iter!
chtung – es geht we

A

rmerken:
Bitte schon jetzt vo
-Aktionstag
12. „Brücken bauen“
September 2018
am Donnerstag, 13.

11. Aktionstag am 14. September 2017
in der Region Braunschweig
Dokumentation

et unter
Alle Infos im Intern
n-online.de
www.bruecken-baue

braunschweig | salzgitter | gifhorn | wolfenbüttel | wolfsburg

brücken bauen – unternehmen engagieren sich in der region braunschweig

das erwartet sie
Vorwort – Henning Voß, Cura e.V. und Harald Tenzer, Brunswiek Marketing GmbH ............................................................................... 3
„Brücken bauen“ – Seit 11 Jahren ein Erfolg in der Region ........................................................................................................................ 4 – 5
Die teilnehmenden Unternehmen und die sozialen Träger stellen sich vor ........................................................................................ 6 – 7
46 Brücken – die Übersicht über alle Projekte 2017 .................................................................................................................................... 8 – 12
Die Projekte 2017 .................................................................................................................................................................................................. 14 – 43
Auszüge aus der Presseberichterstattung ................................................................................................................................................... 44 – 45
Feedback 2017 – eine Umfrage ........................................................................................................................................................................ 46 – 47
Bilder: After-Work Party..................................................................................................................................................................................... 49 – 50
Werden Sie Brückenbauer ......................................................................................................................................................................................... 51

impressum
Herausgeber		
			
			

Bürgerstiftung Braunschweig
Löwenwall 16, 38100 Braunschweig
www.buergerstiftung-braunschweig.de

			
			
			

Bürgerstiftung Salzgitter
Klesmerplatz 1, 38259 Salzgitter
www.buergerstiftung-salzgitter.de

Gestaltung und Satz

Steffen und Bach, www.steffenundbach.de

Druck 			

Lebenshilfe Braunschweig gGmbH

Fotos			

Diverse

2

aktionstag am 14. september 2017 in braunschweig, salzgitter, gifhorn, wolfenbüttel und wolfsburg

vorwort

Wenn sich Mitarbeiter aus Unternehmen auf der einen Seite
und Mitarbeiter und Klienten aus sozialen Instiotutionen
begegnen, treffen erst einmal zwei unterschiedliche Welten
auf einander. Profit trifft auf Non-Profit. Was auf den ersten
Blick erst einmal nach einem „Ding der Unmöglichkeit“ oder
einer „Begegnung der dritten Art“ klingt, kann auf den
zweiten Blick schon ganz anders dreinschauen.
Nämlich nach einer Begnung aus der Profit und Non-Profit
durchaus beide Profit schlagen können:
Nämlich einer Begegnung auf Augenhöhe, von der beide
Seiten profitieren. Sie gewährt nämlich Einblicke in die
jeweils andere Seite. Da ist auf der einen Seite das
Wirtschaftsunternehmen, das wie der Name so schön aussagt in erster Linie wirtschaftliche Interessen verfolgt und
auf der anderen Seite eine soziale Einrichtung, die sich in
erster Linie dem Sozialen verpflichtet fühlt. Aber durch diese
Begegnungen lernt man sein Gegenüber kennen, seine
Stärken und Leistungsfähigkeiten, aber auch seine Nöte
und Ängste und beides gibt es auf beiden Seiten. Und wenn
dieses sich Kennenlernen auch noch beim gemeinsamen
Fußballspielen stattfindet – und das seit dem ersten
Veranstaltungsjahr des „Projekt Brücken bauen“- und einem

gemeinsamen anschließenden Essen, dann macht diese
Begegnung auch noch richtig Spaß und es spielt plötzlich gar
keine Rolle mehr, ob der eine ein Unternehmer ist und der
andere ein Haftentlasser oder ob der eine ein erfolgreicher
Geschäftsmann ist und der andere auf Sozialleistungen
angewiesen ist oder ob der eine einen Anzug trägt und der
andere sich eben keinen leisten kann.
Plötzlich spielt das alles für einen kurzen Augenblick keine
Rolle mehr, sondern nur noch die Frage, „schieß ich das Tor
oder nicht?“ und „kommt mein Pass an oder eben nicht?“.
Und ehe man sich versieht, ist für diesen einen Moment
die Frage vergessen, ob meine Bilanzen dieses Jahr positiv
ausfallen oder nicht und ob ich morgen endlich einen neuen
Job finde oder eben leider wieder nicht. Das Projekt
Brücken bauen löst nicht unbedingt Probleme, es schafft
aber gemeinsame Augeblicke und gemeinsame Erinnerungen, die über den einen kurzen Moment hinaus Bestand
haben können und im Falle von uns beiden Veranstaltern
Harald Tenzer und Henning Voß sogar eine Freundschaft,
die so ohne das Projekt Brücken Bauen mit Sicherheit nicht
zustande gekommen wäre.

Henning Voß und Harald Tenzer
Leiter der Anlaufstelle für Straffällige der CURA e.V..
Braunschweig und Geschäftsführer der Brunswiek Marketing
GmbH
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„Brücken bauen“ – seit elf jahren
ein erfolg in der region
die idee
Die Idee zu „Brücken bauen“ entstand Mitte 2006.
Die Niedersächsische Staatskanzlei wollte in Zusammenarbeit mit der UPJ-Bundesinitiative 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-Aktionstages nach dem Vorbild
„Wiesbaden engagiert!“, bei dem Unternehmen an einem
Arbeitstag zusammen mit gemeinnützigen Organisationen
und Einrichtungen ein soziales Projekt verwirklichen.
Bereits das elfte Jahr in Folge wurden am Aktionstag, dem
14. September 2017, der Arbeitstag am Schreibtisch gegen
einen Tag in einer sozialen Einrichtung 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 und alte Kontakte gestärkt. Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird hier realisiert.
Denn neben den unzähligen offensichtlichen Ergebnissen
des Aktionstages werden die zahlreichen Gespräche und
Kontakte bei den Beteiligten noch lange nachwirken.
Neben neu entstandenen Verbindungen zwischen Unternehmen und sozialen Einrichtungen gibt es inzwischen
bestehende feste Partnerschaften über den Aktionstag
hinaus.

Das wachsende gesellschaftliche Engagement der Unternehmen unserer Region wird an einem solchen Tag besonders
deutlich und öffentlich. Die diesjährige „After Work Party“
in den Räumen der Lebenshilfe Braunschweig gGmbH wurde
von vielen Engagierten genutzt, um sich über Erfahrungen
auszutauschen, sich besser kennenzulernen, Bekannte aus
den Vorjahren zu begrüßen und das Gefühl, gemeinsam
etwas bewegt zu haben, zu genießen.
Großartig vorbereitet war der Abend durch das Team der
Brunswiek Marketing GmbH. Eine Fortsetzung ist garantiert,
denn schon am Abend des 11. Aktionstages steht für viele
Unternehmen und Einrichtungen fest, dass sie am 12.
Aktionstag „Brücken bauen – Unternehmen engagieren sich“
in 2018 wieder dabei sein werden.

die verantwortlichen
Die Bürgerstiftungen Braunschweig und Salzgitter, die
Stiftung der Wirtschaftsjunioren der Paritätische Wohlfahrtsverband Braunschweig, die Werbeagentur Steffen
und Bach, die Salzgitter Flachstahl AG, die Hch. Perschmann
GmbH sowie die Diakonie Kästorf, übernahmen zum elften
Mal die operative Planung und Durchführung des Aktionstages. Die Teilnehmenden von „Brücken bauen“ wurden
beraten, Öffentlichkeitsarbeit wurde geleistet und eine
Auftaktveranstaltung, ein vorbereitender Workshop für die
sozialen Organisationen, 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 Dokumentation der Aktion erstellt.

die entwicklung
Lassen wir zunächst die Zahlen sprechen:
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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

747 Organisation mit ca.

360 Beschäftigte aus

45 Unternehmen
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auftaktveranstaltung
Die Auftaktveranstaltung fand am 29. März 2017 in der
Braunschweigischen Landessparkasse Salzgitter statt.
Die MAN AG und die Tischlerei Budries berichteten von
ihren unterschiedlichen Engagement Erfahrungen und
zeigten, dass, im Gegensatz zur Unternehmensgröße, die
beteiligten Personen und ihre Absicht zum Engagement
die entscheidende Rolle spielen, damit Unternehmen sich
gesellschaftlich engagieren.

die projektbörse
Im Rahmen von „Brücken bauen“ 2017 war die Projektbörse
am 31. Mai 2017 eine der wichtigsten Veranstaltungen.
Unterstützt vom Gastgeber, der Öffentlichen Versicherung,
wurden in marktähnlicher Form mehr als 30 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 11. Jahr ungebrochen ist. Am 14. September 2017 wurden mehr als 400 Beschäftigte von ihren
Unternehmen von der Arbeit freigestellt, um sich freiwillig in
einem Projekt zu engagieren. Für alle war es ein besonderer
Tag, denn Herausforderungen 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. Eine Zusammenfassung der
wichtigsten Rückmeldungen ist am Ende dieser Dokumentation zu finden. Bleibende Erlebnisse, Erfahrungen und
Kontakte wirken am Ende eines solchen Tags in den
Beteiligten nach, ganz unabhängig von den sichtbaren
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 Engagement 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
Bewusstsein, 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 2018 ins 12. Jahr. Wir laden Sie herzlich ein, sich der Gruppe der Teilnehmenden anzuschließen,
mitzumachen und weitere Ihnen bekannte oder verbundene
Unternehmen zum Mitmachen einzuladen.
Informationenund 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:

Auftaktveranstaltung

Projektunterstützung

Projektbörse

Afterworkparty

Dokumentation
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teilnehmende unternehmen
ALSTOM Transport Deutschland GmbH

Lions Club Löwenherz

ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH

msg DAVID GmbH

Airpas Aviation AG

Möhlenhoff GmbH

Ambelt Förderbänder

Neuland Wohungsgesellschaft mbH

Autohaus Holzberg

Nibelungen Wohnbau GmbH

BEL NET GmbH

P3 Automotive GmbH

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

Plagemann & Sohn GmbH

Bankhaus Löbbecke AG

Pro Ass GmbH

Baugenossenschaft Wiederaufbau e.G.

