
 

Newsletter der BÜRGER.STIFTUNG.HALLE  

6 / 2021 

• 27.12.2021 • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos von links oben im Uhrzeigersinn: Helene Werner, Jakob Liese-Held, Bürgerstiftung Halle, Matthias Ritzmann, Maria Nühlen. 

Liebe Freundinnen und Freunde der Bürgerstiftung Halle,  

wir blicken alle gemeinsam auf ein sehr volles Jahr zurück, dass uns Kraft gekostet aber auch 
viel gegeben hat: Ihr Vertrauen, die Freude der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 
Projekten – ob jung oder alt oder auch das gemeinsame Arbeiten an unseren Zielen. 

Auf der Suche nach guten Bildern für unseren Foto-Jahresrückblick in den Fotoordnern haben 
wir noch einmal gesehen, wie viele Menschen wir auch im vergangenen Jahr 
zusammenbringen konnten. Ob zu Jahresbeginn bei „Eine Stadt tanzt“ online oder in 

persönlichen Begegnungen bei „Halle besser machen“, „Max geht in die Oper“, beim „Singen 
auf der Würfelwiese“, unseren Kunstangeboten von „Max macht Oper“ oder „Nordlichter – 
Kunst im Quartier“. Es ist ein gutes Gefühl, so viele und unterschiedliche Menschen in Halle 
erreicht zu haben. Wir sind zuversichtlich, dass uns das auch im kommenden Jahr gelingen 
wird.  

In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung unserer Arbeit 
und wünschen Ihnen und uns einen guten Start in ein glückliches und gesundes neues Jahr.  

 

 

Stellenausschreibung   

Die Bürgerstiftung Halle schreibt zwei Stellen aus – bitte gerne weitersagen oder wenn es 
passt, selbst bewerben:  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Projektkoordinator*in für das Programm 
“Max macht Oper” mit einem Stellenumfang von 50% (20 Stunden/Woche) als 
Elternzeitvertretung bis Juni 2023. Das Programm "Max macht Oper" setzt auf kulturelle 

https://www.buergerstiftung-halle.de/projekte/nordlichter-kunst-im-quartier/
https://www.buergerstiftung-halle.de/projekte/nordlichter-kunst-im-quartier/
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Bildung in Schulen und außerschulischen Einrichtungen in Halle. In ganzjährigen AGs oder 
Projektwochen können Kinder ihr kreatives Potential entdecken und selbst aktiv werden. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Projektkoordinator*in für das Projekt 
“Nordlichter - Kunst im Quartier” mit einem Stellenumfang von 50% (20 Stunden/Woche) als 
Elternzeitvertretung bis Juni 2023 Die Bürgerstiftung Halle wird im halleschen Norden und 
insbesondere im Stadtteil Trotha vielfältige kultur- und medienpädagogische Angebote für 
Heranwachsende entwickeln und etablieren, die direkt an deren Lebenswelt anknüpfen und 
eine Außenwirkung im unmittelbaren Sozialraum erzeugen.  

Es besteht die Möglichkeit sich auf beide Stellen einzeln oder in Kombination als 40 h Stelle zu 
bewerben. Die vollständige Ausschreibung können Sie hier downloaden.  

 

Gute Vorsätze  

In wenigen Tagen geht es los - unsere Ausschreibung zu den „Guten Vorsätzen“ startet. Die 
Bürgerstiftung gibt unkompliziert Starthilfe für Projektideen, die das Zusammenleben in der 
Straße, im Viertel oder in der Stadt ein Stückchen schöner machen. Die Ausschreibung richtet 
sich an kleinere lokale Organisationen, Initiativen und Gruppen.  Über ein einfaches Verfahren 
kann man sich um eine Förderung bewerben. Folgende Bedingungen sollte der Vorsatz 
erfüllen: Ehrenamtliches Engagement, Bezug zu Halle und Umsetzung im Jahr 2022. Klare 
Vorstellungen über die zu erwartenden Kosten sind uns ebenfalls wichtig. Förderfähig sind 

Sachmittel und Honorarkosten. Die maximale Fördersumme pro Vorsatz beträgt 500 Euro. Bei 
Fragen oder Unsicherheiten – melden Sie sich bitte. Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihren 
guten Vorsatz umzusetzen. Der Einsendeschluss ist am 20. Februar 2022. Die guten Vorsätze 
werden durch zwei Freunde der Bürgerstiftung Halle ermöglicht.  

