für diese gemeinsamen Entdeckungsreisen suchen wir neue Kulturpatinnen und 
Kulturpaten – es gibt wieder freie Patenplätze. Neue Paten erwartet eine Patenschaft 
innerhalb einer Gruppe von Patenteams. Sie werden sorgfältig vorbereitet und begleitet. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren können sich direkt bei der Bürgerstiftung 
Halle melden oder unter www.buergerstiftung-halle.de vorinformieren. 

Ausstellung Geiststraße 

Im Medizinischen Zentrum in der Geiststraße 22 sind zurzeit großformatige Fotos von "Max 
macht Oper" zu sehen. Die Bilder geben schöne Einblicke in die unterschiedlichen 
künstlerischen Workshops, an denen Kinder in Halle dank des Projektes schon seit mehr als 
sechs Jahren kostenfrei und niedrigschwellig ihre künstlerischen Fähigkeiten entdecken 

können. 

Ehrenamtskarte 2018 – Vorschläge gesucht  

Sie kennen unermüdlich tätige Ehrenamtliche? Die Stadt Halle möchte  
deren Leistung würdigen und vergibt jährlich insgesamt 500 Ehrenamts- 
karten an Personen, die sich seit mindestens einem Jahr 4 Stunden pro  
Woche oder 200 Stunden im Jahr zum Wohl der Stadtgesellschaft 

 engagieren. Die Ehrenamtskarte berechtigt zum kostenfreien Besuch  
einer Veranstaltung in Begleitung eines Lieblingsmenschen. 

Nominierungen können alle gemeinnützigen Institutionen bei der Stadt 
einreichen, das Formular gibt es hier: http://www.halle.de/Publications/ 

6598/formular_nominierung_ehrenamtskarte_010217.pdf. 

Study visit – unterwegs in Großbritannien 

Karoline Friebel, Mitarbeiterin der Bürgerstiftung Halle, war Anfang September einige Tage 
in Großbritannien unterwegs. Hintergrund: Die European Community Foundation Initiative 
lädt jährlich eine Gruppe Bürgerstiftler aus verschiedenen Ländern in ein europäisches Land 
ein, um die Bürgerstiftungslandschaft ebendort kennen zu lernen und um miteinander ins 
Gespräch zu kommen – eine sogenannte Studienreise. Im letzten Jahr hatten wir diese 
Gruppe zu Gast in Halle. In diesem Jahr wurde Frau Friebel eingeladen, mitzufahren. In 
Großbritannien besuchte Studiengruppe nicht nur Bürgerstiftungen in England und 

http://www.buergerstiftung-halle.de/
http://www.halle.de/Publications/%0b6598/formular_nominierung_ehrenamtskarte_010217.pdf
http://www.halle.de/Publications/%0b6598/formular_nominierung_ehrenamtskarte_010217.pdf
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Schottland, sondern viele verschiedene Projekte, die durch Bürgerstiftungen gefördert 
werden. Zudem gab es viele Gespräche mit Großspendern und Gremienmitgliedern vor Ort.  

In vielen Gesprächen ging es darum, was die Bürgerstiftungen  
in den einzelnen Ländern bewegt und wie auffallend es ist,  
dass sich das dann (trotz aller Unterschiede zwischen den  
Ländern) auch immer wieder stark ähnelt: die Rolle von  
Bürgerstiftungen in der Gesellschaft, Themen, die wir auf- 
greifen, Messbarkeit von Erfolgen der  Projektförderungen,  

Erfolgsgeschichten und wie man die Idee der Bürgerstiftungs 
bewegung weiter tragen kann.  

Gute Ideen aus Halle haben sich bereits ihren Weg gebahnt:  
Die Bürgerstiftung in Tuzla (Bosnien-Herzegowina) beginnt im  
September mit einem Singeprojekt (inspiriert von der halleschen Würfelwiese) und ein 
Kollege aus Lettland berichtete, dass – auch inspiriert durch die hallesche Förderidee – zu 
Beginn des Jahres "Gute Vorsätze" gefördert wurden.  

