
Achtung – es geht weiter!

Bitte schon jetzt vormerken: 

14. „Brücken bauen“-Aktionstag

am Donnerstag, 17. September 2020

Alle Infos im Internet unter

www.bruecken-bauen-online.de

13. Aktionstag am 12. September 2019 
in der Region Braunschweig
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brücken bauen – unternehmen engagieren sich in der region braunschweig aktionstag am 17. september 2020 in braunschweig, salzgitter, gifhorn, wolfenbüttel und wolfsburg

Unternehmen agieren nicht im 
luftleerem Raum. Sie sind fest 
verankert in der Gesellschaft und 
ihre Verantwortungsübernahme 
sollte nicht am Werkstor enden. 
Als Teil der zivilen Gemeinschaft 
engagieren sich viele Unternehmen 
bereits heute im kommunalen 
und regionalen Umfeld. 
Und das ist gut so, denn auch 

im wohlständigen Deutschland gibt es nach wie vor viel 
Unterstützungsbedarf für sinnhafte soziale und ökologische 
Projekte. Besonders spürbar wird das unternehmerische 
Engagement, wenn es gelingt, die eigenen Mitarbeiter in die 
Auswahl und Umsetzung dieser Projekte einzubinden und 
dafür organisatorisch zeitliche Freiräume zu schaffen. 
Mit dem Aktionstag „Brücken bauen“ bietet die Bürgerstiftung
Braunschweig hierfür seit 2006 eine sehr erfolgreiche Plattform. 
So konnten in 2019 fast 54 gemeinnützige Projekte in Braun-
schweig und in der Region umgesetzt werden. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser gemeinsamen Leistung!
Als Unternehmensberatung im Nachhaltigkeitskontext 
unterstützt imug den Aktionstag und die Arbeit der Bürger-
stiftung ausdrücklich und sehr gerne. Corporate Volunteering 
ist für uns ein sehr zielführender Ansatz, um Mehrwerte für
alle Beteiligten zu schaffen. Hierbei gewinnen wirklich alle: 
Die Gesellschaft erhält Unterstützung für Sozial- und 
Umweltaufgaben, die Beschäftigten erfahren die Wirksamkeit 
und Sinnstiftung von Freiwilligenarbeit und die Unternehmen 

erhalten Wertschätzung für ihre Beiträge zur Lösung gesell-
schaftlicher Problemstellungen. Ein gelungenes und auch 
nachhaltiges Konzept, das die Bürgerstiftung Braunschweig 
mit Ihrem ganzen Engagement und auch der damit verbundenen 
Arbeit aller Beteiligten mit Leidenschaft vorantreibt. 
Vielen Dank dafür und weiter so!

Stefan Dahle
imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische 
Innovationen mbH und Referent der Auftaktveranstaltung 
Brücken bauen 2019
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„brücken bauen“ – seit dreizehn 
jahren ein erfolg in der region
die idee
Die Idee zu „Brücken bauen“ entstand Mitte 2006.
Die Niedersächsische Staatskanzlei wollte in Zusammen-
arbeit mit der "Unternehmen: Partner der Jugend"-Bundes-
initiative (UPJ) mit einem niedersächsischen Pilotprojekt das 
gesellschaftliche Engagement von Unternehmen voranbringen. 
Die Wahl fiel dabei nicht nur auf die Region Braunschweig, 
sondern auch auf die Form eines Unternehmens-Aktions-
tages nach dem Vorbild „Wiesbaden engagiert!“, bei dem 
Unternehmen an einem Arbeitstag zusammen mit gemein-
nützigen Organisationen und Einrichtungen ein soziales 
Projekt verwirklichen. Bereits das dreizehnte Jahr in Folge 
wurden am Aktionstag, dem 12. September 2019, der Arbeits-
tag am Schreibtisch gegen einen Tag in einer sozialen 
Ein- richtung getauscht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Unternehmen und Betrieben aus der Region Braunschweig, 
Salzgitter, Gifhorn, Wolfsburg und Wolfenbüttel bauten und 
strichen Wände, programmierten Internetseiten, berieten in 
Fragen der Öffentlichkeitsarbeit, gestalteten Freiflächen und 
sorgten für gemeinschaftlichen Spaß und Freude. 
Auf diese Weise wurden zwischen den Welten der Wirtschaft 
und des Sozialen Verbindungen geschaffen, alte Kontakte 
gestärkt und neue geschaffen. Das Thema „Nachhaltigkeit“ 
wird hier gelebt. Denn neben den unzähligen offensichtlichen
Ergebnissen des Aktionstages werden die zahlreichen Gespräche 

die Salzgitter Flachstahl AG, die Hch. Perschmann GmbH 
sowie die Diakonie Kästorf übernahmen zum dreizehnten 
Mal die operative Planung und Durchführung des Aktionstages.
Die Teilnehmenden von „Brücken bauen“ wurden beraten, 
eine Projektbörse und der Aktionstag mit abschließender 
„After Work Party“ wurden organisiert und durchgeführt. 
Im Rahmen der Nacharbeit wurde das Feedback aller
Teilnehmer eingeholt und ausgewertet sowie diese Doku-
mentation der Aktion erstellt.

auftaktveranstaltung
Die Auftaktveranstaltung fand am 02. April 2019 im Neubau
der Lebenshilfe Braunschweig in der Fabrikstraße statt. 
Stefan Dahle von der imug Beratungsgesellschaft für sozial-
ökologische Innovationen mbH begeisterte die Teilnehmenden 
mit seinem Vortrag über den sozialen Zusammenhalt in der 
Gesellschaft und dem unternehmerischen Engagement in 
der Region. Auf unsere Anfrage hin erklärte er sich ohne zu
zögern bereit, das Projekt auf diese Weise pro bono zu 
unterstützen.

die projektbörse
Im Rahmen von „Brücken bauen“ 2019 war die Projektbörse
am 22. Mai 2019 eine der wichtigsten Veranstaltungen.
Unterstützt durch die Stadt Braunschweig und des Lessing-
gymnasiums in Wenden, wurden in marktähnlicher Form mehr 
als 25 Projektideen von den sozialen Einrichtungen vorgestellt. 
So konnte es zu wichtigen ersten Kontakten zwischen den 
Unternehmensvertretern und den anwesenden sozialen 
Organisationen kommen. 
Die Vertreter der Unternehmen hatten auf diese Weise
die Chance, sich direkt über mögliche Projekte zu informieren 
und passende Ideen auszuwählen. In kurzer Zeit fand sich ein 
Großteil der zukünftigen Kooperationspartner, die die Börse 
darüber hinaus nutzten, gleich Wünsche, Vorstellungen und
weitere Ideen für den gemeinsamen Projekttag konkret zur
Sprache zu bringen. Ein Teil der Projekte, die auf der Börse 
keinen Partner gefunden hatten, konnten im Nachhinein vom 
Organisationsteam an Partner aus der Wirtschaft vermittelt 
werden. Die Projektbörse ist das Herzstück des Projektes. 
Hier begegnen sich die teilnehmenden Einrichtungen und 
Unternehmen das erste Mal und ein aktiver Austausch 
untereinander ist möglich.

der aktionstag
Für „Brücken bauen“ spricht, dass die Begeisterung der
Beteiligten auch im 13. Jahr ungebrochen ist. Am 12. September 
2019 wurden ca. 350 Beschäftigte von ihren Unternehmen von 
der Arbeit freigestellt, um sich freiwillig in einem Projekt zu 
engagieren. Für alle war es ein besonderer Tag, denn Heraus-

forderungen und Bereicherungen in einem größtenteils 
ungewohnten Arbeitsumfeld warteten auf die Teilnehmenden. 
Dass sich der Einsatz für alle Beteiligten gelohnt hat, zeigt das 
positive Feedback, das sowohl von den sozialen Einrichtungen 
als auch von den Unternehmen kam. Für das Format spricht 
insgesamt die Ausgewogenheit von Aufwand und Nutzen. 
Bleibende Erlebnisse, Erfahrungen und Kontakte wirken am 
Ende eines solchen Tages in den Beteiligten nach, ganz unab-
hängig von den sichtbar geschaffenen Ergebnissen.

das unternehmen als  
verantwortungsvoller bürger
Unternehmen werden als gute Bürger, als „Corporate
Citizens“, aktiv in ihrem Umfeld. Das ist das Ziel von 
„Brücken bauen“. Dabei tun sie nicht nur etwas Gutes für
andere, sondern machen sich gleichzeitig mit einem Engage-
ment vertraut, das auch die Entwicklung des Unternehmens
positiv unterstützen kann. Außenwirkung und PR sind dabei
nicht der größte Gewinn: Unternehmen verbinden sich durch
das Engagement vielmehr mit ihrem Standort in dem Bewusst-
sein, dass ein intaktes Umfeld eine wichtige Voraussetzung 
und Ressource für gute Geschäfte ist. „Brücken bauen“ bietet 
Unternehmen darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Werte und 
Philosophie mit Leben zu füllen und erlebbar zu machen.

seien auch sie dabei
„Brücken bauen“ geht 2020 ins 14. Jahr. Wir laden Sie herzlich
ein mitzumachen und weitere Ihnen bekannte oder verbundene
Unternehmen zum Mitmachen einzuladen. Informationen und 
Kontakte finden Sie am Ende dieser Dokumentation und im 
Internet unter www.bruecken-bauen-online.de. Unser Dank gilt
allen Unterstützern und Sponsoren,  durch deren Einsatz 
dieser Erfolg und diese Dokumentation möglich wurden:

und Kontakte bei den Beteiligten noch lange nachwirken.
Neben neu entstandenen Verbindungen zwischen Unter-
nehmen und sozialen Einrichtungen gibt es inzwischen
feste Partnerschaften über den Aktionstag hinaus. 
Das wachsende gesellschaftliche Engagement der Unter-
nehmen unserer Region wird an einem solchen Tag besonders 
deutlich und öffentlich. Die diesjährige „After Work Party“ 
im Café Flora der Lebenshilfe Braunschweig gGmbH in den 
Räumen der Gärtnerei Volk wurde dank des musikalischen 
Beitrags von Matthias Köninger schon zum zweiten Mal zu 
einem unvergesslichen Erlebnis aller Beteiligten. Die Party 
bot wie immer die Gelegenheit, sich über Erfahrungen 
auszutauschen, sich besser kennenzulernen, Bekannte aus 
den Vorjahren zu begrüßen und das Gefühl, gemeinsam etwas 
bewegt zu haben, zu genießen.
Unser Dank gilt der Gärtnerei Volk und dem Team des Cafés. 
Eine Fortsetzung ist garantiert, denn schon am Abend des 
13. Aktionstages stand für viele Unternehmen und Einrichtungen 
fest, dass sie am 14. Aktionstag „Brücken bauen – Unternehmen 
engagieren sich“ in 2020 wieder dabei sein werden.

die verantwortlichen
Die Bürgerstiftungen Braunschweig, Salzgitter und zum ersten 
Mal auch Wolfsburg, der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Braunschweig, die Werbeagentur Steffen und Bach, 

Auftaktveranstaltung 

Projektbörse

Afterworkparty

Dokumentation

Projektunterstützung

2007 27 Projekte in 24 Organisation mit ca. 120 Beschäftigte aus 23 Unternehmen

2008 42 Projekte in 34 Organisation mit ca. 185 Beschäftigte aus 37 Unternehmen

2009 58 Projekte in 42 Organisation mit ca. 300 Beschäftigte aus 60 Unternehmen

2010 62 Projekte in 50 Organisation mit ca. 320 Beschäftigte aus 61 Unternehmen

2011 58 Projekte in 45 Organisation mit ca. 280 Beschäftigte aus 56 Unternehmen

2012 61 Projekte in 53 Organisation mit ca. 300 Beschäftigte aus 50 Unternehmen

2013 54 Projekte in 47 Organisation mit ca. 340 Beschäftigte aus 52 Unternehmen

2014 51 Projekte in 44 Organisation mit ca. 250 Beschäftigte aus 44 Unternehmen

2015 59 Projekte in 48 Organisation mit ca. 375 Beschäftigte aus 51 Unternehmen

2016 67 Projekte in 56 Organisation mit ca. 470 Beschäftigte aus 66 Unternehmen

2017 56 Projekte in 47 Organisation mit ca. 360 Beschäftigte aus 45 Unternehmen

2018 59 Projekte in 52 Organisation mit ca. 320 Beschäftigte aus 44 Unternehmen

2019 54 Projekte in 47 Organisation mit ca. 350 Beschäftigte aus 56 Unternehmen

die entwicklung
Lassen wir zunächst die Zahlen sprechen: 
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Airpas Aviation AG

ALSTOM Transport Deutschland GmbH

ASSMANN Beraten + Planen AG

Ausbildungszentrum Bauhandwerk

Bankhaus Löbbecke

Baugenossenschaft Wiederaufbau e.G.