Rhenus SE & Co. KG

Braunschweiger Flammenfilter GmbH

Round Table 21

Braunschweigische Landessparkasse - Salzgitter
Brunswiek Marketing GmbH
Bühler GmbH
Commerzbank AG
Continental Teves AG & Co. oHG
Deutsche Bank AG
Dezernenten der Stadt Salzgitter
EGGER Kunststoffe GmbH & Co.KG
Filmpunktton
Haltern & Kaufmann GmbH & Co.KG
Hch. Perschmann GmbH
IKEA Deutschland GmbH & Co. KG
Kapacht GmbH
LSW Netz GmbH & Co. KG

6

Salzgitter Flachstahl GmbH
Sanitätshaus Müllenheim
Steffen und Bach GmbH
Tischlerei Budries
Volksbank eG Wolfenbüttel
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Volkswagen AG – Salzgitter
WBV Wohnbau Betreuung & Verwaltung GmbH SZ
WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG
Wirtschaftsjunioren
Wolfgang Buttmann GmbH & Co. KG
eck*cellent IT GmbH
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teilnehmende soziale träger
Ambet e.V.

KöKi e.V. - Verein zur Förderung körperbehinderter Kinder

Auris Braunschweig e.V.

Lebenshilfe Braunschweig gGmbH

AWO Jugend- und Erziehungshilfen

Lebenshilfe Braunschwig gGmbH Wohnstätte Mittelweg

AWO sozialpsychiatrisches Zentrum

Lebenshilfe Salzgitter e.V. - Wohnstätten

Braunschweiger Aids Hilfe

Lebenshilfe Wolfsburg

Cura e.V.

Lebenshilfe Wolfsburg remotec

Institut für persönliche Hilfen

MANSFELD-LÖBBECKE-STIFTUNG von 1833

Diakonische Jugend- und Familienhilfe Kästorf

Parität. Kindertagesstätte Quäker - Nachbarschaftsheim

DRK Kita/Familienzentrum Wesendorf/Lerchenberg

Paritätische Kindertagesstätte Broitzem

DRK Kreisverband Wolfenbüttel e.V. (ITZ)

Paritätische Kindertagesstätte Farbklecks

Dt. Kinderschutzbund Gifhorn

Paritätische Schulkindbetreuung Broitzem

Evangelische Stiftung Neuerkerode

Remenhof gGmbH

Frauenhaus Braunschweig

Remenhof gGmbH - Mutter Kind

Generationentreff Salzgitter

Schlaganfall- SHG Lähmungsgeschädigte Gifhorn

Grundschule Salder

Seeviertel-Treff

Hospiz-Initiative Salzgitter e.V.

Seniorenzentrum am Wasserturm

KidS am Schwarzen Berge e.V.

SOS Kinderdorf e.V./ SOS Mütterzentrum

Kinder- und Jugendtreff SZ Thiede

SOS Kinderdorf e.V./ SOS Mütterzentrum-HERTA Treff

Kindergarten Mascherode

Städtische Kindertagesstätte Prinzenpark

Kindergarten St. Viti-Spatzen

Städtischer Seniorentreff Lebenstedt

Kindergarten Zwerge vom Berge e.V.

Trägerverein Heinrich-Albertz-Schule e.V.

Kindertagesstätte St. Alfrid

TV 38 e.V., Regionalbüro Salzgitter

Kindestagesstätte Spatzennest e.V.

Verband alleinerziehender Mütter und Väter OV BS e.V.

Kita „Kleine Strolche“
Kita St. Bernward
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56 brücken

Fotosession in der Begegnungsstätte Achilles Hof
Organisation: Ambet e.V.
Partner: Filmpunktton

Fußball-Turnier
Organisation: Cura e.V./ Institut für persönliche Hilfen
Partner: Brunswiek Marketing GmbH

Renovierung einer WG
Organisation: Ambet e.V.
Partner: Nibelungen Wohnbau GmbH

Hochbeete und Sitzgelegenheiten
Organisation: Diakonische Jugend- und Familienhilfe Kästorf
Partner: Ambelt Förderbänder

Pflanzaktion
Organisation: Auris Braunschweig e.V.
Partner: Commerzbank AG

Natur- und Steinmauer setzen
Organisation: DRK Kita/Familienzentrum Wesendorf/
Lerchenberg
Partner: Continental Teves AG & Co. oHG

Computerschulung
Organisation: AWO Jugend- und Erziehungshilfen
Partner: BEL NET GmbH
Moderne Schnitzeljagd
Organisation: AWO sozialpsychiatrisches Zentrum
Partner: Baugenossenschaft Wiederaufbau e.G.
Marketing Strategie
Organisation: Braunschweiger Aids Hilfe
Partner: Steffen und Bach GmbH
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Arbeiten beim Außengelände
Organisation: DRK Kreisverband Wolfenbüttel e.V. (ITZ)
Partner: Round Table 21
Anlegen eines Niedrigseilgartens
Organisation: Dt. Kinderschutzbund Gifhorn
Partner: EGGER Kunststoffe GmbH & Co.KG
Bastelaktion
Organisation: Evangelische Stiftung Neuerkerode
Partner: Bankhaus Löbbecke AG
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Ausflug mit dem Frauenhaus
Organisation: Frauenhaus Braunschweig
Partner: Deutsche Bank AG

Schulranzenregale
Organisation: Kinder- und Jugendtreff SZ Thiede
Partner: Tischlerei Budries

Neuer Anstrich für den Pavillon
Organisation: Frauenhaus Braunschweig
Partner: Deutsche Bank AG

Gemeinsam Vor-Weihnachten feiern
Organisation: Kindergarten Mascherode
Partner: msg DAVID GmbH

Kompostbehälter aus Europaletten
Organisation: Generationentreff Salzgitter
Partner: Braunschweigische Landessparkasse - Salzgitter

Malerarbeiten
Organisation: Kindergarten St. Viti-Spatzen
Partner: Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Was zum Verstecken – Häuschen für das Außengelände
Organisation: Grundschule Salder
Partner: Volksbank eG Wolfenbüttel

Ab- und Aufbau von zwei Spielhäusern
Organisation: Kindergarten Zwerge vom Berge e.V.
Partner: WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG

Kochen für die ehrenamtlichen Sterbebegleiter
Organisation: Hospiz-Initiative Salzgitter e.V.
Partner: Dezernenten der Stadt Salzgitter

Malerarbeiten
Organisation: Kindertagesstätte St. Alfrid
Partner: Continental Teves AG & Co. oHG

Den Spielplatz aufwerten
Organisation: KidS am Schwarzen Berge e.V.
Partner: Bühler GmbH

Zweite neue Außenanlage
Organisation: Kindestagesstätte Spatzennest e.V.
Partner: Continental Teves AG & Co. oHG
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56 brücken

Bau einer Holzeisenbahn
Organisation: Kita „ Kleine Strolche“
Partner: Rhenus SE & Co. KG
Aufbau einer Matschanlage
Organisation: Kita St. Bernward
Partner: Volkswagen AG – Salzgitter
Unterstützung beim Jubiläum
Organisation: KöKi e.V.- Verein zur Förderung körperbehinderter Kinder
Partner: Autohaus Holzberg
Unterstützung beim Jubiläum
Organisation: KöKi e.V. – Verein zur Förderung körperbehinderter Kinder
Partner: Sanitätshaus Müllenheim
Vorbereitung zum Jubiläum
Organisation: KöKi e.V.- Verein zur Förderung körperbehinderter Kinder
Partner: ALSTOM Transport Deutschland GmbH
Ein Ausflug in die Geschichte – mit Kinderaugen erlebt
Organisation: Lebenshilfe Braunschweig gGmbH
Partner: Wolfgang Buttmann GmbH & Co. KG
10

Bau eines Sichtschutzes
Organisation: Lebenshilfe Braunschwig gGmbH
Wohnstätte Mittelweg
Partner: Hch. Perschmann GmbH
Kindertag an der Oker
Organisation: Lebenshilfe Braunschweig gGmbH
Partner: eck*cellent IT GmbH
Tag der Begegnung
Organisation: Lebenshilfe Braunschweig gGmbH
Partner: Airpas Aviation AG
Ausflug ins Eintrachtstadion
Organisation: Lebenshilfe Salzgitter e.V. - Wohnstätten
Partner: Wirtschaftsjunioren
Gartengestaltung mit Azubis
Organisation: Lebenshilfe Wolfsburg
Partner: Neuland Wohungsgesellschaft mbH
Das Grüne Band – Gärtnern bei Remotec
Organisation: Lebenshilfe Wolfsburg_remotec
Partner: P3 Automotive GmbH
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Motorsportprojekt
Organisation: MANSFELD-LÖBBECKE-STIFTUNG von 1833
Partner: Filmpunkton

Wegplatten neu und eine Sitzgelegenheit im Freien
Organisation: Remenhof gGmbH
Partner: ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH

Spielpferde aus Holz
Organisation: Parität. Kindertagesstätte QuäkerNachbarschaftsheim
Partner: Plagemann & Sohn GmbH

Maler- und Fußbodenarbeiten
Organisation: Remenhof gGmbH - Mutter Kind
Partner: Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Ein neuer Platz zum Spielen I
Organisation: Paritätische Kindertagesstätte Broitzem
Partner: Haltern & Kaufmann GmbH & Co.KG

