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Liebe Freunde der Bürgerstiftung Halle,  

unsere Nachrichten an Sie könnten in jedem neuen Absatz mit dem Wort „Eigentlich“ 
beginnen: „Eigentlich wollten wir im Mai mit Ihnen auf der Würfelwiese singen, aber....“, 
„Eigentlich wollten wir Sie zum nächsten Bildung im Vorübergehen-Termin einladen, aber...“ 

Natürlich sind auch wir von den Kontakteinschränkungen, die die Eindämmung von Corona 

mit sich bringt, betroffen. Um nicht im „Eigentlich … aber“ festzuhängen, suchen wir nach 
anderen Wegen, wie wir Menschen miteinander in Verbindung bringen können, in einer Zeit, 
in der wir physisch auf Abstand bleiben.  

Nicht alles kann man einfach ins Internet stellen und hoffen, dass es dann schon jemand 
sieht und liest. Und so sind wir am Tüfteln und Überlegen. Es ist viel in Bewegung und Schritt 
für Schritt werden wir unsere neuen Ideen mit Ihnen teilen können. 

Herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns in diesen Tagen mit 
ihrer Spende unterstützen – Ihr Vertrauen und Ihr Zuspruch in unsere Arbeit helfen uns in 
diesen auch für uns schwierigen finanziellen Zeiten sehr weiter.  

Wir wünschen Ihnen Zuversicht und freuen uns auf ein Wiedersehen. Ihre Bürgerstiftung 
Halle. 

 

Max bleibt Zuhause – und wir kommen zu den Kindern 

Für unsere Programme „Max geht in die Oper“ und „Max macht Oper“ suchen wir andere 
Formate und Wege, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. So telefonieren die 
Kulturpatinnen und Kulturpaten regelmäßig mit ihrem Max-Kind. Sie erzählen sich 
gegenseitig was sie gerade machen und wie es ihnen geht. Die Paten lesen den Kindern vor, 
geben Tipps gegen Langeweile und sind außerdem ein wichtiger Ansprechpartner für 
eventuelle Sorgen der Kinder.  
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Zusätzlich haben wir ein eigenes Angebot geschaffen: gemeinsam mit dem 
KinderKunstForum e.V. und spielmitte e.V. ist eine Max-Kreativ-Post für Kinder entstanden – 
mit Anleitungen zum Theaterspielen, Gestalten, Falten und vielem mehr. Die 
Herausforderung war, diese Post vielen Kinder zukommen zu lassen. Aber auch das konnten 
wir mit der Hilfe von Patinnen und Paten und Dank der Unterstützung einiger 
Schulsozialarbeiterinnen und Lehrerinnen lösen. Einige Exemplare der Kreativ-Post haben 
wir nach Neustadt und in die Silberhöhe gefahren, wo wir von freudig wartenden Kindern 

empfangen wurden.  

Die Max-Kreativ-Post wird ab jetzt wöchentlich eine phantasievolle Aufgabe zu den Kindern 
nach Hause bringen.  

Sie möchten auch mitmachen?  
Hier finden Sie einen lustigen Bastelbogen + eine Anleitung für ein Zimmertheater + weitere 
Anti-Langeweile-Tipps. 

Natürlich sind wir neugierig was Sie (oder Ihre Kinder) daraus machen– gerne können Sie uns 
Ihre Schmetterlinge oder Theateraufführung per Foto oder Video senden. Wir haben ganz 
neu eine Kreativ-Hotline eingerichtet: Sie können uns per Whatsapp, SMS oder MMS unter 
0174 3620552 oder per Email an: max@buergerstiftung-halle.de Ihre Ergebnisse zuschicken.  

Gute Vorsätze 2020 

Gute Vorsätze sind zuversichtliche Wünsche an die Zukunft – und passen so auch in diese 
Zeit der ungezählten (Veranstaltungs-)Absagen. Wir helfen auch in diesem Jahr dabei, dass 
Gute Vorsätze umgesetzt werden können und fördern neun Projekte. Dank der 
Unterstützung zweier Freunde der Stiftung stehen insgesamt 3.100 Euro zur Verfügung. 
Durch die Corona-Krise kommt es natürlich zu zeitlichen Verschiebungen in der Umsetzung. 
Gemeinsam mit den Projektinitiatoren finden wir Möglichkeiten, damit die Guten Vorsätze 
zu einem späteren Zeitpunkt zu guten Taten werden können. Zu den geförderten Guten 

Vorsätzen 2020 gehören u.a. das Paracelsusstraßenfest, ein Pflanz- und Lehrgarten mit 
Färbepflanzen  für den Kinderbauernhof Kanena, die Gestaltung des Moritzkirchhofs mit 
Sitzgelegenheiten und eine Einladung zum Tanztee in Halle-Neustadt. Alle Vorsätze im 
Überblick finden Sie auf unserer Webseite. 

 

Singen auf der Würfelwiese 

Die Singsaison auf der Würfelwiese kann in diesem Jahr nicht im Mai auf der Wiese beginnen 
– wir arbeiten an einer Lösung, wie wir trotzdem gemeinsam singen können.  

 

 

http://www.buergerstiftung-halle.de/fileadmin/buergerst/dokumente/MMO_2020_Schwalbenschwanz_Bogen.pdf
https://www.buergerstiftung-halle.de/fileadmin/buergerst/dokumente/MMO_2020_Theater_Bogen.pdf
https://www.buergerstiftung-halle.de/fileadmin/buergerst/dokumente/MMO_2020_Selbermachen_Bogen.pdf
https://www.buergerstiftung-halle.de/foerderung/gute-vorsaetze/gute-vorsaetze-2020/
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Wer etwas bewegen will, braucht Freunde  

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datenschutz-Grundverordnung 

Liebe Leserin, lieber Leser, der Datenschutz spielt bei der Bürgerstiftung Halle eine große Rolle. Unsere 

Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Webseite: https://www.buergerstiftung-halle.de/datenschutz/ 

Unser Newsletter erscheint ca. 6-mal im Jahr und informiert Sie über Neuigkeiten und Veranstaltungen der 

Bürgerstiftung Halle. Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich 

selbstverständlich jederzeit abmelden oder Ihre bei uns gespeicherten Daten komplett löschen lassen. Bitte 

antworten Sie dazu auf diese E-Mail und teilen uns Ihren Wunsch mit. Natürlich würden wir uns freuen, 

wenn wir Sie weiter informieren dürfen, in diesem Falle brauchen Sie auf diese Mail nicht zu reagieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Spendenkonten:  

IBAN: DE29 8009 3784 0007 1727 37, Volksbank Halle 

IBAN: DE69 8005 3762 1894 0613 45, Saalesparkasse 

BÜRGER.STIFTUNG.HALLE Tel: (0345) 68 58 796 www.buergerstiftung-halle.de 

Große Ulrichstraße 27  info@buergerstiftung-halle.de 

06108 Halle  facebook.com/buergerstiftunghalle 

https://www.buergerstiftung-halle.de/spenden/
https://www.buergerstiftung-halle.de/datenschutz/

