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Ein paar News      
 

Wir hoffen sehr, liebe Leserinnen und liebe Leser, dass Sie schöne Sommermonate hatten. 
Auch wenn viele Veranstaltungen dieses Jahr wiederholt nicht stattgefunden haben, so gab es viel zu tun. 
Wir hoffen auf einen Haaner Sommer 2022, so wie wir ihn kennen. 
 

Besonders betroffen gemacht haben uns viele Schicksale von Gruitener und Haaner Bürgern, die vom 
Starkregen und Hochwasser Mitte Juli betroffen sind. Es zeigte sich sehr schnell, wie gut und unbürokratisch 
geholfen werden konnte. 

 

Wo wurde geholfen?   
 

Wir haben wieder schnell und unkompliziert unterstützt.  
Hier ein paar Beispiele:  

• Dem Spendenaufruf des BVV Gruiten sind auch wir 
gefolgt und haben das Hilfsprogramm für die Hochwasser-
Opfer mit 10.000 € unterstützt. Außerdem haben Menschen, 
die wir durch unsere Sprachkurse unterstützen, tatkräftig bei 
der Beseitigung von Schäden durch die Flut geholfen.  

 

• Mit über 3.000 € unterstützen wir den Förderverein Haus am Quall e.V. in Gruiten, um die 
entstandenen Schäden durch die Überflutung des Hauses am Quall zu beseitigen. 
 

• Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt AGNU hat wieder ein tolles Projekt gestartet: Umbau des 
alten Trafoturms in der Elp. Es soll ein Artenschutzturm für gebäudebewohnende Tierarten 
entstehen. Gerne haben wir dem Projekt 1.000 € gespendet. 

 

• Die Ausbildungsbörse für Haan und Hilden hat Anfang September viele junge Menschen angezogen. 
Wir haben finanziell geholfen. 

 

 

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

Und vieles mehr.  
 

 

Laufende Projekte 
 

Emil Barth auf Schritt und Tritt 
 

Unser neues Kunstprojekt haben wir Ihnen bereits in unserem letzten 
Newsletter vorgestellt: Der 1. Zitatstein des „Walk of Fame“ ist gelegt! 
Seit Juni kann der geflammte Basalt-Stein am Eingang des Parks  
Ville d`Eu bewundert werden. Damit ist der Grundstein gelegt für ein 
Stückchen erlebbare Stadtgeschichte. Viele weitere Steine in der 
gesamten Innenstadt werden folgen. 
 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung für unsere Projekte und Aktivitäten!  



 

DU-ICH-WIR 
 

Seit Anfang Juni unterstützt der Verein „Du-Ich-Wir e.V.“ auch in Haan! 
Als gemeinsames Projekt mit dem Inner Wheel Club Hilden-Haan-
Neandertal und der Stadt Haan ist der kostenlose Förderunterricht für 
Schüler erfolgreich gestartet.  
Bereits vor den Sommerferien hat die Zusammenarbeit mit der 
Grundschule Bollenberg begonnen. Mehrere Fördergruppen kümmern 
sich um Kinder zwischen 6 bis 12 Jahre. Das Angebot soll in Kürze auf alle anderen Schulen in Haan 
ausgeweitet werden, um Bildungslücken aus den vergangenen Monaten zu schließen.  
Viele Mentoren sind bereits ehrenamtlich gestartet und helfen den Schülern und Schülerinnen bei 
Schulsorgen und Problemen.  
 

Wer hier persönlich unterstützen möchte, kann sich gerne bei uns melden. 
 
 

Aktuelles aus dem Finanzbereich 
 

Gründung Anlagenbeirat 
Auch Stiftungskapital muss ordnungs- und zeitgemäß angelegt werden. Daher haben wir einen 
Anlagenbeirat aus unabhängigen, ehrenamtlichen Finanzexperten gegründet. 
Sämtliche Anlageentscheidungen werden gemeinsam mit dem Vorstand abgestimmt. Ebenso werden 
Anlagerichtlinien überdacht und überarbeitet. 
 
Unsere Finanzen 
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 Bürgerinnen und 
Bürger trotz der schwierigen Zeit gespendet und zugestiftet haben, ist ein sehr schönes Zeichen, das uns 
Mut macht für unsere weitere Arbeit. Dafür bedanken für uns sehr herzlich. Bis jetzt haben wir in diesem 
Jahr Förderungen über 26.000 € getätigt. 
 

 

What’s Next 
 

Bürgerstiftung Stammtisch  
 

Die Idee, den Bürgerinnen und Bürgern 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.  
 

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 
Bürgerinnen und Bürger weiter, um die Bekanntschaft der Bürgerstiftung zu erhöhen, so kommt die Hilfe 
an den richtigen Stellen an.   
Wir danken Ihnen! 
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