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Liebe Freundinnen und Freunde der Bürgerstiftung Halle,
in den letzten Monaten haben wir viel an unseren Schreibtischen gesessen, gedacht, gezoomt,
verworfen, neu gedacht…die Kalender füllten sich mit Zoom-Sitzungen, der Wunsch nach
Begegnung wuchs. Nun haben wir Mai und die Kalender scheinen sich wieder mit Vor-OrtTreffen zu füllen. Langsam, aber immerhin. Max-Ausflüge finden statt, Kinder machen Kunst,
Bildung im Vorübergehen geht weiter, “Halle besser machen” lockt nach draußen. Und auch
der 6. Juni ist im Kalender markiert – es stehen Landtagswahlen und ein Bürgerentscheid an.
Der Wahl-o-mat ist seit letzter Woche freigeschaltet und auch zum Bürgerentscheid gegen
eine weitestgehend autofreie Innenstadt sollte man sich gut informieren: Was heißt am 6.
Juni “ja”? Was heißt “nein”?
Halle besser machen – am besten mit Ihnen
Bei “Halle besser machen” haben Bürgerinnen und Bürger die letzten Wochen und Monate
genutzt und sich in sogenannten Lösungsteams zusammengetan, um gute Ideen für Halle
voranzubringen: Die Ideen kommen in Bewegung.
Auch unsere Webseite haben wir noch einmal umgeräumt – Sie finden jetzt alle Ideen in
Bewegung auf einen Blick: Zu jeder Idee können Sie sich schnell Informieren. (Was ist die
Idee? Wo steht das Lösungsteam gerade? Welche Schritte stehen als nächstes an?) Sie haben
die Möglichkeit, die Lösungsteams zu kontaktieren, Sie können mitmachen oder Vorschläge
einbringen. Bei einigen Ideen hat sich bisher kein Lösungsteam gefunden, aber Sie wollen es
anpacken? – Dann freuen wir uns von Ihnen zu hören.
Im Mai wird in einigen halleschen Ladengeschäften auf “Halle besser machen” aufmerksam
gemacht – bisher mit dabei: Die Schaufenster der Freiwilligen-Agentur (Leipziger Str. 82), von
Biotopia (Kleine Ulrichstraße 18 a) und vom Arbeitskreis Innenstadt e.V. (Schmeerstraße 25).
Schauen Sie doch mal vorbei.
Wir stellen dort einige Ideen vor, für die noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht
werden – ob beispielsweise für’s Müll sammeln beim Spazieren gehen, Lampions für die
Kleine Ulrichstraße oder eine Chorgründung. In den nächsten Tagen kommen noch weitere
Läden dazu – wir danken für diese Unterstützung! Gemeinsam wird’s mehr.
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Max macht Oper: „WIR.Verbinden.Welten.“
Ein Gang verbindet die Grundschule Halle-Diemitz mit den HortRäumen. Bisher war es ein eher trister Warteraum – aber das hat
sich geändert: Nun erzählen sieben lebensgroße Flurgeister ihre
ganz eigenen Geschichten von fantastischen Welten, die zum
Entdecken einladen. Gestaltet wurden sie von 15 Schülerinnen
und Schülern im Alter von sechs bis elf Jahren, die seit
September im Projekt „WIR.Verbinden.Welten“ auf diesen
Moment hingearbeitet haben.
Angeleitet von den Künstlerinnen Grit Wendelberger und Andrea
Hiller haben sie die Grundlagen verschiedener Mal- und
Zeichentechniken entdeckt, Farben gemischt und gelernt wie
diese entstehen. In Kleingruppen entwarfen die Kinder dann die
ersten Skizzen für die Flurgeister und die Geschichten rund um
ihr Wesen: So kann der Zauberer helfen, sich selbst oder etwas
Anderes zu verwandeln. Er bringt uns zum Staunen
und lässt uns bezaubert zurück, aber er kann uns auch auf die
Probe stellen. Der Narr, die zwei Freunde, die Freiheit, der Bote
und der Tänzer leisten ihm Gesellschaft.

Foto: Wendelberger/Hiller

Dieses Projekt erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen
und Künstler.