BEL NET GmbH

BMA Braunschweiger Maschinenbauanstalt AG

Braunschweig Zukunft GmbH

Braunschweigische Landessparkasse

Braunschweigische Landessparkasse Salzgitter

Brg. Baugenossenschaft eG

Brg. Flammfilter GmbH

Brunswiek-Marketing

Bürgerstiftung Braunschweig

CGI Deutschland Ltd. & Co. KG

Commerzbank AG

Continental Teves AG & Co. oHG

Deutsche Bank AG

eck*cellent IT GmbH

Eintracht Braunschweig Stiftung

Grewe & Jäger Braunschweig GmbH

Haltern & Kaufmann GmbH & Co. KG

Hch. Perschmann GmbH

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

kapacht GmbH

MAN Truck & Bus AG

Möhlenhoff GmbH

msg DAVID GmbH

Netzlink Informationstechnik GmbH

Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

Nibelungen Wohnbau GmbH

P3 Group

Personaltrainer A. Gundlach

Piratenpartei Christian Bley

Plagemann & Sohn GmbH

Pro Ass GmbH

PROSPER X GmbH

PSD Bank

Rhenus S..E. & Co. KG (IKEA Lagerlogistik)

Round Table 21

Salzgitter Flachstahl GmbH

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Stadt Salzgitter – Dezernat V

Steffen und Bach GmbH

Stiftung der Wirtschaftsjunioren

Verkehrsbetriebe PE-SZ GmbH

Volksbank BraWo

Volksbank Wolfenbüttel

VW Wolfsburg

WBV Wohnbau Betreuung & Verwaltung GmbH SZ

WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG

WI-LA-NO Anette Pörtner

Wir helfen Kindern e.V.

Awira Wohncafé

AWO Familienzentrum Wilhelm-Kunze-Ring SZ

AWO Frauenhaus Braunschweig

AWO Kindertagesstätte Volkmarode

AWO Krippe Okerknirpse 

AWO Nachbarschaftsladen Heidberg

Betreutes Wohnen des Paritätischen

Braunschweiger Aidshilfe

Braunschweiger Tafel e.V.

BUND Kreisgruppe Braunschweig

CURA Verein für Straffälligenhilfe

Deutscher Kinderschutzbund Gifhorn

Diakonie DWB Reintegration der Wohnungslosenhilfe

Diakonie-Heim Am Jödebrunnen

DRK Jugendzentrum Wenden

DRK Kindertagesstätte Wesendorf

DRK Kita WOB Mörse

DRK-inkluzivo Wolfenbüttel e.V.

Ev. Stiftung Neuerkerode

Familienzentrum St. Nikolaus

Freie Schule Braunschweig e.V.

FUN Hondelage e.V.

FZS e.V. und Diakonisches Werk Seevierteltreff

GS Diesterwegstraße

Kindertagesstätte "Kilindum" in Linden

Kindertagesstätte Spatzennest e.V.

Kirchengemeinde Noah Salzgitter-Bad Arche 4

Kita Arche Noah Salzgitter

Kita Kleine Strolche

Kita Mascherode

Kita Quäker-Nachbarschaftsheim

KÖKI e.V. 

Lebenhilfe Kindergarten Braunschweig

Lebenshilfe Braunschweig – Geyso 20 Atelier

Lebenshilfe Salzgitter e.V. – Wohnstätten

Lebenshilfe Wolfsburg – Wohnhaus 3

Mehrwerk gGmbH

Mütterzentrum Braunschweig e.V.

Paritätische Kindertagesstätte Broitzem

Paritätische Kita Wirbelwind

Paritätische Schulkindbetreuung Broitzem

Remenhof gGmbH – Wohngruppe R6

SOS-Mütterzentrum MGH

Stadt Salzgitter Zeltlager Neuwerk

Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

TSV Lesse e.V.

VAMV OV BS e.V.

teilnehmende soziale trägerteilnehmende unternehmen
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54 projekte

Ein Tag im Zeichen der Kunst
Organisation: Airpas Aviation AG
Partner: Lebenshilfe Braunschweig – Geyso 20 Atelier

Harald-Tenzer-Cup Fußballturnier
Organisation: ALSTOM Transport Deutschland GmbH,
Brunswiek-Marketing
Partner: CURA Verein für Straffälligenhilfe

Mitgliederfest vorbereiten und mitgestalten
Organisation: ALSTOM Transport Deutschland GmbH,
Brunswiek-Marketing
Partner: KöKi e.V. 

Hochbeete anlegen und bepflanzen
Organisation: ASSMANN Beraten + Planen AG
Partner: Remenhof gGmbH – Wohngruppe R6

Umgestaltung der Außenanlage
Organisation: Ausbildungszentrum Bauhandwerk
Partner: Diakonie-Heim Am Jödebrunnen

Bastelprojekt mit den Kindern im Landhaus Querum
Organisation: Bankhaus Löbbecke
Partner: Ev. Stiftung Neuerkerode

Platz zum Lagern – Keller streichen und gestalten
Organisation: Baugenossenschaft Wiederaufbau e.G.
Partner: AWO Nachbarschaftsladen Heidberg

Weihnachtstafel für Bedürftige
Organisation: Brg. Baugenossenschaft eG, PSD Bank, 
Baugenossenschaft Wiederaufbau eG
Partner: Braunschweiger Tafel e.V.

Den Kita-Alltag auch am PC meistern – EDV Kurs
Organisation: BEL NET GmbH
Partner: Paritätische Kita Wirbelwind

Bau und Installation einer Matschanlage
Organisation: BMA Braunschweiger 
Maschinenbauanstalt AG
Partner: Familienzentrum St. Nikolaus

Ausflug ins Mühlenmuseum nach Gifhorn
Organisation: Braunschweig Zukunft GmbH 
Partner: Awira Wohncafé

Holzfassade des Anbaus streichen
Organisation: Braunschweigische Landessparkasse 
Partner: Mütterzentrum Braunschweig e.V.

Bau eines Bällebads für die Kinder
Organisation: Braunschweigische Landessparkasse 
Salzgitter
Partner: Kita Arche Noah Salzgitter

Jetzt wird's bunt und gemütlich
Organisation: Brg. Flammfilter GmbH, Pro Ass GmbH,
Grewe & Jäger Braunschweig GmbH
Partner: Paritätische Kindertagesstätte Broitzem

Schafszäune für das Naturschutzgebiet
Organisation: Bürgerstiftung Braunschweig
Partner: FUN Hondelage e.V.

Container als Unterstand herrichten
Organisation: CGI Deutschland Ltd. & Co. KG, PROSPER X
Partner: Mehrwerk gGmbH

Verschönerung des Essbereiches
Organisation: Commerzbank AG
Partner: Kita Kleine Strolche

Außengelände verschönern
Organisation: Continental Teves AG & Co. oHG
Partner: DRK Kindertagesstätte Wesendorf

Aufbau Holzspielgeräte und Anstrich Wasserlauf
Organisation: Continental Teves AG & Co. oHG
Partner: Kindertagesstätte Spatzennest e.V.

Renovierung der Räumlichkeiten
Organisation: Deutsche Bank AG
Partner: CURA Verein für Straffälligenhilfe

Motto-Tag mit Kinderschminken, Ponyreiten, 
Spielen und leckerem Essen
Organisation: eck*cellent IT GmbH
Partner: Lebenhilfe Kindergarten Braunschweig

Gemeinsamer Spielenachmittag
Organisation: Eintracht Braunschweig Stiftung
Partner: Betreutes Wohnen des Paritätischen

Sichtschutzzaun für den Spielplatz
Organisation: Grewe & Jäger Braunschweig GmbH
Partner: AWO Frauenhaus Braunschweig

Naturschutzgebiet pflegen
Organisation: Haltern & Kaufmann GmbH & Co. KG, 
WI-LA-NO Anette Pörtner, Piratenpartei Christian Bley
Partner: BUND Kreisgruppe Braunschweig

14

14

15

15

20

20

21

21

26

26

27

27

29

29

28

28

17

17

18

18

19

19

16

16
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54 projekte

Bau einer Sitzecke aus Paletten für den Außenbereich
Organisation: Hch. Perschmann GmbH
Partner: DRK Jugendzentrum Wenden

Neugestaltung des Spielkreises
Organisation: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG
Partner: Deutscher Kinderschutzbund Gifhorn

Palettenmöbel für den Garten
Organisation: kapacht GmbH
Partner: VAMV OV BS e.V.

Erstellung von zwei Gartenbänken für den Außenbereich
Organisation: MAN Truck & Bus AG
Partner: FZS e.V. und Diakonisches Werk Seevierteltreff

Malerarbeiten im Raum Himmelreich
Organisation: Möhlenhoff GmbH
Partner: SOS-Mütterzentrum MGH

Erneuerung von Holzfußböden
Organisation: Möhlenhoff GmbH
Partner: Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

In der Weihnachtsbäckerei im Kindergarten Mascherode
Organisation: msg DAVID GmbH
Partner: Kita Mascherode

Gestaltung der Flurwände mit Disneymotiven
Organisation: Netzlink Informationstechnik GmbH
Partner: Paritätische Schulkindbetreuung Broitzem

Verschönerung des Badezimmers der Demenzgruppe
Organisation: Neuland Wohnungsgesellschaft mbH
Partner: Lebenshilfe Wolfsburg – Wohnhaus 3

Kinderkochkurs in der Lehrküche der VHS
Organisation: Nibelungen Wohnbau GmbH
Partner: GS Diesterwegstraße

Palettenmöbel für den Außenbereich
Organisation: P3 Group
Partner: Kindertagesstätte "Kilindum" in Linden

Workshop Achtsamkeitstraining
Organisation: Personaltrainer A. Gundlach
Partner: Lebenshilfe Salzgitter e.V. – Wohnstätten

Neuer Anstrich für die Bärengruppe
Organisation: Plagemann & Sohn GmbH
Partner: Kita Quäker-Nachbarschaftsheim

Holzhaus für Spielgeräte streichen
Organisation: Rhenus S.E. & Co. KG (IKEA Lagerlogistik)
Partner: AWO Krippe Okerknirpse

Hochbeet bauen und Gartenanlage bearbeiten
Organisation: Round Table 21
Partner: AWO Kindertagesstätte Volkmarode

Neues Kleid für die Benjes-Hecke
Organisation: Salzgitter Flachstahl GmbH
Partner: Paritätische Kita Wirbelwind

Gemeinsame Betreuung von Kindern und alten Menschen
Organisation: Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Partner: SOS-Mütterzentrum MGH

Handwerkliche Arbeiten – Ausbesserungen
Organisation: Stadt Salzgitter – Dezernat V
Partner: Stadt Salzgitter Zeltlager Neuwerk

Führungsspitze der Stadt Salzgitter kocht
Organisation: Stadt Salzgitter – Dezernat V
Partner: Frauenhaus Salzgitter

Steffen und Bach und die wilde 13
Organisation: Steffen und Bach GmbH
Partner: Braunschweiger Aidshilfe

Triketour im Elm
Organisation: Stiftung der Wirtschaftsjunioren
Partner: Lebenshilfe Salzgitter e.V. – Wohnstätten

Bänke bauen für das Außengelände
Organisation: Verkehrsbetriebe PE-SZ GmbH
Partner: Kirchengemeinde Noah Salzgitter-Bad Arche 4

Anlegen eines Grillplatzes
Organisation: Volksbank BraWo
Partner: Diakonie DWB Reintegration der Wohnungslosenhilfe

Palettenmöbel für das Außengelände
Organisation: Volksbank BraWo
Partner: Freie Schule Braunschweig e.V.

31

31

30

30

35

35 

34

34

36

36

42

42

38

38

39

39

40

40

41

41

32

32
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54 projekte

Neuer Anstrich für die Gartenhäuser
Organisation: Volksbank BraWo
Partner: SOS-Mütterzentrum MGH

Staffeleien für (Bilder-)Ausstellung
Organisation: Volksbank Wolfenbüttel
Partner: DRK-inkluzivo Wolfenbüttel e.V.

Malerarbeiten im Flur
Organisation: VW Wolfsburg
Partner: DRK Kita WOB Mörse

Wir verschönern die "Baustelle" (Gruppenraum)
Organisation: WBV Wohnbau Betreuung & Verwaltung GmbH SZ
Partner: AWO Familienzentrum Wilhelm-Kunze-Ring SZ

Renovieren, Sanitätsanlagen instand setzen, Fassadenarbeiten
Organisation: WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG
Partner: TSV Lesse e.V.

Neuanstrich für das Kinderrestaurant
Organisation: Wir helfen Kindern e.V.
Partner: SOS-Mütterzentrum MGH
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ein tag im zeichen der 
kunst

airpas aviation ag und 
lebenshilfe braunschweig – 
geyso 20 atelier

harald-tenzer-cup 
fußballturnier

alstom transport deutschland gmbh,
brunswiek-marketing und 
cura verein für straffälligenhilfe

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ – Diese Frage stellte 
sich natürlich nicht, als Vertreter der Firma Airpas Aviation 
GmbH das Atelier Geyso20 besuchten.  Nach einer kurzen 
Kennenlernrunde ließen sich die Besucher*innen die Kunst-
werke und Stilrichtungen der Geyso20 Mitarbeiter erläutern.
Nur schwer konnten sich ein Teil der Künstler und die 
Brückenbauer von den Kunstwerken lösen, aber der nächste 
Programmpunkt für diesen Tag stand an – der Besuch des 
Kunstvereins Braunschweig. Dort ist derzeit eine aktuelle 
Ausstellung zum Thema „Groups“ zu sehen. 
Verschiedene Künstlergruppen zeigen auf unterschied-
lichste Weise ihr Können – mal bunt, mal skurril und mal 
auch nicht so einfach zu verstehen. Aber wie es ein Geyso20 
Künstler so treffend zusammenfasste:  „Jaja, auch das 
ist Kunst. Da muss man sich schon wundern.“ 
Susanne Kühn von Airpas fasst den Aktionstag so 
zusammen: „Es ist so wundervoll, wie facettenreich und 
vielfältig die Lebenshilfe ist. Jedes Jahr kommen wir immer 
wieder ins Staunen“. Begegnungen schaffen, Einblicke in 
das Leben „der Anderen“ gewinnen und sich austauschen – 
darum geht es bei "Brücken bauen". 
Und das ist uns wieder sehr gut gelungen in diesem Jahr.

