im Mai 2020
Liebe Bürgerstifterinnen und liebe Bürgerstifter,
liebe Engagierte,
liebe Freunde der Bürgerstiftung!
Das Corona-Virus und die damit verbundene Situation stellen uns alle weiterhin vor
große Herausforderungen. Viele Arbeiten in unseren Projekten müssen ruhen –
vielleicht auch neu gedacht werden, derzeit ist noch nicht absehbar, wie es weiter geht.
Wie wir mit unseren Angeboten auf die aktuelle Situation sinnvoll reagieren können wie z.B. mit digitalen Formaten - müssen wir erproben.
Die Vorführung des Dokumentarfilms von Christian Weisenborn „Die guten Feinde –
Mein Vater, die Rote Kapelle und ich“ am 8.5. wurde abgesagt. Angedacht wird, diesen
Film im Rahmen unserer Reihe „Demokratie denken, leben und gestalten“ am Samstag,
dem 5.9. anl. des Beginns des Zweiten Weltkrieges, im Schroetersaal, Murkenshof, zu
zeigen.
Ebenso wird Prof. Dr. Hans-Jörg Sandkühler seinen Vortrag „Demokratie – was ist
darunter zu verstehen?“ nicht halten, einen neuen Termin werden wir Ihnen bekannt
geben.
Mit großem Bedauern sagen wir auch unseren elften BürgerBrunch im Amtsgarten am
21.6. ab. Was wäre möglich gewesen? Zwei Menschen sitzen an einem Tisch! Das, wofür
der BürgerBrunch steht: Miteinander essen, reden, sich kennen lernen, mit Menschen
ins Gespräch kommen, miteinander Spaß haben, wäre trotz der feinen
Hintergrundmusik des Lilienthaler Duo Feelings Swing&More mit Richie Wagner und
Hartmut Koehler nicht zum Tragen gekommen.
Die Schule hat wieder für die ersten Schüler und Schülerinnen angefangen. Die WümmeZeitung veröffentlichte für die Bürgerstiftung einen Spendenaufruf für Laptops und
Tabletts, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden sollen. Wir
danken allen Spenderinnen und Spendern für die Geräte, die jetzt für den digitalen
Einsatz vorbereitet werden. Auch haben wir mit selbstgebauten Plexiglastrennwänden
gute Schutzmaßnahmen getroffen und sind zusätzlich mit Gesichtsmasken auf beiden
Seiten für die ersten Schülerinnen und Schüler in der Hausaufgabenhilfe gut
ausgestattet.
Die bisherige bewährte Arbeit in der Kinderakademie ruht erst einmal bis zum Ende
der Sommerferien. Wir arbeiten an einer digitalen Experimentierreihe, mittels derer für
neugierige Kinder die Experimente ins Haus kommen sollen.
KaLis Werkstatt ist – analog der Bestimmungen für Museen - samstags wieder geöffnet.
Noch läuft die Ausstellung: „Energie – was ist das eigentlich?“ Aber die Planungen für die
nächste Ausstellung „Astronomie“ laufen schon. Wann wir starten werden, ist noch
nicht sicher, aber ein erstes Exponat, ein „Gravitationstrichter“ (der auch Geldstücke
schluckt und damit ein Spendentrichter ist – Geld, welches prima für die Arbeit in KaLis
Werkstatt eingesetzt werden kann) steht schon bereit. Die Geldstücke bewegen sich
nach den gleichen Gesetzen um die Mitte des Trichters wie die Planeten um die Sonne –
allerdings werden die Planeten nicht durch Reibung langsamer.
-

Die einmal monatlich stattfindenden Doppelkopfabende fallen z.Zt. aus und
der am 27. 05. geplante Literaturkreis mit der Literatur- und
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Religionswissenschaftlerin Brigitte Olk-Koopmann, besprochen werden sollte die
Novelle „Der Krebsgang“ von Günter Grass, wird nicht stattfinden.
Nicht teilnehmen können wir an den Veranstaltungen:
- Wissenschaftsjahr 2020 zum Thema „Erde“ und an der
- Explore Science der Klaus Tschira Stiftung zum Thema „Chemie“ Anfang
September in Bremen.
Beide Veranstaltungen. wurden von den Veranstaltern abgesagt, werden aber zu den
selben Themen 2021 erneut angeboten, so dass unsere Vorbereitungen nicht vergeblich
waren.
Wie es mit unseren Veranstaltungen nach den Sommerferien weiter gehen wird, wissen
wir heute noch nicht,
- die oben genannte Filmvorführung am 5.9.,
- der Vortrag von Prof. Dr. J. Sandkühler am N.N.
- das Spielefest im Amtsgarten am Sonntag, 13.9.,
- unser sechzehntes Bürgermahl am Samstag, 7.11.,
- die vierte Versteigerung „Unbezahlbare Gelegenheiten“ am Sonntag, 22.11.,
- der geplante Bücherflohmarkt.

Lassen Sie uns alle achtsam sein.
Der Alltag von älteren Menschen ist derzeit besonders von den Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie betroffen. Vielleicht braucht unsere Nachbarin, unser Nachbar
Hilfe und wir können - in welcher Weise auch immer - Hilfe anbieten oder dafür sorgen,
dass die älteren Menschen Hilfe erhalten. Sie dürfen sich bei Fragen auch gerne an die
Bürgerstiftung wenden.
In der Regel ist die Bürgerstiftung von Montag bis Donnerstag von 10.00 bis 18.00 Uhr
besetzt, ansonsten benutzen Sie bitte den Anrufbeantworter und die Mailadresse:
info@buergerstiftung-lilienthal.de
Bitte sorgen Sie gut für sich und bleiben Sie alle gesund!
Wir danken allen, die unsere Arbeit gerade auch in dieser Zeit mit Spenden
unterstützen.

Mit den allerherzlichsten Grüßen aus dem Conrad-Naber-Haus
Ihre Bürgerstiftung Lilienthal

P.S.: Wenn Sie über eine Email-Adresse verfügen, schicken wir Ihnen in Zukunft
unsere Stiftungsnachrichten gerne digital zu. Teilen Sie uns dazu bitte Ihre EmailAdresse mit!

Vorsitzende
Conrad-Naber-Haus
Christa Kolster – Bechmann Klosterstraße 23

 04298 – 467701
Fax  04298 – 467315

Bankverbindungen
Sparkasse ROW Osterholz IBAN DE72 2415 1235 0401 0100 20
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