
 
 

Bürger für Bürger         Ausgabe 01/2021 
 

 

 

Ein paar News      
 

No racism in ME – Kampagne 
 

Wir haben die Selbstverpflichtung der Bürgerstiftungen „Für Demokratie, 
Menschenwürde und Vielfalt“ unterzeichnet und an der Aktion „no 
racism in ME“ teilgenommen.  
Wir wollen uns klar gegen jede Form der Infragestellung der 
Gleichwertigkeit aller Menschen positionieren. Gemeinsam wollen wir 
ein Zeichen setzen! 

 
 

 
Die Ausbildungsbörse für Haan und Hilden sowie der Berufspool haben unter veränderten Bedingungen 
stattgefunden – mit der Unterstützung der Bürgerstiftung.  
 
Etliche Veranstaltungen, zum Beispiel der Haaner Sommer, wurden bereits jetzt für 2021 auf Grund von 
Corona wiederholt abgesagt. Wir drücken uns allen die Daumen, dass vielleicht doch noch im Laufe des 
Jahres die ein oder andere Haaner Veranstaltung stattfinden kann. 
 
Auf eigenen Wunsch haben die beiden Vorstandsmitglieder Susan Mack und Norbert Julius den Vorstand 
verlassen. Wir bedauern dies sehr und bedanken uns für die wertvolle Arbeit, die sie für die Bürgerstiftung 
geleistet haben. 
 

 

Wo wurde geholfen?   
Wir haben wieder schnell und unkompliziert unterstützt.  
Hier ein paar Beispiele:  
 

• Damit die Ausgabe der Haaner Tafel ohne Gefährdung 
ablaufen kann, haben wir die Anschaffung von zwei 
Luftreinigern in Höhe von 3.500,00 € unterstützt. Gemeinsam 
mit dem Lions Club Haan sowie der Rotary Club Haan, die mit 
jeweils 1.750,00 € geholfen haben, war das ein tolles 
Gemeinschaftsprojekt, das hilft! 

 

• Wir haben nicht nur aktiv bei der Impfterminvergabe der über 80jährigen im Januar geholfen, sondern 
auch in Härtefällen das Taxi zum Impfzentrum bezahlt.   

 
 

• Eine weitere Unterstützung haben wir dem Förderverein Haus am Quall e.V. in Gruiten bei der 
Wiederbelebung des historischen Brunnens auf dem Dorfanger mit 1.000 € zukommen lassen. 

 
 

• Es konnte außerdem vielen Einzelpersonen bei der Überbrückung von Notlagen geholfen werden. 

Und vieles mehr.  

 



 
 

Neue Projekte 
 

Emil Barth auf Schritt und Tritt 
Ein Kunstprojekt der besonderen Art erwartet uns in den kommenden Jahren in Haan! Zitat-Steine in der 
Haaner Innenstadt sollen die Haaner*innen bei einem Spaziergang begleiten und ein Stück literarische 
Historie beleuchten. Lassen Sie sich überraschen, wie es hier weiter geht.  
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 
 

DU-ICH-WIR 
Der Verein Du-Ich-Wir agiert seit 2015, bis jetzt in Mettmann und Erkrath. In den vergangenen 
Monaten waren die Schulkinder größtenteils im Distanzunterricht, viele Bildungslücken 
entstehen, wie soll das aufgeholt werden für die kommenden Jahre? Hier sind viele Mentoren 
ehrenamtlich tätig, die Schüler bei Schulsorgen und Problemen unterstützen. Und genau diesen 

Verein mit all seiner Erfahrung möchten wir gemeinsam mit dem InnerWheelClub und der Stadt Haan hier 
zu uns nach Haan holen. Hier ist gemeinsames Agieren und Netzwerken gefragt.  
Für die Kinder und ihre Eltern! 
 
 

Aktuelles aus dem Finanzbereich 
Nach weiteren Zustiftungen beträgt das Stiftungskapital etwa 1,1 Mio €. Trotz der Niedrigzinsphase ist es 
wieder einmal gelungen, weitere Erträge von rund 30.000 € zu erzielen. Als weitere Spenden konnten im 
Jahr 2020 etwa 28.000,00 € eingenommen werden, die teilweise zweckgebunden waren.  
Das Stiftungskapital konnte um 6.000 € erhöht werden. Dass die Haaner und Gruitener Bürger*innen trotz 
der schwierigen Zeit gespendet und zugestiftet haben, ist ein sehr schönes Zeichen, das Mut macht für die 
weitere Arbeit. Dafür bedanken für uns sehr herzlich. 
 

 

What’s Next 
 

Bürgerstiftung Stammtisch  
 

Die Idee, den Bürger*innen eine Gesprächsmöglichkeit anzubieten, in einem entspannten Umfeld unsere 
Arbeit näher kennenzulernen, sowie ein Forum für Austausch und Anregungen zu Förderbereichen in Haan 
und Gruiten zu ermöglichen, bleibt nach wie vor für uns wichtig.  Allerdings ist dieser Art von Veranstaltung 
in der aktuellen und immer noch andauernden Corona-Zeit nicht ganz unkompliziert und wurde deswegen 
bis auf weiteres verschoben.  Sobald die Lage sich verbessert, werden genauere Informationen rechtzeitig 
auf unserer Homepage sowie in der Presse veröffentlicht.  
 

SAVE THE DATE:  BÜRGERSTIFTUNG EMPFANG 5. NOVEMBER 2021 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!  Weitere Informationen folgen, sobald wir Konkretes berichten 
können. 
 

Last but not least… 

• Sie möchten unsere Arbeit unterstützen?  

• Sie haben weitere Ideen oder Projekte, bei deren Umsetzung wir helfen können?  
 

Wir freuen uns über jeder Form der Hilfe oder Anregungen!   
Schreiben Sie uns  info@buergerstiftung-haan-gruiten.de oder leiten Sie diesen Newsletter an interessierte 
Bürger*innen weiter, um die Bekanntschaft der Bürgerstiftung zu erhöhen—Bürger für Bürger, so kommt 
die Hilfe an den richtigen Stellen an.   
Wir danken Ihnen! 
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