Ausflug ins Mühlenmuseum
Organisation: Schlaganfall- SHG Lähmungsgeschädigte Gifhorn
Partner: LSW Netz GmbH & Co. KG

Ein neuer Platz zum Spielen III
Organisation: Paritätische Kindertagesstätte Broitzem
Partner: Braunschweiger Flammfilter GmbH

Aufbau von Federwipp-Geräten
Organisation: Seeviertel-Treff
Partner: Volkswagen AG – Salzgitter

Aufbau eines Bauwagens
Organisation: Paritätische Kindertagesstätte Farbklecks
Partner: Hch. Perschmann Gmbh

Gartengestaltung
Organisation: Seniorenzentrum am Wasserturm
Partner: Lions Club Löwenherz

Bau eines Gartenhauses
Organisation: Paritätische Schulkindbetreuung Broitzem
Partner: Deutsche Bank AG

Arbeiten an der Parkbank
Organisation: SOS Kinderdorf e.V./ SOS Mütterzentrum
Partner: Salzgitter Flachstahl GmbH
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56 brücken

Renovierung SchülerInnenRaum
Organisation: SOS Kinderdorf e.V./ SOS Mütterzentrum
Partner: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Dokumentation zum Aktionstag
Organisation: TV 38 e.V., Regionalbüro Salzgitter
Partner: Braunschweigische Landessparkasse -Salzgitter

Frische Farbe für den HERTA Treff
Organisation: SOS Kinderdorf e.V./ SOS MütterzentrumHERTA Treff
Partner: Salzgitter Flachstahl GmbH

Barfußparcours
Organisation: Verband alleinerziehender Mütter und Väter
OV BS e.V.
Partner: Kapacht GmbH

Tischmontage
Organisation: St. Nikolaus Familienzentrum
Partner: Tischlerei Kinkon
Lasst uns nicht im Regen stehen – Bau eines Fahrradunterstandes
Organisation: Städtische Kindertagesstätte Prinzenpark
Partner: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG
Feuerstelle anlegen/ Grill bauen
Organisation: Städtischer Seniorentreff Lebenstedt
Partner: WBV Wohnbau Betreuung & Verwaltung GmbH SZ
Werkraum Renovierung
Organisation: Trägerverein Heinrich-Albertz-Schule e.V.
Partner: Möhlenhoff GmbH
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fotosession in der
begegnungsstätte
achilles hof
filmpunktton und ambet e.v.
Englisch lernen, mittelalterlich tanzen oder im
Arbeitskreis Veranstaltungen für den Ort organisieren –
dafür sind Menschen in der Begegnungsstätte Achilles
Hof in Watenbüttel aktiv. Schon lange war es ein Wunsch,
dies auf Fotos zu zeigen, damit auch andere eine genauere Vorstellung vom Begegnungsstätten-Programm erhalten und vielleicht neugierig werden, selbst mitzumachen.
Um die Besucher*innen in ihren Kursen und Gruppen zu
fotografieren, kam Marcus Wendt mit seinem Team von
Filmpunktton aus Wolfsburg, ausgestattet mit
Kameraausrüstung am 27. Juni 2017 in die Begegnungsstätte Achilles Hof. Einen ganzen Nachmittag und Abend
lang nahmen sie sich Zeit. Ein paar Tage später bekam die
Begegnungsstätte dann einige hundert Fotos zur Auswahl. Strickende Frauen des Handarbeitskreises,
konzentriert Diskutierende des Arbeitskreises und Finger
schnippende Tänzerinnen in mittelalterlichen Gewändern.
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renovierung einer wg

nibelungen wohnbau gmbh und
ambet e.v.

Kennt ihr die Aktion „Brücken bauen“? Bei diesem von
der Bürgerstiftung Braunschweig ins Leben gerufenen
Projekt tauschen Mitarbeiter aus teilnehmenden Unternehmen Ihre Arbeitszeit gegen Zeit, die einem sozialen
Projekt zugute kommt. Die Nibelungen nimmt seit vielen
Jahren an der Aktion teil. So wurden bereits Carports
gebaut, Naturschutzgebiete gepflegt, Ruheräume für ein
Jugendzentrum eingerichtet und Insektenhotels gebaut.
Auch in diesem Jahr wurde fleißig am Projekt „Brücken
bauen“ mitgearbeitet. Es wurden das Gästezimmer und
der Flur der Wohngemeinschaft in einer WG für ältere
Menschen renoviert. Neben körperlichem Einsatz fand ein
reger Austausch mit den vier Damen und den
Mitarbeiterinnen von Ambet e.V. statt.

aktionstag am 14. september 2017 in braunschweig, salzgitter, gifhorn, wolfenbüttel und wolfsburg

pflanzaktion

computerschulung

commerzbank ag und
auris braunschweig e.v.

bel net gmbh und
awo jugend- und erziehungshilfen

Wir lieben unsere Grünpflanzen und sie verschönern die
Atmosphäre unserer Räumlichkeiten. Über die Jahre sind
viele von ihnen aus ihren Töpfen rausgewachsen und
brauchten dringend neue Töpfe. Diese Töpfe sind befüllt
schwer zu bewegen. Was für ein Glück, dass die
Mitarbeitenden der Commerzbank AG sich sofort für
unser Anliegen begeistern konnten und es sich außerdem
um ein Männerteam handelte. Ruckzuck waren die Töpfe
neubepflanzt, die Pflanzen gereinigt und nebenbei
ergaben sich nette Erzählmomente. Danke für die
gemeinsame Zeit und das Engagement.
Im Rahmen der Aktion „Brücken bauen“ unterstützte
das BEL NET Schulungscenter in diesem Jahr die Braunschweiger AWO-Jugend- & Erziehungshilfen mit
einem Intensivkurs für Microsoft Office 2010. Der Leiter
des Schulungscenters, Herr Altinkaya, führte das ganztägige Seminar durch und vermittelte den Teilnehmern
zahlreiche Funktionen, die Word, Excel und PowerPoint
für die Verwaltung und Dokumentation bieten. Die
Teilnehmer waren von der lockeren Atmosphäre und vom
Lernerfolg der individuell auf die Fragen jedes Einzelnen
eingehenden Schulung begeistert.
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moderne schnitzeljagd

marketing strategie

baugenossenschaft wiederaufbau
e.g. und awo sozialpsychiatrisches
zentrum

steffen und bach gmbh und
braunschweiger aids hilfe

Unser Braunschweig – eine besondere Stadtralley
Entwickelt einen ganz besonders schönen, einmaligen
und preiswerten Ausflug in unserer tollen Heimatstadt
Braunschweig!
Das war das Motto der diesjährigen Brückenaktion der
Wiederaufbau eG und dem Sozialpsychiatrischen
Zentrum der AWO. Die bunt gemischten Teams machten
sich im Wettstreit auf, um ihre besonderen Orte in
Braunschweig zu erkunden und mit dem Erfüllen
verschiedener Aufgaben Bonuspunkte zu sammeln;
anschließend mit Fotos kreativ auf einem Moodboard
darzustellen und sich gegenseitig zu bewerten.
Es war ein sehr sehr schöner Tag mit vielen lebendigen
Momenten und einer sehr besonderen Stimmung, welche
beim gemeinsamen Essen im Glashaus Ausklang fand.
Wir sehen uns bestimmt wieder!
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Das elfte Jahr in Folge war die Agentur Steffen & Bach bei
uns zu Gast und hat mit uns gemeinsam an drei großen
Themen gearbeitet:
- einen Flyer für die Selbsthilfegruppe der Braun
schweiger AIDS-Hilfe zu entwerfen, um ihre Angebote
zukünftig sichtbarer zu machen.
- ein Konzept für unsere neue Homepage zu entwickeln und
- für die HIV-Prävention der Afrikanischen Community
in Braunschweig einen Flyer auszuarbeiten.
Selbstverständlich gab es wieder Kinderschokolade und
Kürbissuppe. Beides gehört genauso dazu wie die
fröhliche Atmosphäre, die Freude über das Wiedersehen
und die Verabredung, sich auch im nächsten Jahr am
Aktionstag wieder zusammenzusetzen.

aktionstag am 14. september 2017 in braunschweig, salzgitter, gifhorn, wolfenbüttel und wolfsburg

fußball-turnier

hochbeete und
sitzgelegenheiten

brunswiek marketing gmbh und
cura e.v./ institut für persönliche
hilfen

ambelt förderbänder und
diakonische jugend- und familienhilfe Kästorf

Es ist schon fast Routine: Einladung zum Turnier,
Rückmeldung der Mannschaften aus den Unternehmen
und Organisationen, Spielplanung, Verpflegung,
Platzorga…: das Fußball-Turnier um den Harald Tenzer
Pokal am Aktionstag, bei dem die Brunswiek Marketing
GmbH sich von Beginn an engagiert. Die Begegnung mit
alten Bekannten, die Freude am Sport und das
Zusammenbringen von Menschen machen diese gemeinsame Aktion besonders. Der Pokal geht auch in diesem
Jahr wieder an das Team von Alstom. Doch das ist
eigentlich Nebensache. Entscheidend ist die Begeisterung
beim Spiel und das gemeinsame Grillen im Anschluss.
Das Turnier ist fester Bestandteil in unserer Jahresplanung und auch in der der teilnehmenden Mannschaften. Wir freuen uns schon auf den nächsten Anpfiff.