Max geht in die Oper
Es geht wieder los, wenn auch anders: Statt Bildern in Museen oder Geschichten im Theater
bestaunen unsere Max-Kinder gerade Flora und Fauna in Halle. Gemeinsam mit ihren
Patinnen und Paten erkunden sie beispielsweise die Saale-Elster-Aue, die Heide oder
besuchen den Zoo.
Um nach der langen Zeit der
digitalen Kontakte wieder echte
Treffen zu ermöglichen, können
sich die Patenteams in kleinen
Gruppen zu Ausflügen im Freien
verabreden. Es gibt vor Ort einen
gemeinsamen Anlaufpunkt,
zudem werden alle vorab
getestet.
Schon bei den ersten Treffen ist
die Rückmeldung eindeutig: Die
Wiedersehensfreude und die
Begeisterung, mal wieder
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rauszukommen, stehen allen ins Gesicht geschrieben. Und so schildern uns Patinnen und
Paten, wie sie mit den Kindern Karten lesen und Pflanzen bestimmen, auch mal Kneipkuren
testen oder einen Holzbildhauer bei seiner Arbeit an Spielfiguren in Planena besuchen.
Eine Patin schrieb uns nach einer gemeinsamen Entdeckungstour: “Der Ausflug war ein voller
Erfolg. Er war lustig und ungezwungen, das Wetter war herrlich, das Picknick lecker. Die
Kinder konnten sich Zeit nehmen, an den Stellen, wo es ihnen gefallen hat. Ich war
beeindruckt, dass man Kinder noch so für die Natur begeistern kann.”
So dankbar alle für die Ausflüge in die Natur sind, freuen wir uns doch sehr auf die Rückkehr
zu Max-Ausflüge mit der ganzen Gruppe, auf die gemeinsamen Spiele und Rituale mit einen
Besuch der Oper oder des Landesmuseums.
Hallesche Projektwerkstatt am 20. Mai - Austauschtreffen für Vereine
Ob Sport, Kultur oder Soziales – ein lebendiger Verein lebt von neuen Ideen und engagierten
Mitgliedern. Damit tolle Ideen auch erfolgreich umgesetzt werden können, braucht es jedoch
Knowhow, eine realistische Projektplanung und finanzielle Mittel.
Mit der Halleschen Projektwerkstatt wird Vereinen und Initiativen jetzt ein neues
Austauschforum geboten, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich mit Tipps
weiterzuhelfen. In kollegialer Runde können sie ihre Ideen und Umsetzungsschritte
diskutieren, ihre Erfahrungen mit der Akquise finanzieller Mittel austauschen oder neue
Kooperationspartner für ihre Pläne finden.
Eingeladen sind Vereine, die über ihre Vorhaben mit anderen ins Gespräch kommen oder
auch Tipps weitergeben möchten.
Die erste Projektwerkstatt findet am 20. Mai 2021, 17 bis 19 Uhr online statt und ist eine
Kooperation der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis und der Bürgerstiftung Halle. Für die
Teilnahme wird ein PC oder Laptop mit Kamera, Mikrofon und Lautsprechern oder alternativ
Headset benötigt.
Den kollegialen Austausch leiten Ulrike Rühlmann (Bürgerstiftung Halle) und Nicole Marcus
(Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.) an.
Interessierte werden bis 19. Mai um Anmeldung gebeten per E-Mail an:
mailto:foerderung@buergerstiftung-halle.de
Insgesamt sind drei Projektwerkstätten in diesem Jahr geplant. Die weiteren Termine sind am
08.09.2021 und 30.11.2021.
Sieben Gute Vorsätze erhalten Förderung
In diesem Jahr erreichten uns besonders viele Gute Vorsätze, die an der frischen Luft und
unter freiem Himmel umgesetzt werden wollen: Die eingegangenen Anträge sind geprägt
durch die vergangenen Monate (wie kann es anders sein?). Umso mehr freuen wir uns, dass
wir auch in diesem Jahr dank der Spenden von zwei Freunden der Bürgerstiftung sieben Gute
Vorsätze unterstützen können, 2.330 Euro stehen uns dafür zur Verfügung. Von der
Blühfläche am August-Bebel-Platz (hier wurde schon zum Freiwilligentag gewerkelt) bis hin zu