Zum vierzehnten Mal in Folge veranstaltete die Brunswiek 
Marketing GmbH am 12. September 2019 im Rahmen des 
Aktionstages „Brücken bauen“ ein Fußballturnier auf dem 
D-Platz am Eintracht-Stadion. In diesem Jahr traten zehn 
Mannschaften gegeneinander an und kämpften für den 
guten Zweck um den „Harald Tenzer Pokal“.  Das Turnier 
war wie gewohnt geprägt von spannenden Spielzügen, 
Ehrgeiz und besonderen Momenten und sorgte für viele 
strahlende Gesichter bei allen teilnehmenden Mannschaften.  
Im Endspiel setzte sich die Mannschaft von Eintracht Braun-
schweig gegen das Team der Bereitschaftspolizei mit 2:0 
durch und wurde so verdienter Sieger des Turniers. 

Ihnen wurde feierlich der „Harald Tenzer Pokal“ überreicht. 
Der Nachmittag wurde mit einem gemeinsamen Essen und 
ein paar kühlen Getränken in der Löwen-Lounge abgerundet. 
Darüber hinaus konnten sich die beiden sozialen Einrich-
tungen Cura e.V. und das Institut für persönliche Hilfen über 
Spenden einiger Mannschaften freuen! So erwarten wir 
auch im nächsten Jahr viele Mannschaften, die sich unter 
dem Motto „Kicken für den guten Zweck“ engagieren.

mitgliederfest vor-
bereiten und mitgestalten

alstom transport deutschland gmbh,
brunswiek-marketing und köki e.V.

hochbeete anlegen und 
bepflanzen

assmann beraten + planen ag und 
remenhof ggmbh – wohngruppe r6

Anlass des diesjährigen KöKi-Mitgliederfestes war die 
Verabschiedung der langjährigen Geschäftsführerin 
Heidi Bitterberg. Gleichzeitig bekamen die Mitglieder 
die Gelegenheit, ihre Nachfolgerin, Frau Christine Ifftner, 
kennenzulernen. Beide bedeutsamen Ereignisse waren 
eingebettet in ein großes Fest im und um den KöKi herum. 
Partner war das wohlbekannte, bestens eingespielte 
Team von Alstom. Gemeinsam wurden die erforderlichen 
Spiele, Gerätschaften, Tische, Bänke und der Grill heran-
transportiert und alles aufgebaut und vorbereitet. 
Grillmeister, Kuchenbuffet, Betreuer der unterschied-
lichsten Spiele und Aktionen wurden definiert und ein
gewiesen. Natürlich wurde die Hüpfburg ausprobiert, 
bevor die Kinder darauf durften. Wir erlebten mit den 
Vereinskindern und Familien einen lustigen, ereignisreichen 
und vor allem von Spiel, Spaß und Freude geprägten 
Nachmittag. Die Verbindung zwischen KöKi und Alstom 
ist eine ganz besonders positive. Abends nach dem 
Aufräumen saßen wir bei einem (alkoholfreien) Bier im 
Garten und erzählten noch lange.

Wir haben zwei Hochbeete mit unserem "Brücken bauen"-
Partner der Firma Assmann auf unserer Terrasse entstehen 
lassen, welches mit verschiedenen Kräutern zum Frühjahr 
bepflanzt wird. Ein weiteres unter dem Aspekt angelegt, 
dieses zum Frühjahr mit Erdbeeren, Gemüse etc. 
zu bepflanzen. Ziel des Hochbeetes ist es, den jungen 
Menschen z. B. am Gruppentag langfristig zu vermitteln, 
wie mit frischen Kräutern schmackhafte Gerichte entstehen 
können. In der eigenen Wohnung ist es schließlich wichtig, 
aus wenig viel zu zaubern. Wir haben uns im Vorfeld mit 
unserem Partner bei uns getroffen und die entsprechen-
den Details miteinander besprochen. Am Aktionstag haben
wir die Materialien vorgehalten, und das Team der Firma 
Assmann hat unsere Hochbeete gebaut. Zwischendurch 
haben wir gemeinsam einen Imbiss am Vormittag ein-
genommen und zum Mittag wurde gemeinsam gegrillt. 
Vielen Dank für den schönen und erfolgreichen Tag an 
alle Beteiligten.
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umgestaltung der 
außenanlage

ausbildungszentrum bauhandwerk 
und diakonie-heim am jödebrunnen

bastelprojekt mit den 
kindern im landhaus 
querum

bankhaus löbbecke und 
ev. stiftung neuerkerode

Nachdem der Neubau des Diakonie-Heims am Jödebrunnen 
fertiggestellt ist, haben jetzt die Lehrlinge des Ausbildungs-
zentrums Bauhandwerk aus Braunschweig und der 
Arbeitsgemeinschaft der baugewerblichen Innungen mit 
angefasst, um den Außenbereich neu zu gestalten und 
für die Bewohner eine angenehme Aufenthaltsqualität 
zu schaffen. Als erster Schritt wurden Fundamente für 
niedrige Mauern hergestellt, die eine Modellierung der 
Fläche ermöglichen. 

Später sollen die Mauern noch mit Naturstein verkleidet 
werden. Die Unterstützung durch das Bauhandwerk 
beschränkt sich dabei aber nicht auf die Hilfe an diesem 
einen Tag. Vielmehr soll über ein ganzes Jahr Stück für 
Stück ein schönes Wohnumfeld geschaffen werden. 
Ein Grill- und Aufenthaltsplatz sowie Fahrradunterstän-
de sollen noch folgen. Damit ist schon der Übergang zum 
nächsten „Brücken bauen“-Tag geschaffen, an dem dann 
die letzten Arbeiten abgeschlossen sein sollen.
Die Freude über die Unterstützung war am diesjährigen 
Aktionstag schon sehr groß und wurde bei einem 
abschließenden gemeinsamen Grillen gefeiert.

Im Rahmen des Aktionstages "Brücken bauen 2019" 
engagierte sich im Bereich der Neuerkeröder Wohnen 
und Betreuen GmbH der Evangelischen Stiftung 
Neuerkerode das Bankhaus M.M.Warburg über die 
Geschäftsstelle in Braunschweig, das ehemalige Bank-
haus Löbbecke. Im Landhaus Querum saßen 24 Kinder 
und Jugendliche mit Mitarbeitern des Bankhauses 
zusammen und bastelten Stress- bzw. Wutbälle. Bereits 
zum 10. Mal waren die im Bereich Vermögensberatung 
tätigen Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter des 
Braunschweiger Bankhauses dabei und bastelten einen 
Nachmittag lang mit den Kindern und Jugendlichen. 
Das Treffen endete traditionsgemäß mit einem gemein-
samen Spiel- und Grillnachmittag.

Unsere Verabredung für 2020 steht bereits wieder.

platz zum lagern – keller 
streichen und gestalten

baugenossenschaft wiederaufbau e.g. 
und awo nachbarschaftsladen 
heidberg

weihnachtstafel für
bedürftige
baugenossenschaft wiederaufbau e.g.,
brg. baugenossenschaft eg, psd bank 
und awo nachbarschaftsladen 
heidberg

Am 12. September haben sieben Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ›Wiederaufbau‹ am „Brückenbau-Tag“ 
teilgenommen und zusammen mit Mitarbeiter*innen 
der Arbeiterwohlfahrt Braunschweig den AWO Nachbar-
schaftsladen in Heidberg auf Vordermann gebracht.
Am Anfang wurde im AWO-Nachbarschaftsladen gemeinsam
gefrühstückt, wobei sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ›Wiederaufbau‹ mit den Kolleginnen der 
AWO über die jeweiligen Tätigkeitsfelder und Aufgaben-
bereiche austauschten. So konnte das ›Wiederaufbau‹-
Team die Arbeit der AWO im Stadtteilladen in Heidberg 
kennenlernen und umgekehrt wurde das AWO-Team 
über die Einsatzbereiche und die ›Wiederaufbau‹ an 
sich informiert. Nach einem regen Austausch wurden die 
Kellerräume weiß gestrichen. Anschließend gab es eine 
kleine Pause mit Stärkung und in Zusammenarbeit wurden 
Regale aufgebaut. Das Aufbauen der Regale erwies sich 
als knifflig, da es sich um Steckregale handelte, die sich 
laut Anleitung eigentlich ohne Werkzeuge zusammensetzen
lassen sollten. Wie das ohne Werkzeug funktionieren soll,
ist dem „Brückenbau-Team“ bis heute nicht klar. 
Dementsprechend organisierte es sich kurzfristig einen 
Hammer und meistert gemeinsam und erfolgreich die 
Aufgabe.  Zum Abschluss räumten alle zusammen den 
AWO-Nachbarschaftsladen auf und ließen den Tag mit 
einem gemeinsamen Kuchenessen ausklingen. 
Es hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht und die 
Vorfreude auf die nächste Aktion von „Brücken bauen“ 
im kommenden Jahr 2020 ist groß.

Kurz vor Weihnachten organisierten Braunschweiger 
Genossenschaften und das Steigenberger Parkhotel 
Braunschweig zum sechsten Mal eine Weihnachtstafel 
für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. 
220 benachteiligte Menschen folgten der Einladung und 
freuten sich über ein festliches Drei-Gänge-Menü. 
Das Servieren übernahmen die Vorstände und Mitarbeiter 
der Genossenschaften. Bei dieser gemeinsamen Aktion 
der PSD Bank Braunschweig eG, der Braunschweiger 
Baugenossenschaft und der Baugenossenschaft Wieder-
aufbau eG und mit großer Unterstützung des Steigenberger 
Parkhotels, wandelten die Genossenschaften die 
Arbeitszeit der servierenden Mitarbeiter in eine Spende 
um und baten ihre Mitglieder und Mitarbeiter um Spenden 
für die Braunschweiger Tafel. Das Projekt unterstreicht 
den genossenschaftlichen Grundgedanken: die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die regionalen Genossenschaften engagieren 
sich auf vielfältige Weise in sozialen Projekten. Mit dem 
Projekt rücken sie enger zusammen, um etwas Gutes für 
die Region zu tun.
Zentrale Grundwerte – wie Regionalität, Partizipation, 
Gemeinschaft, Verantwortung und Vielfalt – sind ein 
wichtiges Merkmal und ein herausragendes Allein-
stellungsmerkmal – damit unsere Region weiterhin 
lebens- und liebenswert bleibt.
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bau und installation 
einer matschanlage

bma braunschweiger maschinenbau-
anstalt ag und familienzentrum 
st. nikolaus

ausflug ins mühlen-
museum nach gifhorn

braunschweig zukunft gmbh und
awira wohncafé

Die BMA hat für unser Außengelände, basierend auf den 
Wünschen der Kinder, eigens eine Matschanlage entworfen 
und gebaut. Mit einem Lastwagen wurden die einzelnen 
Teile der Matschanlage angeliefert. Dann mussten die Teile 
„nur noch“ aufgestellt und zusammengeschweißt werden. 
Damit die Matschanlage allerdings wirklich sicher steht, 
sodass die Kinder auch mal darauf klettern können, mussten 
noch Löcher für die einzelnen Füße gegraben werden. 
Ein hartes Stück Arbeit, denn der Boden stellte sich als sehr 
wiederstandfähig heraus. Das Team hatte allerhand zu tun.
Dann kam die Wasserwage heraus und es wurde ganz 
genau geschaut, ob das Wasser auch gut in den Rinnen nach 
unten in die Matschwanne laufen kann. 