Die Kontaktstelle richtet sich an Menschen mit einer
seelischen Behinderung und deren Bezugspersonen.
Hier besteht die Möglichkeit
• sich zu treffen
• miteinander zu reden
• an Angeboten und Gruppen teilzunehmen.
Die Quaddro Group GmbH hat eine Spende für das
Material sowie die Arbeitszeit von drei Mitarbeitern zur
Verfügung gestellt. Wir haben gemeinsam mit den
Betreuerinnen und teils mit den Nutzern der Einrichtung
2 Hochbeete und 3 Sitzgelegenheiten aus Paletten
hergestellt, um es den Menschen vor Ort ein wenig
gemütlich zu machen. Wir wurden freundlich empfangen
und haben uns sehr wohl gefühlt. Es war ein schöner
Tag, an dem wir gemeinsam etwas Bleibendes schaffen
konnten.
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natur- und steinmauer
setzen

Arbeiten beim
Außengelände

continental teves ag & co. ohg und
drk kita/familienzentrum wesendorf/
lerchenberg

round table 21 und
dkr kreisverband wolfenbüttel e.v.
(itz)

Ohne die Hilfe der Mitarbeitenden der Firma Continental
Teves, würden wir jetzt noch überlegen, wie wir so eine
gewaltige Maueraktion hinbekommen. Während sich
die sehr motivierten Brückenbauer mit einem Frühstück
stärkten, kamen die Arbeitsgeräte und der Zement, der
von der Firma Teves gesponsert wurde. Das Fundament
wurde ausgehoben, mit Zement gefüllt und festgestampft.
Danach konnten die sehr schweren Steine gesetzt werden. Mittags gab es eine Stärkung und schon 14:30 Uhr
war alles fertig. Wir sind schon ganz gespannt darauf,
wenn unsere Kinder das erste Mal diesen Spielbereich in
Beschlag nehmen und danken für Materialspende und vor
allem die Brückenbauer!
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Beim 2017er Brücken bauen haben sich das ITZ Wolfenbüttel und der Round Table 21 Braunschweig gemeinsam
zur Verschönerung des Garten- und Spielplatzbereiches
des ITZ am 23. September getroffen. Dabei wurden
Palettenmöbel, eine Feuerstelle, Spinnerbowls,
Hochbeete und eine Schaukelkonstruktion erstellt.
Besonderes Highlight war, dass die handwerklichen
Arbeiten unter Mithilfe der Mitarbeiter, Kunden,
Bewohner und Patienten des ITZ durchgeführt wurden.
So, dass die Integration und das Motto „Brücken bauen“
wahrhaftig Teil des Projekts wurden. Auch im Jahr 2018
steht die Teilnahme beim „Brücken bauen“ wieder für den
RT21 als fester Termin in der Jahresplanung.

aktionstag am 14. september 2017 in braunschweig, salzgitter, gifhorn, wolfenbüttel und wolfsburg

anlegen eines niedrigseilgartens

bastelaktion

egger kunststoffe gmbh & co.kg und
dt. kinderschutzbund gifhorn

bankhaus löbbecke ag und
evangelische stiftung neuerkerode

Ein großes Projekt hat sich der Kinderschutzbund in
Gifhorn vorgenommen – ein Niedrigseilgarten soll
aufgebaut werden. Eine tolle Gelegenheit für die Firma
Egger sich im Rahmen von „Brücken bauen“ gleich über
zwei Jahre zu engagieren: die vorbereitenden Arbeiten
waren in diesem Jahr vorgenommen worden.
Sobald der Frühling seine Kreise zieht, gehen die
Arbeiten weiter und die Kollegen von Egger werden dann
selbstverständlich weiter mit dabei sein.

Traditionell haben wir auch in diesem Jahr unser
Projekt mit der Wohngruppe der Evangelischen Stiftung
Neuerkerode in Querum durchgeführt.
Wir haben zusammen mit den Kindern und Jugendlichen
neue Adventskalender gebastelt, da die vor einigen
Jahren hergestellten Kalender „in die Jahre“ gekommen
waren. Damit wir im November die Kalender wieder
befüllen können war also Ersatz nötig.
Anschließend wurde auch dieser Nachmittag bei
Softdrinks und Bratwurst mit unserem gemeinsamen
Grillen bei fast trockenem Wetter beendet.
Wir freuen uns wieder auf unser gemeinsames Projekt in
2018!
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ausflug mit dem
frauenhaus

neuer anstrich für den
pavillon

deutsche bank ag und
frauenhaus braunschweig

deutsche bank ag und
frauenhaus braunschweig

Am 13.10.2017 sind wir gemeinsam mit dem Team der
Deutschen Bank ausgeflogen. Unser Ziel war der
Tierpark Essehof. Allein die Tatsache, dass wir am Ende
mit 30 Personen (Frauen und Kinder) unterwegs waren
zeigt, wie großartig das Angebot war. Die Tiere waren
alle gut sichtbar und wurden fleißig von den Müttern und
Kindern gefüttert. Neben dem Entdecken und Füttern gab
es auch für uns vor Ort ein Mittagessen. Das Wetter war
super und die Kinder hatten viel Spaß auf dem Spielplatz.
Alles in allem ein toller Tag!
Vor unserem Haus, neben dem Sandkasten steht ein
Pavillon, der über die Jahre etwas an chic verloren hatte.
Dank des Teams der Deutschen Bank, rund um
Herrn Effner, hat sich dieser in ein Schmuckstück
auf dem Gelände entpuppt. Die Banker haben einen
Außenanstrich vorgenommen und sich ganz nebenbei
über die Aufgaben des Frauenhauses informiert.
Dieser Einsatz wertet unser Haus enorm auf und das
Interesse und die Wertschätzung unserer Arbeit tat allen
Mitarbeitenden gut.
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kompostbehälter aus
europaletten
braunschweigische landessparkasse
- salzgitter und generationentreff
salzgitter

was zum verstecken häuschen für das
außengelände
volksbank e.g. und
grundschule salder
Mit sechs Kolleginnen und Kollegen waren wir in der
Grundschule in Salzgitter-Salder - unsere achte Teilnahme an dem Projekt „Brücken bauen“. Die diesjährige
Aufgabe bestand darin, einen Klassenraum und den Flur
mit neuer Farbe zu versehen. Nachdem alles abgeklebt
war, machten wir uns mit Rollen und Pinseln daran, die
Wände der Schule zu verschönern. Auf dem Außengelände bauten wir eine Beet-Einfassung neben dem
Eingang und imprägnierten einige Spielgeräte mit Holzschutzlasur. Den ganzen Tag über wurden wir mit Kaffee
& Kuchen, Obst, Gemüse und vielem mehr verwöhnt.
Danke dafür, es hat uns wieder großen Spaß gemacht!

Bei uns im Generationentreff in der Martin-Luther-Str. 22
in Salzgitter waren die Herren der Braunschweigischen
Landessparkasse Salzgitter. Die Herren haben vor zwei
Jahren in unserem Garten einen Kompostbehälter aus
Europaletten gebaut und Platten für eine Sitzecke für die
Besucher des Treffs gelegt. Nun wurde ein zweiter
Kompostbehälter gebaut und es entstanden aus Europaletten zwei Bänke und ein Tisch. Außerdem ist ein
großes Stück des Gartens umgegraben und begradigt
worden. Es war trotz Regenwetters ein herzliches,
fröhliches Miteinander. Wir danken für die tatkräftige
Unterstützung bei der Gartengestaltung, die ohne die
Herren der Sparkasse ansonsten so nicht möglich
gewesen wäre.
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kochen für die ehrenamtlichen sterbebegleiter

den spielplatz aufwerten

dezernenten der stadt salzgitter und
hospiz-initiative salzgitter e.v.

bühler gmbh und kids am schwarzen
berge e.v.

In der WEVG-Küche engagieren sich mehrere
Dezernenten der Stadt Salzgitter, darunter
Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Sie kochen ein
Menü für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden des
Hospizes in Salzgitter Bad. Besonders gut kam die
Kürbis-Apfel-Suppe an. Schon seit vielen Jahren kochen
Dezernenten der Stadt für ehrenamtlich Engagierte,
sagen Dankschön für das Engagement und wertschätzen
es auf diese Weise.

Viele Hände machen ein schnelles Ende – daher traten
zum Aktionstag „Brücken bauen“ am 14. September 2017
auch 20 Auszubildende der Bühler GmbH bei der
Grundschule Am Schwarzen Berge in den Morgenstunden
ihren Dienst an. Gutgelaunt und bei strahlendem Sonnenschein begann der kleinteilige Aufbau zweier Holzhäuser,
bei dem tatsächlich jede helfende Hand gebraucht wurde.
Bis zum Nachmittag wurde fleißig gebohrt, gesägt und
geschraubt, ehe beide Häuser komplett standen.
Sogar kleine Betonfundamente mussten gegossen
werden, um einen allzeit festen Stand und damit die
nötige Sicherheit zu gewährleisten. Nun verschönern sie
den Schulhof und bieten den Schülerinnen und Schülern
einen zusätzlichen, geschützten, Rückzugs- und Spieleort.
Dies war schon die zweite – und wieder sehr erfolgreiche
– Zusammenarbeit zwischen der Bühler GmbH und der
Grundschule Am Schwarzen Berge. Wie auch im letzten
Jahr wurden wir sehr herzlich empfangen, betreut und
verpflegt und möchten uns dafür an dieser Stelle bei
allen Akteuren bedanken! Wir freuen uns schon auf den
nächsten Aktionstag mit neuen, spannenden Projekten,
bei denen wir wieder tatkräftig unterstützen können.
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schulranzenregale

gemeinsam
vor-weihnachten feiern

tischlerei budries und kinder- und
jugendtreff sz thiede

msg david gmbh und
kindergarten mascherode

Im vergangen Jahr haben wir mehrere Schulranzenregale
für den Kinder- und Jugendtreff in Salzgitter-Thiede, im
Rahmen des „Brücken bauen“ Projektes angefertigt,
geliefert und montiert. Im Vorjahr lagen viele Schulranzen im direkten Fluchtweg und bei einer Begehung
der Feuerwehr gab es ziemlichen Ärger. Nun sind Taschen
Tornister und Ranzen gut und sicher verstaut. Herr
Carsten Schaper, der seit über 10 Jahren in der Tischlerei
Budries beschäftigt ist, war maßgeblich verantwortlich
für dieses Projekt.