Bildung im Vorübergehen  

Der Gründer der deutschen Turnbewegung Friedrich Ludwig Jahn verbrachte einige Zeit als 
Student in Halle, wo er sich zuweilen vor ihm feindlich gesinnten Personen in einer Höhle in 
den Klausbergen verbarg. „Turnvater Jahn“ war Pädagoge, Politiker, Patriot und geistiger 

Wegbereiter der Burschenschaften. Ihm lag daran, Preußen von der französischen 
Vorherrschaft zu befreien, das zersplitterte Deutschland zu einigen und dem Volk politische 
Mitbestimmung zu ermöglichen.  

Als Person war Jahn bereits zu Lebzeiten umstritten – kritisiert und geachtet gleichermaßen. 
Seine Ideen und Überzeugungen aus heutiger Sicht zu werten, ist nicht leicht, haben sich 
doch Begriffe und Wertvorstellungen geändert. 

Die Unterschilderung der Jahnstraße hat unterschiedliche Reaktionen in der 

Stadtgesellschaft ausgelöst. Bitte lesen Sie dazu: https://www.buergerstiftung-
halle.de/aktuell/buergerstiftung-bekennt-sich-zu-vielfalt-und-demokratischen-werten/ 

 

Bischof Ulrich verwaltete über 50 Jahre die Stadt und das Bistum 

Augsburg. Er war enger Vertrauter und Weggefährte von Kaiser Otto 
I. Bereits zwanzig Jahre nach seinem Tod wurde er als erster in einem 
offiziellen Verfahren heiliggesprochen. Die Große und die Kleine 
Ulrichstraße verweisen auf den früheren Standort der zu Beginn des 
16. Jh. von Kardinal Albrecht abgebrochenen Ulrichskirche. 

 

https://www.buergerstiftung-halle.de/bildung-im-voruebergehen/jahn/
https://www.buergerstiftung-halle.de/aktuell/buergerstiftung-bekennt-sich-zu-vielfalt-und-demokratischen-werten/
https://www.buergerstiftung-halle.de/aktuell/buergerstiftung-bekennt-sich-zu-vielfalt-und-demokratischen-werten/
https://www.buergerstiftung-halle.de/bildung-im-voruebergehen/ulrich/
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Wer etwas bewegen will, braucht Freunde  

Wie Sie in unserem Newsletter lesen, bewegt die Bürgerstiftung in 
Halle viel. Wenn Sie sich der Idee der Bürgerstiftung Halle verbunden 
fühlen und die Projekte der Bürgerstiftung und ihre Arbeit in Halle 
wichtig finden, unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende.  Dies ist mit 
wenigen Schritten einfach auf unserer Webseite möglich:  
https://www.buergerstiftung-halle.de/spenden/ 

 

Termine  

01.10.2017 | 20 Uhr | Auktionsende „Händelfestspiele aus luftiger Höhe“ 

16.10.2017 | 15 Uhr | Eine Stadt tanzt – Informationsveranstaltung – Festsaal im Stadthaus 
(1. Etage) 

23. – 25.10.2017 | 17 Uhr | Eine Stadt tanzt – Tanztreffen, Ort und Zeit bitte bei uns erfragen 

27.10.2017 | 11 Uhr | Bildung im Vorübergehen – Bugenhagenstraße/Jonasstraße 

31.10.2017 | Bis heute Vorschläge für die Ehrenamtskarte 2018 einreichen 

22.11.2017 | 11 Uhr | Bildung im Vorübergehen – Wolfgang-Borchert-Straße 

06.12.2017 | 15:30 Uhr | Plätzchen und Glühwein 

                        16:30 Uhr | Weihnachtssingen in der Moritzkirche 
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https://www.buergerstiftung-halle.de/spenden/