Mit großem Interesse wurde von den Kindern verfolgt, wie 
die Matschanlage immer länger und schöner wurde. 
Und dann war es soweit: WASSER MARSCH... funkelnde 
Augen,  nasse und matschige Hände, lachende Kinder waren 
das Ergebnis. Wenn man Glück greifen könnte, so hätten wir 
es in diesem Moment berühren können. Tausend Dank für so 
viel Engagement und Tatendrang. Von der ersten Bespre-
chung bis zum letzten Moment konnte man spüren, wie 
wichtig den MitarbeiterInnen der BMA das Interesse und die 
Sicherheit der Kinder ist. Ein großartiger Tag mit tollen 
Menschen – DANKE!  Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Die Zukunft Braunschweig GmbH und das AWIRA 
Wohncafé machten zusammen einen Ausflug mit zwölf, 
teilweise auf den Rollator angewiesenen, Seniorinnen. 
So einen Ausflug alleine zu organisieren ist für die 
Begegnungsstätte nicht möglich. Dank der Hilfe der 
Mitarbeitenden der Zukunft Braunschweig GmbH konnte 
es aber losgehen.
Sie trugen Rollatoren über den Steg zur Flussmühle 
und sorgten dafür, dass die Besucherinnen des AWiRA 
Wohncafés überhaupt in das Mühlenmuseum kamen. 
Der Besitzer des Museums, Herr Wrobel, war so angetan, 
dass es in der Kirche sogar noch eine Privatführung gab. 
Das Mittagessen wurde gemeinsam im großen Trachten-
haus eingenommen und nach so viel Erlebnissen schmeckte
die Kartoffelsuppe besonders gut. Danach ging es noch zu 
den griechischen Mühlen, wo endlich die Sonne schien. 
An dem nachgestellten Dorfbrunnen wurde auch gleich 
die Schwengelpumpe betätigt.
Es war für alle ein sehr erlebnisreicher Tag und es ist 
schön, dass so etwas durch den "Brücken-bauen"-Tag 
umgesetzt werden kann.

holzfassade des anbaus 
streichen

braunschweigische landessparkasse 
und mütterzentrum braunschweig e.v.

„Es geht wieder los“ verkündete Gunnar Stratmann, 
Bereichsleiter Privat- und Geschäftskunden der BLSK, 
und am 12.9.2019 klingelte er gemeinsam mit seinem 
Team pünktlich um 9.00 Uhr in der Hugo-Luther-Straße 
in Braunschweig. Monika Döhrmann begrüßte die Banker, 
die den Anzug gegen Arbeitshosen getauscht und einige 
Leitern unterm Arm hatten, herzlich. Zunächst gab es 
einen Rundgang durchs Haus und dann ging es auch 
schon los. 200 qm Holzverkleidung wollten per Hand 
abgeschliffen und lasiert werden. Zwei Kollegen und 
eine Kollegin des Mütterzentrums halfen mit und so ging 
es sichtbar voran. Während der Mittagspause war dann 
auch die Gelegenheit, sich etwas näher kennenzulernen. 
Gestärkt ging es nun zum Endspurt und tatsächlich: 
Um 16.00 Uhr hörte man ein fröhliches „Fertig!“. 
Gunnar Stratmann fasste es für alle zusammen: „Es war 
ein toller Tag. Wir beteiligen uns von Anfang an beim 
"Brücken bauen" und werden es auch weiterhin tun. 
Es macht großen Spaß gemeinsam anzupacken, aber auch 
die persönliche Begegnung und der Austausch sind für 
uns sehr wertvoll.“ Den 17.9.2020 haben sich übrigens 
alle schon mal geblockt.

den kita-alltag auch am 
pc meistern – edv kurs

bel net gmbh und 
paritätische kita wirbelwind

Das Team der Paritätischen Kita Wirbelwind aus Salzgitter 
erhielt eine intensive Auffrischung der Kenntnisse in Word 
und Excel von der Firma BEL NET. Schulungsleiter Yüksel 
Altinkaya erklärte den 13 Mitarbeiterinnen in der eintägigen 
Schulung sehr praxisnah und geduldig die verschiedensten 
Funktionen und Anwendungen. Diese Pro-Bono-Schulungen 
im Rahmen von „Brücken bauen“ haben schon Tradition bei 
BEL NET. Die Leiterin der Kita, Alina Falk, zeigte sich ebenso 
begeistert wie ihre Mitarbeiterinnen. „Die Schulung war in 
jeder Hinsicht sehr professionell. Einigen konnte die Angst 
vor der Technik genommen werden, andere freuten sich 
über ihre erweiterten Anwenderkenntnisse und alle haben 
seitdem viel mehr Spaß bei der Arbeit am Computer, 
die jetzt deutlich leichter von der Hand geht." 

Schulungsleiter Altinkaya freute sich über die durchweg 
positive Resonanz: „Es ist toll, dass wir wieder einen guten 
und sinnvollen Beitrag leisten konnten.“ Und auch im 
nächsten Jahr will BEL NET genauso wie auch die Paritä-
tische Kita Wirbelwind wieder Teil der großen „Brücken 
bauen“-Gemeinschaft sein. 
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jetzt wird's bunt und 
gemütlich
brg. flammfilter gmbh, pro ass gmbh,
grewe & jäger braunschweig gmbh und 
paritätische kindertagesstätte 
broitzem

„Jetzt wird´s bunt- und gemütlich!“  – Unter diesem Motto 
stand der diesjährige Aktionstag.
Jährlich grüßt das Murmeltier, hieß es in der Paritätischen 
Kita Broitzem. In positiver Hinsicht. Denn hier hat sich 
schon längst eine familiär-freundschaftliche Partnerschaft 
zwischen Kita und den drei Unternehmen Braunschweiger 
Flammenfilter, ProAss und Grewe gebildet. Ein ein-
gespieltes Team sind die Organisatoren, es wechseln nur 
die beteiligten Auszubildenden. Diese lernen dadurch 
nicht nur die anderen Auszubildenden besser kennen, 
sondern auch sich zu engagieren und sich mit dem Team 
und dem Unternehmen verbunden zu fühlen. 
Zusammen sorgten sie dafür, dass das Gartenhaus einen 
neuen Anstrich erhielt. Eine Gemeinschaftsaktion war es 
auch, die Gehwegplatten mit Verkehrszeichen und Bildern 
bunt zu verzieren. In diesem Jahr durften sich auch das 
Mitarbeiter-Team besonders freuen. 
Die engagierten Brückenbauer richteten eine schöne, 
gemütliche Pausenecke mit selbstgebauter Bank und 
Tischen für die Mitarbeitenden ein. Natürlich erhielten 
alle Helfer ein Dankeschön der Kinder, der Eltern und 
des Teams. „Wir wissen diese Unterstützung sehr zu 
schätzen und freuen uns jedes Jahr aufs Neue, wenn wir 
gemeinsam wieder Projekte entwickeln“, zeigt sich 
Tanja Brandes, Leiterin der Kita, dankbar. 

schafszäune für das 
naturschutzgebiet

bürgerstiftung braunschweig und 
fun hondelage e.v.

container als unterstand 
herrichten

cgi deutschland ltd. & co. kg, prosper x 
und mehrwerk ggmbh

In diesem Jahr haben wir uns selbst einen Tag von der
Arbeit im Büro verabschiedet, um gemeinsam mit unserem
Vorstand den FUN (Förderkreis Umwelt- und Naturschutz) 
Hondelage e.V. zu unterstützen. Wir haben einen knapp 
150 Meter langen Schafszaun im Naturschutzgebiet errichtet: 
Löcher mit dem Erdbohrer gebohrt, Pfähle mit Hilfe des 
Treckers in die Erde gerammt, Draht gespannt, einen Weg 
durchs Unterholz geschlagen, Stacheldraht entfernt und 
alte Zäune aus dem Weg geräumt. 
Teambuilding mal ganz praktisch. Die Bürgerstiftung 
koordiniert seit 13 Jahren das Projekt "Brücken bauen – 
Unternehmen engagieren sich" – jetzt waren wir zum 
ersten Mal selbst dabei … und wir sind stolz auf das, 
was wir an einem Tag gemeinsam geschafft haben. 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Bernd 
Hoppe-Dominik und sein Team für viele spannende 
Informationen und Erkenntnisse rund um das wichtige 
Thema Naturschutz - unserem Schwerpunkt im Jahr 2019. 
Wir kommen gerne wieder!

bau eines bällebads für 
die kinder

braunschweigische landessparkasse 
salzgitter und kita arche noah 
salzgitter

Zum ersten Mal hat sich die PROSPER X GmbH gemeinsam 
mit der CGI Deutschland und vielen fleißigen Helfern 
der Mehrwerk gGmbH an ein handwerkliches Projekt im 
Rahmen der Aktion “Brücken bauen” gewagt: 
Unter dem Motto “Arbeit braucht Pausen” sollte ein 
etwas in die Jahre gekommener Pausenraum um/ und 
ausgebaut werden. Dafür wurden Blumenbeete ausgehoben, 
Wände gestrichen, ein Grillunterstand errichtet und ein 
Solarpanel-Unterbau für die Lichtinstallation sowie eine 
Rampe konstruiert.   
Wir danken allen Beteiligten für den tatkräftigen Einsatz 
und hoffen, dass der Pausenraum in Zukunft so manchen 
Regentag verschönern wird!

Der Arche Noah Kindergarten wird von insgesamt 85 
Kindern besucht, davon 55 Kinder mit Beeinträchtigung 
beziehungsweise Kindern, die von einer Beeinträchti-
gung bedroht sind. Die Kinder und Mitarbeiter*innen des 
Kindergartens haben sich schon seit langem ein fest-
stehendes Bällebad gewünscht. Durch das Spielen darin, 
haben Kinder nicht nur außerordentlich viel Spaß, sondern 
es fördert gleichzeitig die Körperwahrnehmung und die 
Motorik. Bereits im Juli 2019 hat sich die Braunschweigische 
Landessparkasse entschieden, unser Projekt zu begleiten 
und durchzuführen. Der Holzhandel Kittler unterstützte die 
Planungen was Material und Maße anging. Am 12. September

war es dann soweit. Herr Gauler, Herr Wolff und Herr Leja
stellten das Gerüst des Bällebades fertig, es mussten 
jedoch noch die Netzte passgenau bestellt werden, sodass 
das Team der Braunschweigischen Landessparkasse noch 
an zwei weiteren Tagen in den Kindergarten kommen 
musste, um das Projekt fertig zu stellen. Am 09. Oktober 
konnte das Bällebad dann feierlich an die Kinder und 
Mitarbeiter*innen übergeben werden. Mit viel Freude und 
großer Dankbarkeit wurde es sofort in Beschlag genommen 
und wie auf dem Bild zu sehen ist, hatten auch die Großen 
viel Spaß.
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Auftakt

Aktions-
 tag

Projektbörse



Die Vorbereitung und Planung des Projektes trafen im 
Vorfeld unser Gemeindearbeiter Jens Jordan und der 
Erzieher Claus Lemmermann. Ausgeführt wurde das Projekt 
von drei Mitarbeitern der Commerzbank AG zusammen 
mit den Gemeindearbeitern und mit Mitarbeitern der 
Kindertagesstätte. Um 9.00 Uhr trafen die fleißigen 
Helfer bei uns in der Kita ein. Tatkräftig ging es sofort 
ans Werk, es wurde gesägt, geschraubt und gestrichen. 
Natürlich durfte die Pause nicht fehlen, alle wurden von 
der hauseigenen Küche mit leckerem Essen versorgt. 
Im Laufe des Tages nahm der Essbereich für die Hortkinder 
immer mehr Form an und am Ende des Tages war ein 
wunderschöner Essbereich geschaffen. Dieser wurde am 
nächsten Tag gleich genutzt. Die Hortkinder haben jetzt 
eine ruhige und angenehme Atmosphäre zum Essen.
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außengelände 
verschönern

continental teves ag & co. ohg und 
drk kindertagesstätte wesendorf

Bobby-Car-Rennstrecke für die Kita-Kinder: 
Glückliche Gesichter in der Kindertagesstätte Fuhrenmoor 
in Wesendorf. Im September war es wieder soweit. 
Mit der diesjährigen Aktion „Brücken bauen“ waren 
wieder Mitarbeiter von Continental im Einsatz. 
Die Kindertagesstätte Fuhrenmoor in Wesendorf hatte 
sich seit langem eine Bobby-Car-Rennstrecke gewünscht. 
Mit vereinten Kräften wurde der Wunsch erfüllt. 
Weg vom Schreibtisch und in die Hände gespuckt, war 
das Motto. Steine schneiden, transportieren und verlegen, 
Zement anrühren, Sand einhacken, Rasen sähen und 
beregnen.  

Es hat sich gelohnt. Die Bobbycar Rennstrecke konnte 
realisiert werden und wurde gebührend mit Brötchen 
und Kaffee eingeweiht.
Am Ende gab es nur glückliche und zufriedene Gesichter. 

aufbau holzspielgeräte 
und anstrich wasserlauf

continental teves ag & co. ohg und 
kindertagesstätte spatzennest e.v.

renovierung der
räumlichkeiten

deutsche bank ag und 
cura verein für straffälligenhilfe

Auf die Hilfe der Mitarbeiter der Firma Teves ist Verlass. 
Auch dieses Jahr haben die Mitarbeitenden Ausdauer, 
Schweiß und Muskelkraft gezeigt und unser Außen-
gelände des Kindergartens auf Vordermann gebracht. 
Die ganzen Spielgeräte aus Holz wurden vor Witterung 
geschützt und das bedeutete Handarbeit! 
Unseren Wasserlauf können wir jetzt nun richtig benutzen, 
da eine Wasserpumpe eingegraben wurde, die das Wasser 
an die Handpumpe befördert. 

Für so einen tollen Einsatz haben die Kinder für jeden 
Helfer der Firma Teves einen Hammer verziert. Als Team 
der ganzen Einrichtung, sagen wir hiermit noch einmal 
recht herzlich DANKE.