Die msg DAVID beteiligte sich 2017 zum dritten Mal
in Folge an der Aktion „Brücken bauen“. Dieses Mal
konnten wir zwar nicht am zentralen Aktionstag
teilnehmen, dafür gestalteten wir Anfang Dezember
einen tollen vorweihnachtlichen Tag im Kindergarten
Mascherode, in dem wir auch schon 2016 zu Besuch
waren. Zusammen mit rund 50 Kindern nutzen wir
den ganzen Tag zum Backen, basteln und musizieren.
Am Ende des Tages kamen wir alle zu einer kleinen
Weihnachtsfeier zusammen, bei der die Kinder ein
Theaterstück vorführten. Natürlich gab es als Belohnung
für den tollen Tag auch unsere selbst gebackenen Kekse
zu naschen! Insgesamt erlebten wir wieder einen
wundervollen und herzlichen Tag im Kindergarten
Mascherode und freuen uns schon, im nächsten Jahr
wiederzukommen!
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malerarbeiten
volksbank eg braunschweig
wolfsburg und kindergarten st.
viti-spatzen
Am 14. September 2017 haben wir, die St. Viti-Spatzen
Kindertagesstätte aus Didderse, am 11. Aktionstag
„Brücken bauen“ teilgenommen und es war ein
erfolgreicher Tag für alle Beteiligten.
In Zusammenarbeit mit der Volksbank Brawo, Kindern,
Eltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte, einer
Vertreterin des Kirchenvorstandes und der Gemeinde
Didderse haben alle gemeinsam einen unvergesslichen
Tag miteinander erleben dürfen. Das soziale Miteinander
stand im Vordergrund, aber auch die Ergebnisse der
fleißigen Helfer sind wirklich sehr bewundernswert.
Aus Kindermund:
Wir hatten im Kindergarten Besuch von fleißigen
Menschen, die eigentlich in einer Bank arbeiten.
Für einen Tag waren sie bei uns…Mit einer großen Säge
wurden Äste gesägt. Die durften wir gleich zum Spielen
benutzen. ...Ein Mann ist mit einer großen Leiter in
unseren Apfelbaum gestiegen. Als er ganz oben war hat
er den Baum geschüttelt und viele Äpfel sind runtergefallen. Wir sammelten sie alle in einen großen Korb.
In der Küche zerschnitten wir die Äpfel.
Dann kochten wir daraus Apfelmus, Apfelgelee und
Apfelsaft…Wir haben alles schon probiert und festgestellt: Alles schmeckt superlecker, mhh…!
Uns Kindern hat dieser Tag richtig viel Spaß gemacht.
Alle St. Viti Spatzen sagen DANKE!
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ab- und aufbau von zwei
spielhäusern
wevg salzgitter gmbh & co. kg und
Kindergarten Zwerge vom Berge e.V.
Die WEVG nahm bereits zum 10. Mal an der Aktion
„Brücken bauen“ teil: Bei der Kita „Zwerge vom Berge“ in
Salzgitter-Gitter wurde ab- und aufgebaut, gerückt und
betoniert.
14 WEVG-Führungskräfte hatten alle Hände voll zu tun,
zwei Spielhäuser ab- bzw. aufzubauen.
Fundamente wurden vorbereitet, es wurde gesägt,
gehämmert, gemischt – die Kinder hatten ihren Spaß
hinter den Fenstern, denn teilweise mussten die
„Bauarbeiter“ im Regen ihre Arbeiten verrichten. Trotz
des Wetters wurde viel geschafft und für die Kita wieder
ein paar offene Bauabschnitte abgehakt.

aktionstag am 14. september 2017 in braunschweig, salzgitter, gifhorn, wolfenbüttel und wolfsburg

malerarbeiten

zweite neue außenanlage

continental teves ag & co. ohg und
kindertagesstätte st. alfrid

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

Am Donnerstag 14.09.2017 krempelten die Mitarbeiter der
Continental-Gruppe die Ärmel hoch, um unserem Kindergarten einen neuen Glanz zu verleihen.
Continental war hervorragend vorbereitet, um die Außenfassade unseres Kindergartens zu streichen.
Sie rückten mit viel Farbe, Pinsel, Rollen und einem
motiviertem Lächeln im Gesicht gleich am Morgen an.
Die Kinder schauten interessiert zu, wie alle Fenster
abgeklebt wurden. Auch die Farbrollen der Mitarbeiter
fanden die Kinder sehr spannend. Immer wieder schauten
sie mit großen Augen um die Ecke. Nach kurzer Zeit
konnten wir schon die ersten Veränderungen erkennen.
Der Eingangsbereich und die Außenfassade strahlten
wieder in einem schönen Weiß. Nach getaner Arbeit
konnten sich alle beim Grillen auf dem Außengelände der
Kindertagesstätte entspannen.
Es war ein schönes Miteinander mit guten Gesprächen.

Drei soziale Einrichtungen: Jeweils ein Team war vor Ort
bei der Kita Spatzennest auf dem ehemaligen BGS
Gelände, bei der DRK Kita in Wesendorf, Lerchenweg und
bei der Kita St. Altfrid, Pommernring in Gifhorn.
Auf dem Programm standen: Das Setzen einer Natur- und
Steinmauer zur Umrandung des Wassserspielbereiches,
Malerarbeiten im Innenbereich und der Bau eines Spielplazes für die Krippenkinder.
Alle fleißigen Helfer waren mit Begeisterung dabei,
hatten viel Spaß und sind auch im nächsten Jahr wieder
dabei!
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bau einer holzeisenbahn

aufbau der matschanlage

rhenus se & co. kg und
kita „ kleine strolche“

volkswagen ag – salzgitter und
kita st. bernward

Projekt „Eisenbahnbau“ im Krippenbereich
Die Vorbereitungen und Planungen im Vorfeld trafen
unser Gemeindemitarbeiter Jens Jordan und der Erzieher
Claus Lemmermannn. Ausgeführt wurde das Projekt von
einem Ausbilder und 7 Auszubildende der Firma IKEA
Logistic aus Salzgitter, zusammen mit Jens Jordan und
Erziehern der Kita. Früh morgens um 8.00 Uhr trafen die
„Eisenbahnbauer“ bei uns im Kindergarten ein. Tatkräftig wurde gesägt, eingepasst, geschraubt und zusammengefügt. Natürlich durften die Pausen nicht fehlen,
alle wurden von der hauseigenen Küche mit leckerem
Frühstück und Mittagessen versorgt. Die Eisenbahn nahm
im Laufe des Tages immer mehr Gestalt an und am Ende
des Nachmittags stand sie lachend bei uns im Garten.
Die Eisenbahn wurde an den nächsten Tagen gleich von
den Kindern in Beschlag genommen und ist aus dem
Kitaalltag nicht mehr wegzudenken.

Eine Matschanlage im Außengelände unserer
Einrichtung – das war der große Wunsch. Es war allen
Beteiligten klar, dass eine solche die Kinder wie ein
Magnet zum Spielen nach draußen ziehen würde.
Umso größer war die Freude, als sich über das
Engagement eines Teams des Volkswagen Werks
Salzgitter eine Möglichkeit abzeichnete, unseren Wunsch
zu erfüllen. Hoch motiviert und mit großem Einsatz baute
das Team die Matschanlage auf. Die Kinder fanden den
Besuch sehr spannend und schauten den Handwerkern
mit großem Interesse über die Schultern.
Das tolle Ergebnis ist seitdem das große Highlight in
unserem Außenbereich.
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unterstützung beim
jubiläum

unterstützung beim
jubiläum

autohaus holzberg und
köki e.v.- verein zur förderung
körperbehinderter kinder

sanitätshaus müllenheim und
köki e.v.- verein zur förderung
körperbehinderter kinder

„Brücken bauen“ ganz im Zeichen der Feiern zu 50 Jahre
KöKi. Zwei Aktionen mit drei Partnern fanden statt.
Im Vorfeld des Festes wurde im KöKi gegärtnert, Hof, Glas
und Wände gekärchert, ganz spontan, wie wir Brücken
bauende von Alstom und KöKi so sind, Bänke und
Fassaden gestrichen. So war am Jubel-Tag alles schön.
Zum Tag der offenen Tür mit bestimmt 500 Gästen bauten
Alstömer, Siemens und Autohaus Holzberg Brücken mit
den KöKis. Beim After Work begossen wir in gemütlicher
Runde die erfolgreiche gemeinsame Arbeit und freuten
uns über die vielen strahlenden Gäste beim Tag der
offenen Tür.
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vorbereitung zum
jubiläum
alstom transport deutschland gmbh
und köki e.v.- verein zur vörderung
körperbehinderter kinder

