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Liebe Freunde der Bürgerstiftung Halle,  

die Bürgerstiftung Halle feierte am 25. Mai 2020 ihr sechzehntes Jubiläum. Stifterinnen und 
Stifter, Freunde und Wegbegleiterinnen haben ihre Glückwünsche per Video gesendet – gute 
Wünsche und motivierende Worte, Lieder, Gedichte, Tanzeinlagen: Schauen Sie selbst.  

Für Ihren Zuspruch und Ihre Unterstützung in den letzten Wochen – und darüber hinaus – 
danken wir Ihnen. Auch wenn die Geschäftsstelle der Bürgerstiftung wieder voll besetzt ist, 
spüren wir die Veränderungen, die die Corona-Eindämmung mit sich bringen deutlich in 
unserer Arbeit: Es bleibt alles anders. Nichts kann so weiterlaufen wie bisher, aufwändig 
aber notwendig ist es, jedes unserer Projekte anzupassen, wir entscheiden uns (schweren 
Herzens) dafür, Projekte zu pausieren, aber wir starten auch mit einem großen Projekt: 
„Halle besser machen“. 

Herzliche Grüße, Ihre Bürgerstiftung Halle 

 

Halle besser machen – Bürgerstiftung Halle startet mit neuem Projekt 

Die Bürgerstiftung Halle möchte zusammen mit der Körber-Stiftung mit dem 
Projekt „Halle besser machen“ Hallenserinnen und Hallenser anregen, 
miteinander ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und gemeinsam Ideen 
für ein besseres Miteinander in der Stadt zu entwickeln. Sie haben gute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BJGaSrR_h1Y&feature=emb_logo
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Ideen, die Sie in Halle verwirklichen möchten? Sie suchen Menschen, die Ihre Ideen mit 
Ihnen diskutieren und umsetzen möchten? Sie sind gespannt, was andere für Vorschläge 
haben, um das gemeinsame Leben in Halle noch besser zu machen? – Heute, am 12. Juni 
2020, geht die gleichnamige Plattform hallebessermachen.de online. Direkt auf der 
Startseite findet sich eine Stadtkarte, auf der man Ideen und Vorschläge einbringen und 
Ideen anderer kommentieren kann – von Anregungen in den Bereichen Bildung und Kultur, 

über Freizeit und Mobilität hin zu Umwelt und Wirtschaft. Bis zum Spätsommer können 
Ideen auf der digitalen Stadtkarte eingetragen werden. Ab September lädt die Bürgerstiftung 
zu Tischgesprächen ein. Mit dem mobilen „Halle besser machen“-Tisch zieht die Stiftung 
durch die halleschen Stadtteile. Von der Silberhöhe über Glaucha bis nach Trotha wird 
zusammen diskutiert. Ab November werden erste Ideen umgesetzt. Lassen Sie uns Halle 
gemeinsam besser machen. Machen Sie mit – sagen Sie es weiter.  

Die Stiftung informiert in den nächsten Wochen in „Digitalen Infotreffen“ zum Projekt. 
Gemeinsam kann man sich dabei in Zoom-Konferenzen über mögliche Ideen und zu Fragen 
zum Projekt austauschen. Alle Termine finden sich auf der Plattform 
www.hallebessermachen.de. 

"Halle besser machen" ist eine Aktion der Bürgerstiftung Halle mit Unterstützung der Körber-

Stiftung 

 

Max geht in die Oper wieder unterwegs 

Unser Kulturpatenprogramm „Max geht in die Oper“ wurde durch die Corona-bedingten 
Einschränkungen durcheinandergewirbelt. In den letzten Wochen waren Kinder und Paten 
nun regelmäßig telefonisch in Kontakt: Kulturpaten haben ihren Patenkindern regelmäßig 
über das Telefon vorgelesen, andere haben sich virtuell im Museum getroffen. Nun freuen 
sich alle auf die ersten „echten“ Kulturausausflüge im Juni. Natürlich ist auch jetzt alles ein 

bisschen anders: Es gibt keine große Gruppe die unterwegs ist und wir bewegen uns vorerst 
nur an der frischen Luft und machen Erkundungsrundgänge im unmittelbaren Umfeld der 

Kinder. Wir sind sicher, egal ob im Südpark in Neustadt, auf den Pulverweiden oder in der 
Freiraumgalerie – überall lassen sich interessante Dinge beobachten und schöne 
Erfahrungen sammeln. 

 
 

"Max geht in die Oper" feiert in 
diesem Herbst sein zehnjähriges 
Jubiläum – das schien uns der 
richtige Moment zu sein, um die 
Max-Webseite aufzuräumen und 
umzugestalten, neue Texte zu 

schreiben und aktuelle Fotos 

Tierskulpturen im Südpark 

http://www.hallebessermachen.de/
https://hallebessermachen.de/page/aktuelles
www.hallebessermachen.de
https://www.buergerstiftung-halle.de/projekte/max-geht-in-die-oper/
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herauszusuchen. Nun ist die Seite online. Wir hoffen, dass Sie sich gut zurechtfinden und die 
Informationen rund um unsere Kulturpatenschaften Ihr Interesse wecken. Falls Sie 
Anregungen haben oder eine Kulturpatenschaft übernehmen möchten, melden Sie sich gern 
bei uns. 

