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Ein paar News      
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
endlich werden die Tage länger und heller. Wie sehr haben 
wir darauf gewartet, dass der Frühling kommt und damit 
die Corona-Zahlen wieder sinken.  
Und plötzlich ist Krieg – in der Ukraine. Großes und 
wichtiges Thema: den Flüchtlingen helfen! Da wir bereits 
seit 2015 in der Flüchtlingsarbeit im engen Austausch mit 
der Stadt Haan zusammenarbeiten, können wir schnell 
und unbürokratisch da unterstützen, wo Hilfe benötigt 
wird. Wir haben kurzfristig ehrenamtliche Helfer 
gewonnen, um den angekommenen Menschen erste 

Deutschkenntnisse beizubringen. Hierfür suchen wir aktuell aber weiterhin 
Unterstützung!  
 

Wir sind erneut mit dem Gütesiegel für Bürgerstiftungen 2022-2024 
ausgezeichnet worden. Eine ganz besondere Auszeichnung, die uns stolz macht 
und zeigt, dass wir mit unserer Stiftungsarbeit Zeichen setzen. 
 

Im Herbst 2021 gab es einen lebhaften und interessanten Stammtisch mit anderen 
Haaner Service Clubs und Interessensvertretungen. Ziel für uns alle: Kräfte 
bündeln und gemeinsam helfen, wo Not ist. Vielen Dank für diesen ersten Gedankenaustausch. Fortsetzung 
folgt. 
 

 

Wo wurde geholfen?   
 

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

• Anlässlich des Jahrestags der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz organisierte die Musikschule eine 
Gedenkveranstaltung am 30.01.2022. Wir haben diese Bildungs-
Veranstaltung sehr gern unterstützt und waren von der Real-Time-
Befragung einer Zeitzeugin und der musikalischen Begleitung durch 
die Musikschule begeistert. 
 

• Wie jedes Jahr haben wir der evangelischen Kirche Haan in der 
Weihnachtszeit wieder Lebensmittelgutscheine gespendet. 

   

•   Erstmals haben wir die Haaner Bürgergarten-Initiative im Schillerpark finanziell unterstützt.  
 

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

Und vieles mehr.  
 

 



 
 

Laufende Projekte 
 

Stark für Musik 
Musikalische Bildung darf nicht am Geld scheitern. Um dies zu 
realisieren, haben wir gemeinsam mit der Musikschule Haan ein 
neues Projekt ins Leben gerufen. Hier soll es auch einkommens-
schwächeren Familien bzw. deren Kindern einfacher möglich sein, 
ein Instrument zu lernen.  
Im Jahr 2020 entstand die Idee und nun soll sie umgesetzt werden. 
Begleitet wird der Arbeitskreis durch Lehrkräfte der Haaner Schulen. 
Wir haben eine Anschubfinanzierung in Höhe von 5.000 € zur 

Verfügung gestellt, um an den Start zu gehen. Der Zuschuss wird, je nach Einkommen, gestaffelt.  
Das Ansprechen der jeweiligen Familien sowie die Antragstellung erfolgt durch die Schulen und die 
Musikschule. Dazu dient ein einfaches Formular, das auf den Homepages aller Haaner Schulen abzurufen 
ist. 
 

DU-ICH-WIR 
 

Seit Sommer 2021 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. Die Zusammenarbeit läuft sehr erfolgreich und mehr und mehr Schulen 
schließen sich dem Nachhilfe-Verein an.  
Viele Mentoren sind ehrenamtlich aktiv und helfen den Schülern und Schülerinnen bei Schulsorgen und 
Problemen. Weitere Helfer werden gesucht. 
 

Wir freuen uns über Ihre Hilfe für unsere Projekte und Aktivitäten. 

 

 

Aktuelles aus dem Finanzbereich 
 

Unsere Finanzen 
Im Jahr 2021 konnte die Bürgerstiftung für Haan & Gruiten über 30.000 € an Projekte und Privatpersonen 
ausgeben. Ein Spitzenwert im Vergleich zu den Vorjahren. Dabei wurden vor allem Opfer der 
Flutkatastrophe im Juli unterstützt sowie Haaner Schulkinder in Kooperation mit dem Verein Du-Ich-Wir 
gefördert.  
Vielen Dank, dass Sie die Bürgerstiftung so tatkräftig unterstützen! Das Spendenaufkommen ist in den 
letzten Jahren gewachsen und die Bürgerstiftung für Haan & Gruiten mehr und mehr in das Bewusstsein 
der Bevölkerung gerückt. 
 

 

What’s Next 
 

Bürgerstiftung Stammtisch  
 

Wir planen einen Stammtisch, bei dem wir uns auf einen regen Austausch mit allen Interessenten freuen. 
Sobald die Corona-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 auch Anregungen!   
Schreiben Sie uns an: info@buergerstiftung-haan-gruiten.de und leiten Sie diesen Newsletter gerne 
weiter. Wir danken Ihnen.  
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