„Brücken bauen“ ganz im Zeichen der Feiern zu 50 Jahre
KöKi. Zwei Aktionen mit drei Partnern fanden statt.
Im Vorfeld des Festes wurde im KöKi gegärtnert, Hof, Glas
und Wände gekärchert, ganz spontan, wie wir Brücken
bauende von Alstom und KöKi so sind, Bänke und
Fassaden gestrichen. So war am Jubel-Tag alles schön.
Zum Tag der offenen Tür mit bestimmt 500 Gästen bauten
Alstömer, Siemens und Autohaus Holzberg Brücken mit
den KöKis. Beim After Work begossen wir in gemütlicher
Runde die erfolgreiche gemeinsame Arbeit und freuten
uns über die vielen strahlenden Gäste beim Tag der
offenen Tür.
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ein ausflug in die
geschichte – mit
kinderaugen erlebt
wolfgang buttmann gmbh & co. kg
und lebenshilfe braunschweig ggmbh
Janin Schackow war die Frau der Firma Buttman, die den
letzten Aktionstag im Rahmen von „Brücken bauen“ mit
der Lebenshilfe Braunschweig gestaltete.
Krankheitsbedingt die einzige Vertreterin der
Braunschweiger Dienstleistungsfirma, war sie sichtlich
beeindruckt vom Kindergarten Hasenwinkel.
In einer gemütlichen Kennenlernrunde mit
Begrüßungsliedern fiel der erste Kontakt zu den Kindern
sehr leicht. Die Aufregung und Neugierde auf den
geplanten Ausflug war groß, und so manche kleine Hürde
wurde gleich gemeistert: „Frau Besucher, machst Du mal
die Jacke zu?“ Viele andere Fragen wurden während des
anschließenden Ausflugs ins Schöninger Paläon-Museum
auf sehr verständliche und kurzweilige Weise erläutert.
Der Besuch der Lego-Ausstellung war der Höhepunkt:
Gemeinsam wurde Neues gebaut und über die großen
Ausstellungsstücke aus Legosteinen bestaunt.
„Die ungezwungene Art der Kinder ist beeindruckend“,
erklärt Janin Schackow. „Unsere Gespräche, auch
während des Mittagessens, waren entsprechend locker
und spaßig.“ Die Rückmeldung der kleinen Forscher
und Entdecker lautet kurz und knapp: „Das hat Spaß
gemacht!“
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bau eines sichtschutzes

kindertag an der oker

hch. perschmann gmbh und
lebenshilfe braunschweig ggmbh

eck*cellent it gmbh und
lebenshilfe braunschweig ggmbh

Muskelkraft, gutes Augenmaß und viel Energie – all das
brauchten die fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Firma Perschmann beim Bau einer Bodenplatte für die
Wohnstätte Mittelweg.
Die Wohnstätte Mittelweg 10a der Lebenshilfe Braunschweig wünschte sich einen Unterstand für Fahrräder
und Abfalltonnen. Für die Bodenplatte musste zunächst
die dafür vorgesehene Fläche von Grünzeug und Rasen
befreit werden. Anschließend wurde der Sand
aufgeschüttet, bevor dann die einzelnen Steinplatten
verlegt werden konnten. Unterstützt wurden die Perschmänner von drei Menschen mit Beeinträchtigung, die
bei den Handwerklichen Diensten der Lebenshilfe
Braunschweig arbeiten. Das Perschmann-Team ging mit
rasender Geschwindigkeit ans Werk. So wurde im Handumdrehen auch noch ein Abstellraum geleert.
Beim Mittagessen vom Grill konnten sich alle erholen.
Anschließend gab es dann noch eine Führung durch den
Industrie-Service der Lebenshilfe Braunschweig.
Hier arbeiten Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen beispielsweise in der Näh- oder Keramikwerkstatt. „Das war ein sehr abwechslungsreicher Tag
für uns. Wir haben tolle Bekanntschaften gemacht und
kommen gern im nächsten Jahr wieder, um den Unterstand auf die Bodenplatte zu bauen“, erklärt Dominique
Moré von Perschmann.

Bereits zum zweiten Mal wurden Kinder aus dem
Lebenshilfe-Kindergarten Hasenwinkel von der
Softwarefirma eck*cellent IT eingeladen, einen Tag auf
deren Firmengrundstück an der Oker in Hedwigsburg zu
verbringen. Das Motto des Tages war „Pippi und Piraten“.
Viele der eck*cellent-Mitarbeiterinnen hatten sich rote
Sommersprossen aufgemalt und Pippi Langstrumpf-Zöpfe
geflochten. Sie warteten gespannt auf die Kinder.
Es war schon alles vorbereitet: bunt geschmückte Zelte
mit Piratenflaggen und Luftballons, Schminkstation,
Seifenblasenzeug, Malutensilien und Picknickdecken zum
Ausruhen. Nach einem kurzen Kennenlernen war schnell
klar, was auch in diesem Jahr wieder das Highlight war:
die fünf Pferde, die geritten, gestreichelt und gefüttert
wurden. Alle Kinder mit und ohne Beeinträchtigung
strahlten, als sie auf dem Rücken des Pferdes saßen und
einige Runden drehten. Es wurden auch Ketten und
Armbänder aufgefädelt und beim Fußballspielen spielten
die Piraten gegen die Pippi Langstrumpfs.
Eine Stärkung gab es mittags am Grill mit Würstchen,
Fleisch, Brot, Gemüse und Eis zum Nachtisch. „Wie auch
im letzten Jahr war es für alle Beteiligten ein toller und
erlebnisreicher Tag“, erklärt Hildegard Eckhardt,
Sprecherin der Geschäftsführung.
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tag der begegnung

airpas aviation ag und
lebenshilfe braunschweig ggmbh
O´zapft is
Unter diesem Motto stand eine weitere Aktion im
Rahmen von „Brücken bauen“ 2017. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Airpas Aviation Braunschweig trafen sich
im Haus der Familie mit Seniorinnen der Seniorentagesstätten Rautheim und Ludwigstraße zum Bayrischen
Kochkurs. Unter der großartigen Anleitung von Ingrid
Prönnecke, selbst Bayerin und erfahrene Kochkursleiterin, entstanden unter anderem gebackene Weißwurstradeln, überbackener Leberkäse, saure Zipfel und zu
guter Letzt Apfelringe nach Ratzinger Art mit Vanillesoße.
Es wurde gemeinsam fleißig geschnippelt, gebraten,
umwickelt und umgerührt. Und so ganz nebenbei gab es
so manchen sehr persönlichen Austausch: da wurde von
der Familie erzählt, von Urlaubsorten, von gemeinsamen
Musikinteressen. Es wurde viel gelacht, Fragen über den
Beruf gestellt, über Hobbys und Wünsche für das weitere
Leben. Und so ganz nebenbei, neben Speckbrezeln und
Liptauer Käse entstand genau das, was „Brücken bauen“
so ausmacht – den Einblick in andere Lebenswelten.
In neue Lebenswege und einem ähnlichen Humor, den
Dingen des Alltags zu begegnen. Ein Tag mit neuen Blickwinkeln! Und einem vollen und vor allem genussgefüllten Magen. Wieder einmal eine erfolgreiche
„Brücken bauen“ – Aktion, die Lust auf das nächste Jahr
macht.

30

ausflug ins
eintrachtstadion
wirtschaftsjunioren und
lebenshilfe salzgitter e.v. wohnstätten
Wie in jedem Jahr lässt sich die Stiftung der
Wirtschaftsjunioren Braunschweig eine besondere
Idee zum regionalen Aktionstag „Brücken bauen“ –
Unternehmen engagieren sich“ einfallen. In diesem
Jahr ging es in das Fußballstadion der Braunschweiger
Eintracht. 15 Bewohner der Lebenshilfe Salzgitter und 8
Wirtschaftsjunioren trafen sich in der „Wahren Liebe“
zum gemeinsamen Mittagessen. Anschließend folgte
eine Stadionführung, bei der die Teilnehmer einen
Einblick in die „Katakomben“ des Stadions erhielten.
Nach einem Besuch von dem Maskottchen Leo und
einem Torwandschießen, ließen die Teilnehmer den
Tag in der „Wahren Liebe“ ausklingen. „Alle Teilnehmer
von unserer Seite waren glücklich und zufrieden. Ein
wunderbarer Tag. Vielen lieben Dank von uns allen,“
fasst Olaf Flamme, Bereichsleitung Wohnen der
Lebenshilfe Salzgitter, den gemeinsamen Tag zusammen.
Lucas Schubert, Arbeitskreisleiter der Stiftung betont:
„„Brücken bauen 2017“ - war wieder einmal ein echtes
Highlight! Natürlich für unsere Freunde von der
Lebenshilfe, aber auch für die Teilnehmer aus unserem
Kreis. Eine tolle Motivation auch im nächsten Jahr wieder
Brücken zu bauen.“
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gartengestaltung mit
azubis

das grüne band gärtnern bei remotec

neuland wohungsgesellschaft mbh
und lebenshilfe wolfsburg

p3 automotive gmbh und
lebenshilfe wolfsburg_remotec

In diesem Jahr bildeten 14 Auszubildende der Neuland
Wohnungsbaugesellschaft mbH und unsere
WG-Bewohner ein starkes Team. Das Projekt des Tages
war eine umfangreiche Garten-Neugestaltung.
Um 8:30 Uhr war der Garten voller motivierter Helfer, die
den Vormittag damit verbrachten zwei große Beete zu
roden. Danach konnte neuer Mutterboten verstreut
werden, in dem die neuen Pflanzen gut anwachsen
können. Pünktlich zum Mittagessen erstrahlten die Beete
in neuem Glanz. Das Essen und die anschließende Zeit
wurde genutzt, um sich einander noch weiter anzunähern
und mehr über den jeweiligen Alltag der beiden Gruppen
zu erfahren.
Es war wieder ein gelungener Brücken-bauen-Tag!