 

HALLIANZ Engagementfonds 

Anfang des Jahres hat die Bürgerstiftung Halle die Trägerschaft 
des Förderfonds von der Freiwilligen-Agentur übernommen. 
Demokratie lebt vom Mitmachen und von der Diskussion. Der 
HALLIANZ Engagementfonds fördert deshalb Projekte zur Ausgestaltung einer vielfältigen 
lokalen Kultur des Zusammenlebens, der praktischen Begegnung und 
Verantwortungsübernahme sowie der demokratischen Beteiligung, des offenen Dialogs und 
der Auseinandersetzung mit Diskriminierungen und Vorurteilen. Ein wichtiges Ziel ist es 
dabei, Kontakte zwischen Menschen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen oder 
religiösen Milieus zu unterstützen und gegenseitiges Verständnis und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu fördern. Wenn Sie sich (als Verein oder Privatperson) für Fördermittel aus 

dem Fonds bewerben wollen, wenden Sie sich bitte an die Bürgerstiftung Halle. Mehr dazu 
finden Sie hier. Mehr dazu finden Sie hier. 

 

Würfelwiesensingen kann vorerst nicht starten  

Schweren Herzens haben wir entschieden, dass wir in den nächsten zwei Monaten (bis Ende 
Juli) nicht zum gemeinsamen Singen auf der Würfelwiese einladen können. Im Juli selbst 
werden wir die Situation neu bewerten und schauen, was gegebenenfalls ab August möglich 
sein wird. 

Wir können momentan kein sinnvolles Hygienekonzept vorstellen, das Abstands- und 
Mundschutzregeln einhält. Zudem haben wir verschiedene andere Möglichkeiten verfolgt, 

um singen zu können, leider ohne Erfolg. Das gemeinsame Singen lebt ganz einfach vom 
gemeinsamen Singen... 

Wir hoffen sehr, dass ein Wiedersehen und Miteinander auf der Würfelwiese zu einem 
späteren Zeitpunkt in diesem Jahr  möglich sein wird – und Sie vielleicht auch Zuhause das 
Liederbuch immer mal in die Hand nehmen.  

 

Filmvorführung „Diva – Eine Stadt tanzt“ 

„Diva – Eine Stadt tanzt“  ist ein zeitgenössisches Tanzstück in dem die Saalestadt und ihre 
Menschen im Fokus stehen. Rund 1.800 Menschen haben das Stück im Februar in der Oper 

Halle gesehen. Das Publikum erlebte 100 Hallenserinnen und Hallenser auf der Bühne. Die 
Jüngste war 14 Jahre, die Älteste 79 Jahre alt. Gemeinsam mit den Choreografen Be und 

https://www.buergerstiftung-halle.de/foerderung/hallianz-engagementfonds/
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Mevlana van Vark vom Verein Tänzer ohne 
Grenzen e.V. waren die Tänzerinnen und 
Tänzer in Halle unterwegs. Orte in der Stadt 
wurden zur Kulisse und zur Tanzpartnerin. Bei 
der Aufführung vermischen sich gefilmte 
Szenen aus der Stadt mit dem Geschehen auf 
der Bühne. 

Die Premiere in der Oper Halle wurde gefilmt 
und ist in den nächsten Wochen drei Mal im 
„Luchs. Kino am Zoo“ zu sehen. Die ersten 
beiden Vorstellungen waren innerhalb weniger 
Tage ausverkauft. Karten gibt es noch für den 
5. Juli um 16 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage  
bitten wir Sie, im Luchs telefonisch zu reservieren.   

 

Bildung im Vorübergehen 

Aufgrund der Corona-bedingten 

Einschränkungen der letzten Monate hat auch 
unser Projekt "Bildung im Vorübergehen" geruht. 
Nach den weiteren Lockerungen der 
gesellschaftlichen Einschränkungen können wir 
nun wieder damit starten, zwei Termine stehen 
bereits fest. Die erste Unterschilderung findet 
am Dienstag, 14. Juli 2020, 11 Uhr in der 
Conradstraße, Ecke Thaerstraße statt. Unter 
Berücksichtigung der weiterhin geltenden 
Hygienevorschriften (Abstand-Halten,  

Mund-Nasen-Schutz) freuen wir uns, Sie wieder  
bei "Bildung im Vorübergehen" begrüßen zu dürfen. 

 

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/ 

 

 

Ein sonniger Termin im Dezember auf der Spitze 

Foto: Uta Monecke/BürgerstiftungHalle 

 

 

Eine Tänzerin im Zwiegespräch auf der Opernbühne 

Foto: Dirk Höke/Bürgerstiftung Halle 

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

12.06.2020 | Start der Plattform www.hallebessermachen.de  

Ab 18.06.2020 | Zehn Digitale Infotreffen – „Halle besser machen“ 

21.06.2020 | 16 Uhr | Film „Diva – Eine Stadt tanzt“, Luchs Kino am Zoo (bereits ausverkauft) 

27.06.2020 | 18 Uhr | Film „Diva – Eine Stadt tanzt“, Luchs Kino am Zoo (bereits ausverkauft) 

05.07.2020 | 16 Uhr | Film „Diva – Eine Stadt tanzt“, Luchs Kino am Zoo 

  (bitte rechtzeitig reservieren) 

14.07.2020 | 11 Uhr | Bildung im Vorübergehen – Conradstraße  

25.08.2020 | 11 Uhr | Bildung im Vorübergehen – Gottfried-Lindner-Straße 

 

 

 

 

 

 

 
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/datenschutz/