Im Rahmen des Projektes "Brücken bauen" der Bürger-
stiftung Braunschweig waren wir bereits zum zweiten 
Mal als Team der Deutschen Bank AG Brabandtstraße bei 
Cura e.V. – Anlaufställe für Straffällige in Braunschweig. 
Diesmal bestand die Aufgabe darin, die alten und nicht 
mehr funktionsfähigen Möbel sowie sonstigen Unrat, 
welcher sich in den letzten Jahren angesammelt hatte, 
zu entsorgen. Der Raum, welcher auch für Vorträge und 
als Aufenthaltsraum für Klienten genutzt wird, 
benötigte außerdem dringend einen neuen Anstrich.
Beim Streichen der Decke gab es allerdings einen großen 
Schockmoment. Ein fünf Jahre alter Wasserschaden 
sorgte plötzlich dafür, dass der Putz von der Decke fiel. 
Nachdem die Helfer sich von Ihrem ersten Schrecken 
erholt hatten, informierten  sie den Vermieter. 
Dieser behob das Problem zeitnah, so dass die Aktion 
doch noch ein Happy End hatte und der Verein sich wieder 
über sehr ansehnliche Räumlichkeiten freuen kann.

verschönerung des 
essbereiches

commerzbank ag und 
kita kleine strolche



motto-tag mit kinder-
schminken, ponyreiten, 
spielen und leckerem essen

eck*cellent it gmbh und 
lebenhilfe kindergarten braunschweig

Ein Erlebnistag mit Pferden und Trecker – es ist schon 
eine beliebte Tradition geworden: 
bereits zum vierten Mal wurden Kinder aus dem 
Lebenshilfe-Kindergarten Hasenwinkel und Peterskamp 
von der Softwarefirma eck*cellent IT eingeladen, 
einen Tag auf deren Firmengrundstück an der Oker in 
Hedwigsburg zu verbringen.
Auch in diesem Jahr staunten die Kleinen nicht schlecht: 
bunte Pferde, geschmückte Hunde, Leckereien, Bastel-
tische und Spiele – da fiel es vielen schwer, sich zu ent-
scheiden. Natürlich wollten alle reiten, aber (Rasenmä-
her-)Trecker fahren war auch sehr begehrt. Dafür kann 
man schon mal Schlange stehen. Stärken konnten sich 
die Mädchen und Jungen bei einem leckeren Grillbuffet, 
wobei die eine oder andere Futtermöhre für die Pferde 
bereits vorher schon probiert werden musste.

„Der Aktionstag mit eck*cellent ist immer wieder 
ein Highlight – wunderbare Begegnungen, herzliche 
Kontakte, viel Lachen und Toben und zum Ende immer 
das gleiche Bild: glückliche, müde Kinder, die eigentlich 
„morgen“ gleich wiederkommen möchten.
Bis nächstes Jahr! Wir freuen uns schon jetzt!“, fasst 
Marion Büschlepp, Referentin für Ehrenamt bei der 
Lebenshilfe Braunschweig, den Tag zusammen.
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gemeinsamer spiele-
nachmittag

eintracht braunschweig stiftung und 
betreutes wohnen des paritätischen

Im Betreuten Wohnen in der Osnabrückstraße erlebten 
die Bewohnerinnen und Bewohner einen ganz beson-
deren Nachmittag, denn Nicole Kumpis-Giersig vom 
Vorstand der Eintracht Stiftung kam zusammen mit 
Vertretern des Vereins und des Nachwuchszentrums zu 
den Seniorinnen und Senioren, um gemeinsam einen 
geselligen Spielnachmittag zu verbringen. 

Bei Kaffee und Kuchen wurde „Mensch ärgere Dich 
nicht“ und „Kniffel“ gespielt und dabei viel gelacht und 
erzählt. „Wir haben uns ganz bewusst für ein Projekt 
entschieden, bei dem die Begegnung im Vordergrund 
stand“, erzählt Nicole Kumpis-Giersig. Zu den Menschen 
zu gehen und mit einfachen Mitteln eine Freude berei-
ten, das war das Ziel, und wenn man in die lachenden 
und fröhlichen Gesichter der Bewohner schaute, dann 
war klar, das ist durchweg gelungen.

sichtschutzzaun für den 
spielplatz

grewe & jäger braunschweig gmbh 
und awo frauenhaus braunschweig

naturschutzgebiet pflegen

haltern & kaufmann gmbh & co. kg, 
wi-la-no anette pörtner, 
piratenpartei christian bley und 
bund kreisgruppe braunschweig

Um den Kinderspielbereich des AWO Frauenhauses 
Braunschweig von der Straße aus zu schützen, wurde 
von Mitarbeitenden der Gartenbaufirma Grewe & Jäger 
ein stabiler Sichtschutzzaum errichtet. Mit einem hohen 
Kraftaufwand wurden Büsche abgeholzt und Bodenanker 
gesetzt. Am nächsten Tag dann konnten die Zaunelemente 
aufgebaut werden. 
"Nun können die Kinder des Hauses geschützt unsere 
Spielgeräte nutzen", freut sich die Leiterin.
Wir danken der Firma Grewe & Jäger für die unkomplizierte 
Hilfe und Umsetzung!

Am 12.09.2019 trafen sich bei angenehmem Wetter 
Freiwillige vom Rat der Stadt Braunschweig, der Firma 
Haltern und Kaufmann sowie eine selbständig Tätige 
mit Ehrenamtlichen des BUND Braunschweig, um im 
„Moorland“ kräftig mitzuarbeiten. Dieses Pachtgelände 
des BUND, ein ehemaliges Wasserwerksgelände, liegt im 
Kennelbereich und enthält verschiedene Biotoptypen von 
Flachgewässer, Wiesenbereichen bis hin zu Wald. 
Aufgabe war, einen Teilbereich am Rand des Flach-
gewässers zu mähen und das Mähgut abzuharken. 
In großen Säcken wurde schließlich das Mähgut von 
der Fläche geräumt. Mit dieser Maßnahme sollen die 
Verbuschung verhindert und der Blütenreichtum und 
damit auch die Insektenvielfalt gefördert werden. 
Neben Storchschnabel, Flohkraut und Blutweiderich 
kommt hier in Senken auch die Wasserfeder – eine rosa 
blühende Wasserpflanze vor. Nach der Mittagspause 
mit Brötchen und Kaffee mähten die jungen Männer von 
Haltern und Kaufmann auch noch einen trockengefallenen 
Graben mit Motorsensen, damit die dort brütenden 
Wildbienen und Dünen-Sandlaufkäfer weiterhin freie 
Bodenflächen vorfinden.
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bau einer sitzecke aus 
paletten für den außen-
bereich

hch. perschmann gmbh und 
drk jugendzentrum wenden

neugestaltung des spiel-
kreises

ikea deutschland gmbh & co. kg und 
deutscher kinderschutzbund gifhorn

Fünf Mitarbeitende und  sechs Auszubildende von IKEA 
Braunschweig machten sich auf nach Gifhorn, um dort im 
Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes einen 
Raum für die Kinderbetreuung zu gestalten. Die Betreuer 
wünschten sich vor allem mehr Stauraum. Mit vereinten 
Kräften und viel Spaß wurde der große Raum gestrichen, 
etliche Möbel aufgebaut, die Küchenzeile ausgetauscht, 
Tafelfarbe auf die Wand aufgebracht und die Kuschelecke 
mit neuen Kissen versehen. Für die Kinder wurde noch 
einiges an Spielzeug dagelassen und für die Erwachsenen 
neue Stühle bereitgestellt. Mit viel guter Laune und 
Tatendrang haben alle Beteiligten diesen Tag zu einem 
erfolgreichen "Brücken bauen"-Tag  gemacht. Die Kinder 
aber freuen sich am meisten. Herzlichen Dank dafür!

palettenmöbel für den 
garten

kapacht gmbh und vamv ov bs e.v.

erstellung von zwei 
gartenbänken für den 
außenbereich

man truck & bus ag, fzs e.v. und 
diakonisches werk seevierteltreff

In diesem Jahr hat uns das Team der kapacht GmbH aus 
WOB wieder tatkräftig unterstützt. Der Auftrag lautete: 
Gemeinsam Outdoor Palettenmöbel für den Verbands-
garten bauen. 
Die Oberflächen der Paletten wurden per Hand abge-
schliffen, sorgsam lackiert und zusammengeschraubt. 
Die benötigten Materialien konnten wir günstig von der 
Firma Bernd Kirchner Paletten-Kontor BS, beziehen und 
wir möchten uns für die kostenlose Anlieferung herzlich 
bedanken. Mit einem gemeinsamen Imbiss haben wir 
einen gelungenen und fröhlichen Tag abgeschlossen.
Wir danken allen Helfern für die liebevolle Unterstützung 
und freuen uns auf die intensive Nutzung des neuen 
Ruhebereichs.

Am "Brücken bauen"-Tag beteiligten sich acht Mitarbeiter 
der MAN Truck and Bus SE. Hierzu bauten sie gemeinsam 
mit Mitarbeitern der Diakonie im Braunschweiger Land und 
des Freiwilligen-Zentrums-Salzgitter e.V. im Seevierteltreff 
in Lebenstedt zwei robuste Kastenbänke zusammen. Dabei 
galt der Grundsatz „Small is beautiful“ – auch bei der Arbeit 
mit Holz sind Wetterfestigkeit, Sicherheit und Benutzer-
freundlichkeit gefragt. Die beiden Sitzbänke bieten nun 
Staufläche für das Kinderspielzeug und laden zum zwischen-
menschlichen „Brücken bauen“ an der frischen Luft ein. 

Im Laufe des Nachmittags lernten die Teilnehmer/-Innen 
in angenehmer Atmosphäre die vielfältigen Angebote des 
Seevierteltreffs kennen. Dort wird Integration groß geschrie-
ben – Menschen jeden Alters,  mit und ohne Migrations-
hintergrund, finden hier zu einem lebendigen Miteinander, 
das interkulturelle Brücken schlägt. Dank einer Förderung 
des Vorhabens seitens des Verbundes „Stiftungen helfen“ 
entstanden den Beteiligten keine Sachkosten – so war es ein 
echtes „Win-win“ an einem sonnigen Spätsommertag.

„Du verlierst nichts, wenn Du mit deiner Kerze, die einer 
anderen Person anzündest.“ An dieses dänische Sprich-
wort mussten wir denken, als wir am Aktionstag mit acht 
Beschäftigen der Perschmann Gruppe beim Kinder- und 
Jugendzentrum Wenden eintrafen, um ein Paletten-Sofa 
zu bauen. Gut ausgestattet mit Werkzeug – wir arbeiten 
schließlich im Werkzeug-Großhandel – wurden wir erst 
einmal herzlich begrüßt. Voller Tatendrang ging es dann 
an die Umsetzung: Erst wurde eine Kies-Drainage-Schicht 
angelegt, damit das Holz auf dem Rasen nicht dauerhaft 
feucht steht und Wasser zieht. Dann wurden Paletten 
auseinandergenommen, die ein paar Tage zuvor bereits 
von einigen Perschmann-Azubis vorgestrichen wurden. 
Einzelne Bretter wurden für Lehnen und Sitzflächen 
passend gemacht und festgenagelt. Zum Schluss wurde 
die Rundecke an Ort und Stelle verbunden und fixiert. 
Gemeinsam mit den ersten Kindern wurde die neue 
Chill-Out-Area dann auch schon ausgetestet.
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erneuerung von holz-
fußböden

möhlenhoff gmbh und 
tierschutzverein salzgitter und 
umgebung e.v.