Im Berufsbildungsbereich Remotec haben vier Mitarbeiter der P3-Group das Projekt „Das grüne Band“
unterstützt. Hierbei wurde der Vorgarten des Geländes
umgestaltet und zusammen mit der Zypressenhecke einer
letzten Unkraut-Säuberung vor dem Winter unterzogen.
Da das Wetter sehr wechselhaft war, kamen die vier
Mitarbeiter der P3-Group zwischendurch unverhofft zu
einer Werkstatt-Führung während der Regenphasen.
So konnten alle Teilnehmer einen noch besseren Einblick
in den Arbeitsalltag bekommen und neugierige Fragen
konnten entspannt beantwortet werden.
Es war ein rundum gelungener Tag!
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motorsportprojekt

spielpferde aus holz

filmpunkton und mansfeld-löbbeckestiftung von 1833

plagemann & sohn gmbh und
parität. kindertagesstätte quäkernachbarschaftsheim

Am Rennwochenende 15./16.10.2017 startete das Team von
Mansfeld-Löbbecke-Racing im ADAC Logan-Cup in der
Motorsportarena Oschersleben. Bereits im dritten Jahr
organisieren Jugendliche aus dem Betreuungsnetzwerk
der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung die Teilnahme am
professionellen Tourenwagensport.
Neben den Formalitäten erledigen die jungen Menschen
unter professioneller Anleitung sämtliche Servicearbeiten am Auto vor, während und nach den zweistündigen Rennen sowie die Gästebetreuung. Um dieses
„deutschlandweit einmalige Projekt“ (Braunschweiger
Zeitung) zu unterstützen, reiste ein Team der Film- und
Fotoproduktionsfirma FilmPunktTon aus Wolfsburg an.
Dank dessen ehrenamtlichen Einsatzes freut sich das
Racing-Team der Stiftung über ein tolles Video zur
Erinnerung an ein aufregendes Wochenende in
Oschersleben.

Die Paritätische Kita Quäker-Nachbarschaftsheim bekam
erneut tatkräftige Unterstützung durch die Firma
Plagemann & Sohn GmbH. Bereits in den letzten zwei
Jahren halfen Marc Plagemann und Reiner Voß bei der
Verschönerung der Kita. In diesem Jahr reisten sie für den
Aktionstag zu dritt aus Schöppenstedt an.
Dieses Mal wartete der Aufbau von zwei großen Spielpferden aus Holz sowie die Erneuerung von den Dächern
der drei Spielhäuser auf dem Außengelände als Aufgaben
auf die drei freiwilligen Helfer. Unterstützung bekamen
sie von Andreas Fischer vom Paritätischen Braunschweig.
Obwohl sich das Wetter an diesem Tag von der eher
herbstlichen Seite zeigte, kamen die vier Männer beim
Abriss der Spielhausdächer ordentlich ins Schwitzen.
Dennoch hatten alle Beteiligten wie immer großen Spaß
und freuten sich darüber, dass vor allem die Spielpferde
sofort mit Jubel und Begeisterung von den Mädchen und
Jungen in Beschlag genommen wurden.
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aufbau eines bauwagens

bau eines gartenhauses

hch. perschmann gmbh und
paritätische kindertagesstätte
farbklecks

deutsche bank ag und
paritätische schulkindbetreuung
broitzem

Die Paritätische Kita Farbklecks in Broitzem bekam - wie
bereits im vergangenen Jahr - für die Aktion Brücken
bauen tolle Unterstützung von der Firma Hch. Perschmann GmbH. Die Firma ist ein „alter Hase“ dieses
regionalen Unternehmensengagement. Dieses Mal stand
der Aufbau eines Bauwagens für die Kinder auf dem
Programm. Schon im Vorfeld wurde das Projekt in der
Kita gemeinsam mit den Kindern vorbereitet und
besprochen. Das vierköpfige Perschmann-Team war
begeistert von der guten Vorarbeit. Gemeinsam etwas
schaffen und erleben, dass wurde hier am Aktionstag
wieder perfekt gelebt und umgesetzt, denn die Kinder
konnten nicht nur gucken und staunen, sondern wurden
tatsächlich den ganzen Tag mit eingebunden.
„Das Erlebnis war großartig“, waren sich alle kleinen und
großen Akteure einig.

Nachdem der Plan, ein neues Gartenhaus aufzubauen von
der Stadtverwaltung nicht genehmigt wurde, war Plan B
gefragt: eine neue Sitzgelegenheiten für unseren Garten.
Am 09.11.2017 kamen dann 5 motivierte Banker zu uns, um
uns Palettenmöbel für den Garten zu bauen.
Damit haben wir nun bei schönem Wetter auch die
Möglichkeit, draußen gemütlich zu sitzen.
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wegplatten neu und eine
sitzgelegenheit im freien

maler- und fußbodenarbeiten

assmann beraten + planen gmbh und
remenhof ggmbh

volksbank eg braunschweig
wolfsburg und remenhof ggmbhmutter kind

In diesem Jahr war das Team von ASSMANN Beraten und
Planen beim Hauptsitz der Remenhof gGmbH um dort zu
unterstützen. Das Team teilte sich in zwei Gruppen.
Eine verlegte Bodenplatten für einen der kleinen aber
wichtigen Wege auf dem Gelände. Gruppe zwei baute
Sitzbänke für eine Sitzgelegenheit im Freien.
Wie immer hat es uns viel Spaß gemacht!
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Zahlreiche Mitarbeiter der Volksbank eG BraunschweigWolfsburg kamen am 14.09.2017 voller Tatendrang in die
Mutter-Kind-Betreuung der Remenhof gGmbH in
Veltenhof. Nach einer kurzen Stärkung teilten sie sich in
drei Gruppen auf. Die erste Gruppe begann das Wohnzimmer abzukleben und mit Folie auszukleiden, die
Zweite betrachtete den kleinen Schuppen und schmiedete
Pläne wie sie den Schuppen am Besten mit Platten auslegen kann. Die dritte Gruppe widmete sich der Sitzecke
und begann diese zu verschönern und mit neuen Blumen
zu bepflanzen. Am Ende des Tages freute sich die MutterKind-Betreuung über ein neu gestrichenes Wohnzimmer,
einen Schuppen, der mit Platten ausgelegt war und über
eine aufgeräumte und einladende Sitzecke.
Die Klientinnen verbrachten diesen Tag außerhalb der
Einrichtung und genossen den Ausflug.
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ausflug ins
mühlenmuseum

aufbau von
federwipp-geräten

lsw netz gmbh & co. kg und
schlaganfall- shg lähmungsgeschädigte gifhorn

volkswagen ag – salzgitter und
seeviertel-treff

Ein Schlaganfall stellt das ganze Leben auf den Kopf.
Über einen Ausflug ein Stück weit Normalität im Alltag
zu erfahren, ist ein Wunsch der Selbsthilfegruppe
Schlaganfall in Gifhorn. Schnell finden Bernd Rummrich,
der die Gruppe zusammen mit seiner Frau Rita leitet, und
die LSW im Rahmen von „Brücken bauen“ zusammen.
Ziel des gemeinsamen Aktionstages:
ein Besuch im Mühlenmuseum Gifhorn. Im Trachtenhaus
stand zunächst ein gemeinsames Brezelbacken auf dem
Programm, bei dem sich alle kennenlernen konnten.
Im Anschluss folgte eine abwechslungsreiche Führung
durchs Mühlenmuseum. Bei einer Stärkung mit kräftiger
Kartoffelsuppe und traditionellem Butterkuchen ließen
die rund 40 Teilnehmer abschließend den Tag noch
einmal Revue passieren. „‚„Brücken bauen“‘ bietet
sehr gute Möglichkeiten, über das gemeinsame Erleben
miteinander ins Gespräch zu kommen und einmal
die Perspektive zu wechseln“, stellt Birgit Wiechert,
Pressesprecherin des Energieversorgers fest.
Diese Kultur der Begegnung sei einfach eine großartige
Bereicherung für alle. Daher nimmt die LSW mit Kollegen
und Kolleginnen aus den verschiedenen kaufmännischen
und technischen Bereichen sowie Auszubildenden
bereits seit neun Jahren an dem Aktionstag teil.

Seit mehreren Jahren besteht die Kooperation zwischen
dem VW Werk Salzgitter und dem Seeviertel-Treff der
Diakonie. Zusammen haben wir in den letzten Jahren
schon viel auf die Beine gestellt. Im Jahr 2017 bekam der
SeeViertel Treff endlich einen neuen Innenanstrich.
Dank vieler professioneller Helfer war diese Arbeit
schnell fertig gestellt, so dass der ganze Treff wieder
in frischem Weiß erstrahlt. Außerdem war wieder
ein Projekt für den Spiel- und Aufenthaltsbereich im
Grünbereich in Richtung Salzgitter See geplant.
Nach einigen Überlegungen wurde sich dafür entschieden, zwei Federwippgeräte neben dem Picknicktisch
aufzustellen. Die Kinder entschieden sich für einen
Frosch und einen Traktor als Motiv. Zunächst mussten
die Wippgeräte zusammen gebaut und die Fundamente
gegossen werden. Nach 2 Wochen Aushärtungszeit
konnten dann endlich die schönen Objekte fertig gestellt
und der Öffentlichkeit frei gegeben werden.
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gartengestaltung

arbeiten an der parkbank

lions club löwenherz und
seniorenzentrum am wasserturm

salzgitter flachstahl gmbh und
SOS Kinderdorf e.V./ SOS Mütterzentrum

Gemeinsam mit den „Lions Club Löwenherz“ gestalteten
einige Mitarbeiter des Seniorenzentrums Am Wasserturm
in der Husarenstraße 79 in Braunschweig ein GartenbauProjekt. Im Außenbereich wurden zahlreiche Obst- und
Gemüsebeete, sowie ein Blumenhochbeet angelegt.
Dieses Projekt bereitete allen Beteiligten viel Spaß.
Die Bewohner und Besucher des Hauses nutzen den
Schattengarten gerne zum Verweilen und erfreuen sich
an der Blumenpracht und an der Obst- und GemüseErnte.