Newsletter der BÜRGER.STIFTUNG.HALLE
2 / 2021
• 17.05.2021 •

Sensen für die Blühwiesen am Rennbahnkreuz, von der Skaterbahn am kleinen Galgenberg bis
hin zu Minischweinen gleich um die Ecke. Auf dem Dautzsch wird der Vereinsraum auf
Vordermann gebracht und dann wird auch hoffentlich die Nutzung für die Nachbarschaft bald
wieder möglich sein. Aus dem Jahr 2020 begleiten uns noch Vorsätze, die pandemiebedingt im
letzten Jahr nicht umgesetzt werden konnte. So beispielsweise die Fashion Revolution Week,
die von Mitte bis Ende April 2021 stattfand und sowohl über die Guten Vorsätze als auch aus
dem HALLIANZ Engagement-Fonds gefördert wurde.
Fashion Revolution Week Halle
Die Fashion Revolution Week Halle fand in diesem Jahr digital und analog statt. In OnlineDiskussionen wurden die Auswirkungen und Verantwortung der Textilindustrie, der
Regierungen und Konsument*innen diskutiert und Lösungsansätze wie z.B. das
Lieferkettengesetz und nachhaltige Ansätze vorgestellt. Es gab Stadtführungen mit Fragen
rund um die Textilindustrie und es wurde unter die
Lupe genommen, welche halleschen Geschäfte
Nachhaltigkeit zum Thema machen. Eine
Schaufensterausstellung Use_Less?! (ein Wortspiel
zum bewussteren Umgang mit Ressourcen)
thematisierte in Bild und Schrift den Konsum und
Entsorgung von Textilien. In Online-Fortbildungen
konnten sich Pädagog*innen Ansätze des globalen
Lernens für die Vermittlung der globalen
Textilindustrie kennenlernen und Anregung für ihre
eigene Lehre mitnehmen. Die Fashion Revolution
Week in Halle wurde in Kooperation mit dem Nest
e.V. Wettin von engagierten Jugendlichen mit der
Kamera begleitet. So entstanden zahlreiche
Statements und Interviews mit Expert*innen und
Veranstalter*innen, die es hier zu sehen gibt.
Bildung im Vorübergehen
In den letzten Monaten musste „Bildung im Vorübergehen“ pausieren, aber nun geht es Ende
Mai wieder los: Wir unterschildern die Theodor-Weber-Straße.
Bis es soweit ist, nehmen wir Sie mit auf eine kleine filmische Entdeckungstour durch Halle:
Seit dem Jahr 2007 unterschildert die Bürgerstiftung Halle regelmäßig hallesche
im Vorübergehen. Der Kurzfilm berichtet über die Geschichte des Projektes und auch
verschiedene Persönlichkeiten, die in Halle gelebt und gewirkt haben.
Sie wollen mehr wissen? Hier finden Sie stets aktuell welche Straßen bereits unterschildert
wurden und können mehr über die Namensgeber erfahren.
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Vorerst kein Singen auf der Würfelwiese
Alles geht leider noch nicht los…Wir beobachten weiterhin die Entwicklung des
Infektionsgeschehens und die daraus resultierenden Bestimmungen: Leider kann bis auf
weiteres kein Singen auf der Würfelwiese stattfinden. Sollte sich daran in den nächsten
Monaten was ändern, freuen wir uns schon heute aufs Wiedersehen!
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.
Termine
20.05.2021 | nächster Einsendeschluss für Anträge zum HALLINAZ Engagement-Fonds
20.05.2021 | Hallesche Projektwerkstatt (digital) | 17 – 19 Uhr
26.05.2021 | Bildung im Vorübergehen – Theodor-Weber-Straße | 16 Uhr
11.06.2021 | Bildung im Vorübergehen – Ernst-Eckstein-Straße | 11 Uhr
21.07.2021 | Bildung im Vorübergehen – A.-Schubring-Straße und Ch.-Unzer-Straße | 16:30

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
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