Am Donnerstag den 12. September fand der diesjährige 
Aktionstag „Brücken bauen - Unternehmen engagieren 
sich" statt. Auch im dreizehnten Jahr beteiligte sich die 
Firma Möhlenhoff wieder mit zehn Mitarbeitenden an 
zwei Projekten in Salzgitter Bad. 
Eine Gruppe fand ihre Wirkungsstätte im Tierheim. 
Dort stehen drei große Gartenhäuser, deren Böden 
morsch und vergammelt waren. Das Team legte unter 
fachmännischer Leitung von Tischlermeister Marcus 
Ahrens neuen Fußboden im Nut-und-Feder-System in 
die Hütten. Die Hütten werden zukünftig sowohl als 
Lagerräume für Event-Equipment als auch als 
Begegnungsstätte für „Gassi-Geher“ und Heimtiere 
verwendet. Die Mitarbeitenden des Tierheims sorgten 
einerseits für das leibliche Wohl, boten aber auch mit 
einer Führung über das Gelände einen spannenden 
Einblick in den Alltag eines Tierheims. Uns hat es 
Spaß gemacht und es war eine schöne und spannende 
Abwechslung zum Büroalltag.

gestaltung der flurwände 
mit disneymotiven

netzlink informationstechnik gmbh 
und paritätische schulkindbetreuung 
broitzem

Netzlink liegt es seit jeher am Herzen, sich sozial in der 
Region zu engagieren und sich nicht nur wirtschaftlich in
die Gesellschaft einzubringen. Da passte ein Projekt – quasi
in der Nachbarschaft – perfekt zu uns und wir haben uns 
schon im Mai auf der Projektbörse in die Aktion „Wir machen
die Wände bunt“ der Schulkindbetreuung (Schuki) Broitzem 
„verliebt“. Die Wahl eines Projekts, das nichts mit dem 
Fachgebiet von Netzlink – der IT – zu tun hat, erfolgte ganz 
bewusst. So konnten die Schuki Broitzem und Netzlink 
gleich in mehrerlei Hinsicht profitieren: Die Schuki bekam 
auf Netzlink-Kosten und durch Mitarbeiter von Netzlink ihre 
Wände verschönert und die 15 Netzlink-Helfer haben sich 
einmal mehr außerhalb der Arbeit besser kennengelernt 
und konnten mit wenig Aufwand viel Gutes tun. 
Wir freuen uns, nahezu alle vorgezeichneten Wandbilder 
mit etwas Farbe Leben eingehaucht zu haben und hoffen, 
dass sich die rund 110 Kinder noch lange Zeit an den Motiven 
erfreuen können.  Auch 2020 wird sich Netzlink wieder an 
der Aktion „Brücken bauen“ beteiligen. Dieses Mal beginnt 
das Engagement bereits einen Schritt vorher: Gern stellen 
wir unseren IT-Campus Westbahnhof kostenlos für die 
Projektbörse 2020 zur Verfügung.

in der weihnachts-
bäckerei im kindergarten 
mascherode

msg david gmbh und kita mascherode

Bereits zum fünften Mal in Folge beteiligten wir uns an 
der Aktion „Brücken bauen“. In diesem Jahr konnten 
wir nicht am zentralen Aktionstag teilnehmen, deshalb 
trafen wir uns Anfang Dezember zu einem gemeinsamen 
vorweihnachtlichen Tag im Kindergarten Mascherode. 
Dort wurden wir bereits zum vierten Mal herzlich 
empfangen, sodass wir inzwischen ein eingespieltes 
Team sind. Insgesamt 14 Auszubildenden der msg DAVID 
und rund 60 Kindern nutzten den ganzen Tag zum Backen, 
Basteln, Spielen, Schauspielern und Spaß haben. 
Am Ende des Tages führten die Kinder das Eingeübte in 
einem Theaterstück vor und zur Belohnung für den tollen 
Tag gab es unsere selbstgebackenen und verzierten Kekse. 
Insgesamt erlebten wir wieder einen wunderschönen 
und adventlichen Tag im Kindergarten Mascherode und 
freuen uns schon auf das nächste Jahr!

malerarbeiten im raum 
himmelreich

möhlenhoff gmbh und 
sos-mütterzentrum mgh

Vom provisorischem Lernraum, indem vorher ein Second-
handladen war, hin zu einem neuem Büro- und
Besprechungsraum für die Kindertagesstätte “Kinderhaus” 
und die Flexiblen Hilfen des Mütterzentrums.
Dieser Raum wurde in den letzten Jahren vorübergehend 
von verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Zwecken 
genutzt. Wo noch die Spuren vom alten Secondhand und 
vom Lernraum an den Wänden und der Decke sichtbar 
waren, legten die fünf Mitarbeiter*innen der Firma 
Möhlenhoff Hand an. 

Am Ende des Tages strahlten nach getaner Arbeit nicht 
nur die fleißigen Maler*innen, sondern auch der Raum 
hell und freundlich, sodass nun die neuen Nutzer*innen 
einziehen konnten und ein gemütlicher Platz zum Arbei-
ten und für Elterngespräche entstanden ist. Wir sagen 
Dankeschön!
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kinderkochkurs in der 
lehrküche der vhs

nibelungen wohnbau gmbh und 
gs wegstraße

palettenmöbel für den 
außenbereich

p3 group und kindertagesstätte 
"kilindum" in linden

Auch in 2019 beteiligten sich wieder Mitarbeiter*innen 
der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig an der 
Aktion "Brücken bauen". Diesmal richteten Kolleginnen 
und Kollegen aus verschiedenen Abteilungen einen Kinder-
kochkurs für Grundschüler der GS Diesterwegstraße in 
der Lehrküche der Volkshochschule Braunschweig aus.
Den Kindern wurden nach den Küchenregeln die Grund-
lagen gesunder und bewusster Ernährung erklärt, 
nach einer Sicherheitseinweisung ging es ans Werk. 
Ziel war es, mit den Mädchen und Jungen ein gesundes 
Frühstück zusammenzustellen, mit Müsli, Obst, Gemüse, 
selbstgemachtem Knäckebrot, Brötchen und Dips.
Mit viel Spaß und Eifer wurde geschnippelt, gerührt und 
schließlich gegessen, dabei wurde natürlich auch viel 
gelacht. Vielen Dank an alle Beteiligten und vor allem an 
die Chefköchin Frau Kuntze von der Volkshochschule.

Am 12.09.2019 war es wieder so weit. Einige Mitarbeiter 
des P3-Teams waren bei uns in der KiTa, um für unsere 
Terrassen Palettenmöbel zu bauen. Mit manchem Kniff 
und Trick entstanden kleine Sitzbänke und Tische für 
unsere Kindergartenkinder.
Alle waren wieder richtig fleißig und motiviert, sodass 
sogar noch Sitzbänke als Tribüne für unser Fußballfeld 
entstanden sind. Einen großen Dank geht an alle Helfer 
für diesen gelungenen Tag. Die Sitzmöbel werden von 
den Kindern gut angenommen und sind sehr beliebt.

workshop achtsamkeits-
training

personaltrainer a. gundlach und 
lebenshilfe salzgitter e.v. – 
wohnstätten

Am 30.11.2019  fand unsere Brückenbau-Aktion statt. 
Bewohner und Bewohnerinnen aus verschiedenen 
Wohnstätten und dem ambulant betreuten Wohnen 
brachen voller Erwartungen und Spannung zu diesem 
Workshop nach Braunschweig auf. Es drehte sich an 
diesem Nachmittag alles um die Themen Bewusstsein 
und Achtsamkeit für Körper und Geist. In entspannter 
Atmosphäre wurden Techniken vermittelt, mit Gefühlen 
in bestimmten Situationen besser umgehen zu können. 
Yoga, Atemübungen, Rollenspiele und Tanzen standen 
auf dem Plan. Nach den verschiedenen Übungen fühlten 
sich alle stärker, ausgeglichener und gefestigt für neue 
Situationen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten 
viel Spaß an diesem Nachmittag und gaben positive 
Rückmeldungen. Jeder Teilnehmer ist nun in der Lage, 
zukünftig bei stressigen Situationen seine persönliche 
Strategie anzuwenden, um im Alltag damit besser umgehen 
zu können. Im besten Fall lassen sich Streitigkeiten und 
Stress für einen selbst dadurch minimieren oder sogar 
ganz vermeiden. Einen großen Dank an das ganze Team 
von Energize und auf weitere inspirierende Treffen, 
bei denen wir voneinander lernen können!

Die NEULAND unterstützt seit mehreren Jahren das 
Projekt "Brücken Bauen". Unsere Auszubildenden helfen 
im Rahmen dieser Initiative in unterschiedlichen 
sozialen Einrichtungen, indem sie dort notwendige 
Arbeiten ausführen.
Auch in diesem Jahr haben unsere kaufmännischen und 
gewerblichen Auszubildenden wieder "Brücken gebaut".
Dieses Jahr waren sie zusammen mit unseren Meistern 
Frank Kastull und Robert Schmidt in einer Wohngemein-
schaft der Lebenshilfe tätig und strichen dort die Wände. 
Die Räume strahlen jetzt in neuem Glanz. 
Insgesamt war es für die fleißigen Helfer eine tolle Aktion 
und wir sind stolz auf unsere engagierten Mitarbeiter. 
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder dabei sein! 

verschönerung des bade-
zimmers der demenzgruppe

neuland wohnungsgesellschaft mbh 
und lebenshilfe wolfsburg – 
wohnhaus 3



holzhaus für spielgeräte 
streichen

rhenus s. e. & co. kg (ikea lagerlogistik) 
und awo krippe okerknirpse

In diesem Jahr haben wir uns zum ersten Mal für ein 
"Brücken bauen" Projekt beworben. So schnell, wie wir 
unseren Stand auf der Projektbörse aufgebaut hatten, 
so schnell konnten wir diesen auch wieder abbauen, denn 
zwei Auszubildende von ID-Logistics haben sich schon nach 
wenigen Minuten für unser Projekt entschieden. 
Ursprünglich war unsere Projektidee, ein Gartenhaus für 
unsere neue Kindertagesstätte Okerknirpse anzustreichen. 
Im Gespräch mit den Azubis kristallisierte sich heraus, 
dass das Streichen des Gartenhauses nicht den ganzen 
Aktionstag füllen würde. Teamleiter Gerrit Kaiser, teilte er
uns mit, dass er gelernter Tischler ist. Er bot an, das Garten-
haus mit seinen zwölf Auszubildenden nicht nur zu streichen, 
sondern auch dessen Aufbau zu übernehmen. Da die Kita 
Okerknirpse noch in der Bauphase und somit das Außen-
gelände noch nicht fertig gestellt war, fand unsere Aktion am 
25.10.2019 statt. Hoch motiviert starteten die zwölf Azubis 
mit ihrem Teamleiter um 7.00 Uhr und arbeiteten bis spät 
abends, um unser Gartenhaus aufzubauen. 
Schon am selben Nachmittag kamen Okerknirpse mit ihren 
Eltern, der Vorstand der AWO Salzgitter-Wolfenbüttel e.V. 
und die Geschäftsführung, um die Arbeit zu bewundern. 
Trotz der fleißigen Helfer war es nicht zu schaffen, 
das Gartenhaus an einem Tag komplett aufzubauen. 
Herr Kaiser sicherte uns sofort zu, an einem zweiten Termin, 
der bereits stattfand, das Haus fertigzustellen. Wir bedanken 
uns bei allen Helfern und freuen uns, das Gartenhaus bald 
nutzen zu können.
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In der Paritätischen Kita Quäker-Nachbarschaftsheim 
erhielten die Wände der Bärengruppe einen neuen 
Anstrich. Dafür sorgte die Firma Plagemann & Sohn 
GmbH, die mittlerweile auch schon ein „alter Brücken
bauen-Hase“ ist und sich in dieser Kita bereits zum 
vierten Mal engagiert. „Wir sind jedes Jahr aufs Neue 
dankbar über die zuverlässige Unterstützung“, freut sich 
Leiterin Sabine Kettner. Für das Unternehmen ist es eine 
Selbstverständlichkeit, sich bei der Aktion zu engagieren 
und die Arbeitskraft der Mitarbeiter an diesem Tag in den 
Dienst der guten Sache zu stellen. 

Tatkräftige Unterstützung erhielten die drei Mitarbeitenden 
von Andreas Fischer aus der Kita QNH. Zusammen waren 
sie nicht nur ein äußerst produktives Team, sondern 
hatten auch noch viel Spaß. 

neuer anstrich für die 
bärengruppe

plagemann & sohn gmbh und
kita quäker-nachbarschaftsheim
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neues kleid für die benjes-
hecke

salzgitter flachstahl gmbh und
paritätische kita wirbelwind

gemeinsame betreuung 
von kindern und alten 
menschen

sparkasse hildesheim goslar peine und 
sos-mütterzentrum mgh

In diesem Jahr rückten die Brückenbauer an, um eine 
Benjeshecke zu erneuern. Einsatzort: Das Außengelände der 
Kita Wirbelwind in Salzgitter Fredenberg. Um den Kindern 
dort weiterhin einen geschützten Rahmen für das Spiel mit 
Naturmaterialien zu ermöglichen, wurden die Pfosten einer 
sogenannten Benjes-Hecke erneuert. Diese Art von Zaun 
entsteht durch lockere Ablagerungen von hauptsächlich 
dünnerem Gehölzschnitt, wie Ästen und Zweigen sowie 
durch Samenanflug oder Initialpflanzungen. 
Zur Freude der Kinder brachten die acht Mitarbeiter der 
Abteilung Landschaftspflege nicht nur ihre eigene Aus-
rüstung mit, sondern auch Spielzeuggeräte wie Kettensägen 
und Motorsensen. So arbeiteten die Kleinen eifrig jenseits 
der abgesperrten Baustelle mit, während die großen Helfer 
die morschen Pfosten entfernten und Bodenhülsen setzten, 
um dann die neuen Pfosten stabil in die Erde zu versenken.  
Nicole Schindler, Leiterin der Servicebetriebe AN, freut sich 
über den gelungenen 14. Arbeitseinsatz der Salzgitter AG im 
Rahmen des Aktionstages: „Wir sind von Anfang an dabei, 
denn gesellschaftliches Engagement hat in unserem Unter-
nehmen einen hohen Stellenwert. Zudem ist die Aktion eine 
wunderbare Möglichkeit, sich vor Ort, dort wo die meisten 
unserer Mitarbeiter wohnen, einzubringen. Besser geht es 
doch nicht.“

Ein gesundes und leckeres Essen für Jung und Alt – 
das war die Tagesaufgabe für einen unserer treusten 
"Brücken bauen"-Partner. Michael Tilch von der Sparkasse 
Hildesheim Goslar Peine stellte sich dieser Heraus-
forderung. Im Modellprojekt “Wir schauen über den 
Altersrand – gemeinsame Betreuung von Kindern und 
Alten” sind gemeinsame Mahlzeiten an der Tagesordnung. 
Für die 25 Kindergartenkinder und ca. zwölf ältere 
Menschen aus der Tagesbetreuung wird vor Ort in der 
Altersrandküche nach DGE-Standard gekocht. 
Dafür tauschte Herr Tilch den Schreibtisch in der Bank 
für einen Tag mit dem Kochlöffel und der Küchenschürze. 
Gemeinsam mit unsere Köchin wurde geschnippelt, 
geputzt, geschält und gebraten. 

