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Ein paar News      
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
ein warmer und sonniger Sommer liegt hinter uns – leider ohne die erhoffte Leichtigkeit, auf die man sich so 
sehr gefreut hat. Der Krieg in der Ukraine dauert an und wir wissen nicht, wie es dort weitergeht. Aber auch 
in Deutschland spüren wir jeden Tag die Auswirkungen. Inflation, weiter steigende Energiekosten, 
Ratlosigkeit und Unsicherheit, was die nächsten Monate bringen werden.  
Unvermindert sind wir im engen Austausch mit der Stadt Haan und anderen Ehrenamtlern, um die 
Flüchtlingsarbeit zu unterstützen. Vor allem an Deutschkenntnissen mangelt es den Flüchtlingen aus der 
Ukraine und auch aus anderen Ländern. Hierfür suchen wir aktuell weiterhin Unterstützung!  
 
 

Im September gab es ein 2. Treffen der Haaner Service Clubs und Interessensvertretungen. 
Als Ziel wurde vereinbart, langfristige und nachhaltige Projekte gemeinsam umzusetzen und zu fördern und 
gemeinsam zu helfen, wo Not ist. Ehrenamt ist Ehrensache – wir sind dabei! 
 
 

 

Wo wurde geholfen?   
 

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

• Der AWO Kindertagesstätte am Bandenfeld in Haan haben wir mit einer     
Spende bei der Gestaltung des Außengeländes geholfen. Insgesamt drei 
Hochbeete und ein Gartenhaus konnten angeschafft werden. Die Kinder 
kümmern sich nun selbständig um das Säen, 
Pflegen und Ernten.  
 

• Die Bürgerstiftung erhielt eine Spende über  
10 Laptops für die Deutschförderung. Die 
Haanerin Christiane Müther stellte den Kontakt 
zu einem Unternehmen in Süddeutschland her, 
das bereit war zu helfen. 

 

• In diesem Jahr fand endlich – nach zweijähriger Corona-Zwangs-Pause - der Haaner Sommer statt. 
Wir haben unterstützt. 
 

• Die Haaner Leichtathleten vom HTV waren zur Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft nach Berlin 
eingeladen. Wir haben bei den Reisekosten die jungen Sportler unterstützt. 
 

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

Und vieles mehr.  
 

 

 
 



 

Laufende Projekte 
 

Stark für Musik 
Im Schuljahr 2021/2022 wurden 10 Kinder individuell bei der Finanzierung der Musikschulkurse von der 
Bürgerstiftung unterstützt. Alle Kinder erhalten auch im neuen Schuljahr die Unterstützung weiter. Es gibt 
viele Neuanmeldungen, die nach Prüfung freigegeben werden. Anmeldeformulare sind auf den 
Homepages aller Haaner und Gruitener Schulen zu finden. 
 
 

DU-ICH-WIR 
Seit Sommer 2021 holen Kinder und Jugendliche fehlenden Schulstoff beim Verein „Du-
Ich-Wir e.V.“ nach. Der kostenlose Förderunterricht richtet sich auch an die 
Flüchtlingskinder und soll Sprachbarrieren abbauen. Kurzfristig wurde ein Sommerferien-
Sprachkurs für ukrainische Kinder und Jugendliche organisiert.   
Weitere Helfer bzw. Mentoren werden gesucht. Und auch über jede finanzielle Spende 
für dieses Projekt freuen wir uns. 
 

EMIL-BARTH 
Der 4. Zitatstein an der evangelischen Kirche in Haan ist verlegt! 
 

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

 

 

Aktuelles aus dem Finanzbereich 
 

Unsere Finanzen 
In diesem Jahr hat der Vorstand der Bürgerstiftung mit dem neuen Anlagenbeirat die Weichen für die 
Zukunft gestellt. Das Ende der langen Niedrigzinsphase eröffnet nun neue Chancen. 
 

Die Stiftung hat von einer verstorbenen Haaner Bürgerin ein Vermächtnis von mehr als 50.000 € erhalten. 
Damit wurde das Stiftungskapital aufgestockt. 
 

In 2022 wurden deutlich mehr Einzelpersonen finanziell unterstützt als in den Jahren zuvor.  
 

Vielen Dank, dass Sie der Bürgerstiftung so tatkräftig helfen! 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 
 

INFO-STAND EHRENAMT - Wir tun Gutes, sei dabei! 
 

Am Samstag, 15.10.2022 und am Samstag, 22.10.2022 findet zum ersten Mal ein Info-Stand Ehrenamt auf 
dem Haaner Wochenmarkt statt.  
In einer Gemeinschaftsaktion sind Vertreter der einzelnen Organisationen vor Ort und beantworten Fragen 
rund um das Ehrenamt, informieren über mögliche Wege, uns zu unterstützen. Seien Sie herzlich 
willkommen! Sie finden uns direkt am Neuen Markt. 
 

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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