 

Halle besser machen  

Nach zweijähriger Laufzeit wird das Projekt „Halle besser machen“ mit dem 31.12.2021 
abgeschlossen jedoch nicht beendet. Auf der Webseite  www.hallebessermachen.de (LINK) 
kann man auch in Zukunft: 

+ alle Ideen nachlesen, die Bürgerinnen und Bürger eingebracht haben  

+ alle Ideen nachlesen,  die umgesetzt wurden 

+ nachlesen, welche Ideen noch auf Umsetzerinnen und Umsetzer warten 

Das Projekt wird uns in der einen oder anderen Form weiter begleiten – 
denn Ideen, wie man das Miteinander in Halle verbessern kann, sind 
immer gefragt. Weiter geht es beispielsweise am 7. Februar mit dem 
gemeinsamen Müllsammeln unter dem Motto „Anpacken – Eintüten“. 

 

https://www.buergerstiftung-halle.de/stiftung/stellenausschreibung/
https://www.buergerstiftung-halle.de/foerderung/gute-vorsaetze/
https://hallebessermachen.de/topic/stadtkarte
https://hallebessermachen.de/page/ideen_in_bewegung
https://hallebessermachen.de/page/ideen_in_bewegung
https://www.buergerstiftung-halle.de/projekte/anpacken-eintueten-muellsammeln-am-montag/
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Erster Hallescher Budenbauwettbewerb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine von vielen schönen Geschichten von „Halle besser machen“ möchten wir Ihnen hier noch 
erzählen und zeigen: Sechs Orte - 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene - ein Samstag - 
super Herbstwetter. Der erste Budenbauwettbewerb hat am 25. September in Halle 
stattgefunden. An sechs verschiedenen Orten wurden die unterschiedlichsten Buden gebaut. 
Mit dabei waren: die Passage13, der Waldorf Bauspielplatz, der Bauspielplatz in Freiimfelde, 
der Bauspielplatz KiFaNa, das Schwetschkestraßenfest und die Kinderstadt 2022. 

Wir danken Freischwimmen21 für die unkomplizierte Unterstützung und Julian Quitsch für das 
tolle Video, das einen Eindruck von der Stimmung an diesem Tag vermittelt.  

Budenbauwettbewerb auf Youtube 

Der Budenbauwettbewerb ist eine Idee aus dem Bürgerstiftungsprojekt „Halle besser 
machen“. Der Ideengeber ist 7 Jahre alt. 

 

Bildung im Vorübergehen 

In den letzten Monaten konnten wir wieder jeden Monat eine Straße unterschildern und so 
haben nun die  

 Guido-Kisch-Straße  
 Leo-Herwegen-Straße 
 Gudrun-Goeseke-Straße und die 
 Nauestraße 

neue Hinweisschilder und wer mehrt wissen möchte, dem seien die jeweiligen Artikel auf 
unserer Webseite empfohlen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wGi3ga5S5qs&t=5s
https://www.buergerstiftung-halle.de/aktuell/bildung-im-voruebergehen-guido-kisch-strasse
https://www.buergerstiftung-halle.de/aktuell/bildung-im-voruebergehen-leo-herwegen-strasse
https://www.buergerstiftung-halle.de/aktuell/bildung-im-voruebergehen-gudrun-goeseke-strasse/
https://www.buergerstiftung-halle.de/aktuell/bildung-im-voruebergehen-johann-friedrich-naue/
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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. 

Termine  

01.01.2022 | Ausschreibungsstart: Gute Vorsätze  

26.01.2022 | Bildung im Vorübergehen: Heinrich-Zille-Straße | 11 Uhr 

07.02.2022 | „Anpacken – Eintüten“ Müllsammel-Aktion.  

20.02.2022 | Einsendeschluss: Gute Vorsätze 

 

 

 

 

 

  

 

 

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/