Das Ergebnis der fleißigen Küchenarbeit kam dann zur 
Mittagszeit auf den Tisch und wurde von den Kindern 
und alten Menschen sofort geprüft und für gut befunden.
Wir sagen Dankeschön!

handwerkliche arbeiten – 
ausbesserungen

stadt salzgitter – dezernat v und
stadt salzgitter zeltlager neuwerk

Der Gesamtpersonalrat der Stadt Salzgitter hat am 
12.09.2019 im Rahmen von „Brücken bauen“ die haupt- 
und ehrenamtlichen Kräfte beim Abbau der Zelte, 
der Einlagerung von Matratzen und der Grundreinigung 
der Sanitäranlagen und der Unterkünfte unterstützt. 
Elf Kolleginnen und Kollegen, zusammengesetzt aus dem 
Gesamtpersonalrat, der Gesamt Jugend- und 
Auszubildendenvertretung sowie der Gesamtschwer-
behindertenvertretung, waren hierbei im Einsatz. 
Somit konnte eine zügige Einlagerung des Materials 
gewährleistet werden.

Mit dieser Aktion, die mit der Klausurtagung des Gremiums 
verbunden war, möchte der Gesamtpersonalrat der Stadt 
Salzgitter ein Zeichen dafür setzen, das Ferien-camp der 
Stadt Salzgitter nicht nur zu unterstützen, sondern auch 
zu nutzen und damit zu erhalten – es lohnt sich immer 
wieder, die schöne Insel Neuwerk zu besuchen.

hochbeet bauen und 
gartenanlage bearbeiten

round table 21 und 
awo kindertagesstätte volkmarode

Mit der tatkräftigen sowie auch finanziellen Unterstützung 
der Männer des Round Table 21 wurde in diesem Jahr das 
Hochbeet für die Krippen und Kindergartenkinder der 
AWO Kita Volkmarode realisiert. Die Arbeit verlief auf 
Grund der vielen helfenden Hände zügig, und auch das 
Wetter war super, die Stimmung erst recht. 
Die Kinder haben im Vorfeld schon sehr viel beim Tragen 
mitgeholfen und konnten am Bautag nur noch mit großen 
leuchtenden Augen staunen was da so schnell entsteht. 
Gearbeitet wurde in 2 Etappen, von 8-12 inkl einem 
"offenem Frühstück" wie es in der Kita so üblich ist und 
von 13-16 Uhr. Auch während der Mittagspause wurde 
abwechselnd gearbeitet oder Bratwurst gegessen.
Wir alle bedanken und bei den Männern des 
Round Table 21.
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steffen und bach und die 
wilde 13

steffen und bach gmbh und 
braunschweiger aids-hilfe

triketour im elm

stiftung der wirtschaftsjunioren und 
lebenshilfe salzgitter e.v. – 
wohnstätten

Ganz so wild verlief unser Brückenbautag dann doch nicht. 
Aber bereits zum 13. Mal haben wir zusammen bei uns in 
der AIDS-Hilfe an neuen Projekten gearbeitet. 
Auf der Agenda stand folgendes:
1. Positive Weiterentwicklung des Cafébereichs: 
Zurzeit dominiert hier eine Gedenkwand, die an HIV-
positive Menschen erinnert, welche uns sehr nahestanden. 
Auf Außenstehende wirkt das leider auch traurig. 
Dabei findet hier ganz viel Leben statt! Gemeinsam ent-
wickelten wir Ideen, was wir dem entgegensetzen können. 
Wichtig war uns, dass die Wand erhalten bleibt und wir 
trotzdem auch das Leben in der AIDS-Hilfe zeigen können. 
Unsere Ideen werden von Steffen und Bach visualisiert, 
damit wir eine Entscheidungshilfe für die Umgestaltung 
haben.
2. Werbematerialien für die Schulprävention, sowie Ideen-
suche für nachhaltige Give-Aways für die Schüler*innen.
3. Planung eines Flyers zur Bewerbung unseres Selbst-
testangebotes
Wie immer fand alles in einer konstruktiven und freund-
schaftlichen Atmosphäre statt. Und auch die obligatorische 
Kürbissuppe durfte nicht fehlen. Wir sind gespannt, wie sich 
unser Cafébereich entwickelt und hoffen, dort im nächsten 
Jahr an neuen spannenden Projekten arbeiten zu können.

In diesem Jahr war uns der Wetterfrosch wohlgesonnen 
und unsere geplante Trike-tour quer durch den Elm 
konnte stattfinden. Startpunkt war auch diesmal die 
Gaststätte im Reitlingstal. Begrüßt wurden wir mit 
leckerem Kuchen und Getränken.
Mit einem Trike und einem spontan geliehenen Golf 
GTI war der Spaß vorprogrammiert. Alle waren voller 
Euphorie dabei und drehten mehrere Runden durch 
den schönen Elm. Jeder hatte die Möglichkeit mit dem 
Gefährt seiner Wahl chauffiert zu werden und die tolle 
Landschaft zu genießen. 

Wie im letzten Jahr von den Wirtschaftsjunioren ver-
sprochen wurde Anfang des Jahres ein gemeinsames 
Bowlen in die Tat umgesetzt. Wir trafen uns für einen 
tollen Nachmittag im Bowlingcenter Wolfenbüttel. 
Bei Knabbereien und Getränken wurde ein spanndender 
Wettstreit ausgefochten. Eine lockere und gelöste Atmos-
phäre verhalf allen gemeinsam zu einem lustigen und 
vom Alltag abgelösten Tag.
Dankeschön für zwei wunderschöne Nachmittage in 
diesem Jahr und hoffentlich noch viele weitere!

führungsspitze der stadt 
salzgitter kocht

stadt salzgitter – dezernat v und  
frauenhaus salzgitter

Der 13. Aktionstag von „Brücken bauen“ war für die Füh-
rungsriege der Stadt Salzgitter, wie auch in den Jahren 
zuvor, sehr erfolgreich. Durch das Ausscheiden der Ersten 
Stadträtin und den Wechsel in der Führung konnten 
wie zwei neue Köche in der Küche der WEVG Salzgitter 
GmbH begrüßen.
Gekocht wurde für die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
Salzgitter. Da die Zahl der Gäste in diesem Jahr etwas 
kleiner war, wurden diese als erstes in der Küche durch 
die Küchenchefs begrüßt und nahmen anschließend an 
einer großen Tafel Platz. 
Es wurde sich sehr angeregt unterhalten. 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses hatten Gelegenheit 
ausführlich von ihrer Arbeit zu berichten, die mit viel Leid 
verbunden ist. Herr Oberbürgermeister Frank Klingebiel 
dankte zum Abschluss allen Köchen und ganz besonders 
den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses für die Bewältigung 
ihrer wahrlich nicht einfachen Aufgaben.

bänke bauen für das 
außengelände

verkehrsbetriebe pe-sz gmbh und
kirchengemeinde noah salzgitter-bad 
arche 4

Die Kirchengemeinde Noah macht sich seit vielen Jahren 
auf den Weg, um den Menschen im Quartier der Ost- 
und Westsiedlung Salzgitter-Bad einen Platz zu bieten. 
Einen Platz für Gemeinschaft, Beratung, Feiern und 
Tagen. Dafür wurde im letzten Jahr das Gemeindehaus 
neben der Martin-Luther-Kirche zur neuen ARCHE 4 – 
einem Haus der Begegnung und Bewegung.
Damit für Pausen und bei schönem Wetter auch der 
Außenbereich ein Ort der Begegnung sein kann, bestand 
schon länger der Wunsch nach einem netten Sitzplatz 
unter der wunderschönen Zierkirsche. Das Engagement 
der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH lies diesen 
Wunsch jetzt Wirklichkeit werden. 

Dem regnerischen Wetter trotzend, bauten die fleißigen 
Mitarbeiter der VPS eine von ihnen vorbereitete, stabile 
Baumbank und sorgten für einen sauberen und wetter-
festen Untergrund mit einer dicken Mulchschicht. 
Belohnt wurde dieser tolle Einsatz mit einem ordentlichen 
Frühstück auf der „Baustelle“ und sehr netten Gesprächen. 
Vielen Dank an die VPS und für alle Menschen die hier 
vorbeikommen: Bitte Platz nehmen!
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anlegen eines grillplatzes

volksbank brawo und diakonie dwb 
reintegration der wohnungslosenhilfe

Die Bewohner der Diakonische Gesellschaft Wohnen und 
Beraten (DWB) in Gifhorn haben sich für ihren Wohn-
bereich am Hagen einen gepflasterten Grillplatz mit fest 
installiertem Grill gewünscht, der für von der Einrichtung 
organisierte Grillnachmittage sowie für das gemein-
schaftliche Grillen der Bewohner genutzt werden kann. 
Da die notwendigen Vorarbeiten von der Diakonie bereits 
erledigt waren, haben die Volksbank-Mitarbeitenden 
gemeinsam mit Bewohnern der DWB die Platten für den 
Grillplatz verlegt und den Grill gemauert. 
Heimleiterin Ria Annese ist vom Engagement begeistert: 
„Es ist klasse, dass die Volksbank uns unterstützt, 
den Herzenswunsch der Bewohnerinnen und Bewohner 
nach einem festen Grillplatz zu erfüllen. Dank der 
zupackenden Hilfe der Brückenbauer werden wir nun 
viele gemütliche Grillabende haben können.“ 

palettenmöbel für das 
außengelände

volksbank brawo und freie schule 
braunschweig e.v.

Am 12. September tauschten 23 Mitarbeiter der Volks-
bank BraWo den Arbeitsplatz und somit den Kugelschreiber 
gegen Arbeitshandschuhe. Unter dem Motto „Unternehmen 
engagieren sich“ unterstützten sie am „Brücken bauen“-
Tag soziale Einrichtungen in Braunschweig, Gifhorn 
und Salzgitter.
In Braunschweig bauten die Volksbanker gemeinsam mit 
Helfern der Freien Schule Braunschweig Palettenmöbel 
auf dem Außengelände der Schule auf und strichen sie 
danach mit Farbe wetterfest. „Im letzten Jahr wurden 
schon Bänke und ein Tisch gebaut und diese sind von 
den Kindern so gut angenommen worden, dass wir weitere 
Möbel aufstellen wollten. Vielen Dank für die tolle 
Unterstützung der Volksbank BraWo", freut sich Schul-
leiterin Petra Sobina über den Einsatz.

 Auch die Mitarbeiter der Volksbank hatten sichtlich 
Freude an diesem außergewöhnlichen Arbeitstag. 
„Die ehrenamtlichen Institutionen leisten wunderbare 
und wertvolle Arbeit. Darum freuen wir uns, dass wir sie 
heute tatkräftig unterstützen konnten und damit auch 
unsere Anerkennung für ihr tägliches Engagement zeigen 
konnten", betont Daniel Dormeyer, Pressesprecher der 
Volksbank BraWo.

neuer anstrich für die 
gartenhäuser

volksbank brawo und 
sos-mütterzentrum mgh

In Salzgitter besuchten die Volksbanker das SOS-Mütter-
zentrum Mehrgenerationenhaus und führten Malerarbeiten 
durch. So strichen sie den neuen Gesprächsraum der 
Pädagoginnen, der schon bald für Beratungsgespräche 
im pädagogischen Bereich zur Verfügung stand. 
Das zweite Projekt war der Bewegungsraum, der durch 
die vielen Turn- und Sportstunden einen neuen Farb-
abstrich dringend nötig hatte. „Wir sagen Danke für die 
tatkräftige Unterstützung der Volksbank BraWo“, 
freut sich Andrea Hellfach vom SOS-Mütterzentrum.

staffeleien für (bilder-) 
ausstellung

volksbank wolfenbüttel und
drk-inkluzivo wolfenbüttel e.v.

Schon zum zehnten Mal hatten wir unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gefragt, ob sie für einen Tag 
den Kugelschreiber und die Tastatur gegen Säge, Pinsel 
und Akkuschrauber tauschen wollen. Unser „Brücken 
bauen“-Projekt hatten wir im Vorfeld schnell gefunden: 
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Wolfenbüttel, 
brauchte für Bilderausstellungen einige Stellwände und 
Staffeleien. 
Gemeinsam mit Geflüchteten und zwei sehr engagierten 
Mitarbeiterinnen des DRK bauten wir zunächst je einen 
Prototypen und gingen dann in die Serienfertigung. 
Am späten Nachmittag waren die Stellwände und 
Staffeleien fertig, die einige Tage später schon für die 
erste Ausstellung genutzt werden konnten.
Wir freuen uns auf unser Projekt im kommenden Jahr 
und sind schon ganz gespannt auf die nächste Aufgabe.



neuanstrich für das 
kinderrestaurant

wir helfen kindern e.v. und 
sos-mütterzentrum mgh

Jeden Tag Frühstück, Mittagessen und Vesper für ca. 70 
Kinder, da ist immer was los und das hinterlässt natürlich 
auch Spuren. Schmackhaftes, gesundes und abwechslungs-
reiches Essen, schöne Dekoration, altersgerechte Ausstattung 
und nun auch wieder frische Farbe an den Wänden.
Das Team des "Wir helfen Kindern e. V." verschönerte die 
Wände und die Decke in unserem Kinderrestaurant 
und dessen Eingangsbereich. Der Verein und seine 
engagierten Mitglieder brachten nicht nur Manpower mit, 
sondern organisierten im Vorfeld bereits eine finanzielle 
Spende für den Einkauf der Farbe und für die Verpflegung 
während des Streichtages.
Wir sagen Dankeschön!
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malerarbeiten im flur

vw wolfsburg und 
drk kita wob mörse

wir verschönern die 
"baustelle" (Gruppenraum)

wbv wohnbau betreuung &
verwaltung gmbh sz und awo familien-
zentrum wilhelm-kunze-ring sz

Am Freitag gegen 8.30 Uhr erschien das Team um Michel 
Malkowsky von der GroupIT Labs (K-FI/L5) der Volkswagen 
AG aus Wolfsburg. Das war für uns nicht der schwarze, 
sondern ein recht bunter Freitag, der 13. Die Organisation 
des Teams war schon beeindruckend. Es gab einen genauen 
Aufgabenverteilungsplan, den wir kurzerhand durchein-
ander brachten, da wir die Möbel schon alle aus dem Weg 
geräumt, also „Baufreiheit“ geschaffen hatten. So konnte 
gleich an mehreren Stellen mit dem Abkleben, Steckdosen 
Abmontieren und Streichen begonnen werden. Gestrichen 
wurden der Gruppenraum der Frosch- (Krippe) und der 
Wühlmausgruppe, zwei kleine Flurwände und die Küchen-
umkleide/WC. Insgesamt waren ca. 160 qm zu bewältigen. 
Durch die geleisteten Vorarbeiten konnten gleich parallel 
in beiden Räumen und Fluren gestrichen werden, bis sich 
das Team eine Mittagspause verdient und zu einer Stärkung 
mit einem leckeren Mittagessen aus unserer hauseigenen 
Küche eingeladen wurde. Der ganze Nachmittag wurde noch 
für Streich-und Restarbeiten benötigt, bevor gegen 17.oo Uhr 
die letzten Maler unser Haus verließen. 
Wir sind stolz, dass wir so tolle Eltern haben, die ihre Kinder 
aus der Froschgruppe an diesem Tag Zuhause betreuen 
konnten, eine Grundschule, in der die Wühlmauskinder
den Ganztagsbereich nutzen konnten und ein Team, das tat-
kräftig die Möbel gerückt, Spielmaterial aus-und eingeräumt 
hat sowie den Tagesablauf durch gute Organisation und 
Absprache gemeistert hat sowie auf das fleißige freiwillige 
Malerteam, welches eine tolle Arbeit geleistet hat. 
Herzlichen Dank.

Gute Laune herrscht im AWO Familienzentrum Wilhelm 
Kunze Ring. Die Wohnbau Salzgitter beteiligt sich zum 13. 
Mal beim Aktionstag „Brücken bauen“. Es wurde gespachtelt, 
abgeklebt, gepinselt und gerollt. Nach zehn Jahren Spielalltag 
ist eine Renovierung dringend notwendig. „Es ist einfach 
toll, was in so kurzer Zeit mit fachlichem Knowhow und viel 
Engagement geleistet wird“, staunt Einrichtungsleiterin Hei-
ke Diep. Handwerker und Kaufleute arbeiten Hand in Hand, 
sodass schon wenig später der 40 Quadratmeter große
Raum in neuem Glanz von frischem Gelb erstrahlt. 
Zehn Mitarbeiter stellt das Unternehmen für den Aktionstag 
frei. „Der Brückenbauen-Tag ist ein Termin im Kalender auf 
den man sich schon lange freut und wir als alte „Brücken-
bau-Hasen“ sind jedes Jahr wieder gerne dabei!“, betont Kai 
Mühlberg, Teamleiter Süd der Wohnbau. Mit dem Familien-
zentrum verbindet das Wohnungsunternehmen eine lang-
jährige Kooperation. Einmal im Monat bietet Petra Stürmer 
ein Ernährungsprojekt für Kinder an. „In den vergangenen 
Jahren haben wir viele soziale Aktionen beim Brücken bauen 
unterstützt. Umso schöner ist es diesmal für Kinder aktiv zu 
werden“, freut sich Teamleiter Nord Michael Bruno. 
Der Vorsitzende des Stiftungsrates der Bürgerstiftung Helmut 
Knebel begutachtet das Ergebnis: „Es ist immer wieder 
enorm, was Unternehmen an diesem Tag leisten. Sie klinken 
sich vom normalen Arbeitsalltag aus und engagieren sich."

renovieren, sanitäts-
anlagen instand setzen, 
fassadenarbeiten

wevg salzgitter gmbh & co. kg und 
tsv lesse e.v.

Zum 12. Mal nahm Salzgitters Wasser- und Energieversorger 
WEVG an der Aktion „Brücken Bauen“ teil: Beim TSV Lesse 
von 1945 e.V. wurde gebuddelt, gestrichen und gehämmert.
Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten des Vereins
haben 13 WEVG-Führungskräfte gemeinsam an dem 
Aktionstag Erdarbeiten inklusive Verlegung von Kanten-
steinen und Gehwegplatten, Innenraum-Anstrich und 
Sanierung eines Gartenhauses durchführen können. 
Trotz des anfänglichen Regens hat das Team sehr viel 
geschafft, sodass der TSV Lesse einige Bauabschnitte 
abhaken konnte.
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brücken bauen – unternehmen engagieren sich in der region braunschweig

auszug aus der 
presseberichterstattung

Salzgitter Zeitung, 13. September 2019

Wolfenbütteler Zeitung, 06. September 2019
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brücken bauen – unternehmen engagieren sich in der region braunschweig

Für den 13. Aktionstag wurden die Teilnehmenden über ein Online-Tool zu ihrem Feedback befragt. 
Auf den nächsten Seiten folgen Auswertungen zu ausgewählten Fragen. Danke für die Beantwortung.

feedback 2019

bitte machen sie angaben zu ihrer organisation:

wie oft haben sie als organisation schon am aktionstag „Brücken bauen“ teilgenommen?

welcher projekttyp beschreibt ihr projekt am besten?

wie schätzen sie ihren aufwand ein, der in ihrer einrichtung/ihrem unternehmen zur  
vorbereitung und durchführung des aktionstages nötig war?

gibt es vereinbarungen/ideen für eine weitere kooperation mit ihrem projektpartner?

aussagen zum aktionstag von teilnehmern 

Soziale Organisation

Unternehmen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

bis 10 
Mitarbeitende

10-50 
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100%
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Bauprojekt/ hand-
werkliches Projekt

Wissenstransfer 
Projekt

Bildung/Begegnung 
mit Kindern

Begegnung mit 
Senioren

Ausflug

74%

10%

2%
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Kosten = Nutzen

Kosten < Nutzen

Kosten > Nutzen

54 %

4%

42 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nein

26 %

74 %

"wir freuen uns auf brücken bauen 2020." "wir wollen helfen 
und haben viel erreicht."

"vielen dank für die vernetzung!"

"herzlichen dank 
für die unterstützung."

"vielen dank für diese tolle initiative!"
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die nachtschicht

Die Bürgerstiftung Braunschweig mobilisierte zusammen 
mit dem Marketing Club Braunschweig e.V. Ende August 
Fachleute der Kreativ- und Beratungsbranche, ihr Wissen 
„über Nacht“ zu spenden.
Gut gelaunte, hoch motivierte Menschen, die sich gesellschaft-
lich engagieren wollten: Das war erneut das Erfolgskonzept, 
um in einer NACHTSCHICHT drei Strategien für Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit zu erarbeiten. Die Plattform dazu 
boten die Bürgerstiftung und der Marketing Club, die zusam-
men die Braunschweiger NACHTSCHICHT zum zweiten Mal 
nach 2018 initiiert hatten. Die Firma Krumholz Bürosysteme 
GmbH stellte erneut und wieder pro bono den Tischkicker 
für die Pausen zur Verfügung. Und so trafen sich am Abend 
des 28. August neun Mitarbeitende und Geschäftsführer aus 
der Kreativ- und Beratungsbranche mit Vertretern von drei 
gemeinnützigen Organisationen in den Räumlichkeiten der 
Bürgerstiftung.

„Viele kennen uns, wenige schauen uns – das möchten wir 
ändern“, stellte das Team vom Bürgerfernsehsender „tv38“ 
sein Anliegen für die Nachtschichtler vor. „Ein neuer Flyer ist 
das, was wir dringend brauchen“, lautete der Wunsch der 
International Women's Association. In dieser Nacht wurde die 
gesamte Zielgruppenansprache auf den Prüfstand gestellt 
und gemeinsam überlegt, welche Medien dazu passen. 
Das „Haus der Familie“ überarbeitete mit seinen Nacht-
schichtlern das Kommunikationskonzept. In den frühen Morgen-
stunden verabschiedeten sich die Vertreterinnen vom Haus 
der Familie mit einer klaren Struktur für das Kursangebot 
und einem dazu passenden Farbkonzept in der Tasche. 
Wir dürfen gespannt sein, an welchen neuen und unerwarteten 
Stellen uns die drei beteiligten Organisationen zukünftig 
begegnen. Unser besonderer Dank gilt allen Beteiligten und 
Unterstützern – wir freuen uns schon auf die dritte Runde im 
nächsten Jahr!

werden sie brückenbauer

„Brücken bauen“ 2019 war der dreizehnte Aktionstag in der Region und ist damit bereits eine Tradition:
Zum dreizehnten Mal kann auf eine Vielzahl von durchgeführten Projekten in Braunschweig, Salzgitter,
Gifhorn, Wolfsburg und Wolfenbüttel zurückgeschaut werden. Das positive Feedback aller Beteiligten
stärkte die Initiatoren, in dem Vorhaben weiterzumachen.

Bitte notieren Sie sich schon jetzt wichtige Termine für den 14. Aktionstag:

Projektbörse – Mittwoch, 25. Mai 2020
Ort: Netzlink Informationstechnik GmbH, Westbahnhof 11, 38118 Braunschweig
Auf der Projektbörse stellen die sozialen Einrichtungen, Träger und Initiativen im Rahmen eines Marktes
der Möglichkeiten ihre Projekte vor. Die interessierten Unternehmen lernen dort die unterschiedlichen
Projekte kennen und begegnen den potenziellen Kooperationspartnern. In persönlichen Gesprächen
werden Wünsche und Vorstellungen angeglichen und erste konkrete Ansätze entwickelt. 
Ziel dabei ist es, dass der soziale Träger und das Unternehmen eine Kooperation vereinbaren.

 14. Aktionstag – Donnerstag, 17. September 2019
 An diesem Tag werden die „Brücken gebaut”! Hier kommen die sozialen
 Einrichtungen, Träger und Initiativen mit den Unternehmen zusammen und
 setzen das vereinbarte Projekt um. Im Anschluss an die Arbeit gibt es für alle  
 Teilnehmenden des Engagementtages ab 18 Uhr eine After Work Party.

unterstützer gesucht – sichern sie sich ihr logo auf der nächsten 
dokumentation!
Seien auch Sie (wieder) mit dabei, werden Sie „Brückenbauer”. Alle wichtigen Informationen zu
„Brücken bauen“ 2020 finden Sie im Internet unter www.bruecken-bauen-online.de.

Sie haben Fragen zu „Brücken bauen“? Unsere Projektkoordinatorin Sara Ende-Pohl von der
Bürgerstiftung Braunschweig freut sich über Ihren Anruf unter Telefon 0531 4820 2412 oder
Ihre E-Mail an: s.ende@buergerstiftung-braunschweig.de.

wir freuen uns über jede unterstützung
Ein Projekt wie „Brücken bauen“ bindet vielerlei Ressourcen. Ob nun rein zeitliche zur Konzeption,
Planung und Administration des gesamten Projektablaufs oder auch finanzielle zur Umsetzung von 
Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung von „Brücken bauen“. Auf beiden Seiten begleitet und unter-
stützt uns schon eine Vielzahl an Partnern, doch ist eine weitere, vor allem finanzielle Unterstützung noch 
wünschenswert. Wenn Sie das Projekt „Brücken bauen“ unterstützen möchten, würden wir uns über eine 
kurze Nachricht freuen. Auch hier ist unsere Projektkoordinatorin Sara Ende-Pohl Ihre Ansprechpartnerin.

werden sie brückenbauer

  Bitte notieren!

 Projektbörse: 27. Mai 

 Aktionstag: 17. September

 Jetzt anmelden! Nachtschicht 2020: 03. September, 18 Uhr



www.bruecken-bauen-online.de

Umgesetzt von  Mit freundlicher Unterstützung von