Was als Restaurierungsmaßnahme begann, endete mit
einem kompletten Neubau: Bei fachmännischer Betrachtung der 18 meterlangen Gartenbank des Mütterzentrums
in Salzgitter Bad stellten die Mitarbeiter der TechnischSozialen Dienste der Salzgitter Flachstahl GmbH fest, wie
marode die Holzbank wirklich war. Hier konnte dann der
Tischlerbetrieb der Abteilung einspringen und baute das
Gartengerät neu. So können die Besucher zur Freude der
Flachstahl-Mitarbeiter wieder gemütlich in der grünen
Oase verweilen.
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renovierung
schülerinnenraum

frische farbe für den
herta treff

ikea deutschland gmbh & co. kg und
sos kinderdorf e.v./sos mütterzentrum

salzgitter flachstahl gmbh und
sos kinderdorf e.v./
sos mütterzentrum-herta treff

In diesem Jahr waren wir im SOS-Mütterzentrum in
Salzgitter Bad und haben dort einen Jugendraum mit
neuen Möbeln ausgestattet. Um 9 Uhr morgens sind wir
vom Einrichtungshaus hier mit 11 Mitarbeitern in
Braunschweig gestartet. Die Möbel hatten wir schon
vorher anliefern lasen, so konnten wir gleich mit dem
Aufbau starten. Es galt drei Bereich, Essecke, Arbeitsecke
und Chill-Ecke zu möblieren. Außerdem haben wir im
Vorraum eine Garderobe aufgebaut. Insgesamt wurden
rund 230 Einzelteile verbaut und rund 50 Löcher in echt
harte Wände gebohrt.
Zwischendurch kamen die künftigen Benutzer des
Raumes vorbei und haben mit großen Kulleraugen und
ganz begeistert ihr neues Reich angeschaut. Es war für
uns toll zu sehen, dass es den Kindern so gut gefallen hat.
Für uns gabs am Nachmittag ganz leckeren hausgebackenen Kuchen. Um 17 Uhr starteten die letzten
beiden Autos wieder Richtung Braunschweig.
Der Raum ist im neuen Anbau des Mütterzentrums
entstanden und bietet nun Kindern zwischen 6 und 14
Jahren die Möglichkeit, nach der Schule hier zu essen und
sich zu entspannen. Außerdem haben wir den Raum mit
höhenverstellbaren Arbeitsplätzen für die Hausaufgaben
ausgestattet.

Räumlichkeiten
Bei einer weiteren Verschönerungsaktion für das Mütterzentrum kamen die Maler der Technisch- Sozialen Dienste
zum Einsatz. Sie strichen das Kinderzimmer und das
Wohnzimmer für den Anwohnertreffpunkt in der
Nebenstelle Herta in freundlichen Farben. „Wir freuen
uns immer wieder auf diesen Tag und helfen sehr gern“,
fasst die stellvertretende Leiterin des Bereichs Nicole
Schindler die Eindrücke ihrer Kolleginnen und Kollegen
zusammen. Das heißt dann: Bis zum nächsten Mal.
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lasst uns nicht im regen
stehen - bau eines
fahrradunterstandes

feuerstelle anlegen/
grill bauen

bma ag braunschweigische und
städtische kindertagesstätte prinzenpark

wbv wohnbau betreuung &
verwaltung gmbh sz und städtischer
seniorentreff lebenstedt

Das Team der BMA AG ist bereits ein erfahrener Brückenbauer. In diesem Jahr haben wir die Kita Prinzenpark
unterstützt. Dort war der Wunsch, einen Fahrradunterstand zu haben. Den haben wir gern erfüllt. Schon im
Vorfeld wurde der Standort genau mit der Kita-Leitung
besprochen und Fundamente für die Stützen wurden
gesetzt.
Der Aufbau selbst wurde dann am Aktionstag
vorgenommen. Die Kinder haben hinter der Absperrung
sehr genau beobachtet, was wir taten. Mit einem tollen
Schild wurden wir in der Kita begrüßt und haben uns dort
sehr wohlgefühlt.

Eine Feuerstelle mit Grillfunktion wird zukünftig den
Außenbereich des Seniorentreffs am Strumpfwinkel noch
schöner, insbesondere aber zweckmäßiger machen.
Die Wohnbau Salzgitter gestaltete im Rahmen des
„Brücken bauen“- Projektes einen Platz der Begegnung.
Zukünftig kann vor Ort in ansprechendem Ambiente
gemeinsam gegrillt werden, um den Garten mit seinen
schönen Pavillons noch häufiger zu nutzen.
Die Besucherinnen und Besucher werden Essen und
Trinken sicher bei netten Gesprächen und in einer
freundschaftlichen Atmosphäre genießen.
Am 14.09.2017 luden die Stadt Salzgitter und die Wohnbau Salzgitter zur Einweihung der Feuerstelle ein.
Die Gäste ließen es sich an diesem Tag schon mal gut
gehen und freuten sich über das Angebot und die netten
Gespräche. Am Ende waren sich alle einig: „Die Feuerstelle ist eine Bereicherung für den Seniorentreff
Lebenstedt. Wir freuen uns auf viele gemeinsame
Grillabende, die von heute an stattfinden können“.
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werkraum renovierung

möhlenhoff gmbh und trägerverein
heinrich-albertz-schule e.v.
Beim 11. Projekttag „Brücken bauen“ haben vier
Mitarbeiter der Möhlenhoff GmbH einen Unterrichtsraum
der Heinrich-Albertz Schule in Salzgitter-Watenstedt neu
gestrichen. Unterstützt wurden Sie dabei vom Schulleiter Dr. Gerd Meiborg und dem Vater eines Schülers. Der
Raum wurde komplett in weiß gestrichen und
anschließend wurde ein Teil des Raumes mit Wischtechnik in Terrakotta gestaltet.

dokumentation zum
aktionstag
braunschweigische landessparkasse
- salzgitter und tv 38 e.v., regionalbüro salzgitter
Der Plan, den diesjährigen Aktionstag auch filmisch zu
begleiten ging auf. Mitarbeitende der Braunschweigischen Landessparkasse Salzgitter unterstützten
beim Dreh, erfuhren viel über das Filmgeschäft, lernten
verschiedene Brücken bauen Projektorte kennen und das
Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen
lassen.
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barfußparcours
kapacht gmbh und
verband alleinerziehender mütter
und väter ov bs e.v.

Am Brücken-Bauen-Tag trafen sich Angestellte des
Kommunikationsdienstleisters kapacht aus Wolfsburg
mit den Mitgliedern des Verbands Alleinerziehender
Mütter und Väter in Braunschweig-Querum. Gemeinsam
etwas schaffen, erleben und sich begegnen :
das wurde perfekt umgesetzt. Es wurde gehackt und
gesägt sowie Sand, Steine, Holzhackschnitzel und diverse
andere Materialien umgeschaufelt. Entstanden ist ein
individueller Barfußparcour, der von den Helfern direkt
ausgetestet wurde. Der Parcour kann nun von Kindern
und Eltern gemeinsam entdeckt werden.
Danke an alle die beim Projekt mitgemacht haben.
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PARITÄTISCHE KINDERTAGESSTÄTTE BROITZEM
diverse aktionen
paritätische kindertagesstätte broitzem und braunschweiger flammenfilter gmbh
und haltern & kaufmann gmbh & co.kg und pro ass gmbh

In der Paritätischen Kita Broitzem trafen sich auch in diesem
Jahr wieder altbekannte Gesichter. Schon als eine liebgewonnene Tradition engagieren sich seit vielen Jahren, die
Firmen Haltern und Kaufmann GmbH & CO. KG, BMA PRO
ASS GmbH und Braunschweiger Flammenfilter GmbH mit
den Ausbildern Florian Lau, Axel Rieke und Sören Pape und
ihren jeweiligen Auszubildenden in der Kita. In diesem Jahr
rückten die ehrenamtlichen Unterstützer nicht nur - wie gewohnt - mit richtig guter Laune, sondern auch mit schwerem
Gerät, wie Vorschlaghammern, Kuhfuß und Kettensäge an.
Innerhalb kürzester Zeit wurde ein in die Jahre gekommener
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Geräteschuppen dem Boden gleich gemacht und der von der
Stadt Braunschweig zur Verfügung gestellte Abfallcontainer
füllte sich. Damit die fleißigen Helfer ausreichend Energie
für das kräftezehrende Projekt hatten, kochten die Kinder
Käsesuppe, bereiteten Nudelsalat und backten Kuchen.
Am Ende des Tages entstand ein großer Platz, der vielleicht
zukünftig ein neues Spielgerät und ein kleineres Gerätehaus
aufnimmt. Ein Wunsch, der an die Stadt Braunschweig
gerichtet ist. Die Kinder hoffen, dass sie ihr Spielhaus bald
wieder zum Spielen nutzen können. Herzlichen Dank an die
treuen „Brücken Bauer“.

aktionstag am 14. september 2017 in braunschweig, salzgitter, gifhorn, wolfenbüttel und wolfsburg
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auszüge aus der
presseberichterstattung

Salzgitter
Zeitung, 17. September
2017
Salzgitter-Zeitung,
15.09.2017
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Gemeinwohl 38, Oktober 2017
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feedback 2017
Für den 11. 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.

bitte machen sie angaben zu ihrer organisation:

0%

mehr als 1000
Mitarbeitende

100%

33,33%

500-1000
Mitarbeitende

66,67%

33,33%

200-500
Mitarbeitende

66,67%

20%

50-200
Mitarbeitende

80%

75%

10-50
Mitarbeitende

25%

57,14%

bis 10
Mitarbeitende

57,14%
0%

Soziale Organisation
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Unternehmen

100%

wie oft haben sie als organisation schon am aktionstag „Brücken bauen“ teilgenommen?
6
5
4
3
2
1

6

4
3

3

2

2

2
1
1 mal
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5

2 mal

3 mal

4 mal

1
5 mal

6 mal

7 mal

1
8 mal

9 mal

Anzahl der Betriebe
10 mal

11 mal

welcher projekttyp beschreibt ihr projekt am besten?
Bauprojekt/ handwerkliches Projekt

72 %

Bildung/Begegnung
mit Kindern

20 %

Ausflug

0%

Sonstige Projekttypen:

Wissenstransfer
Projekt

4%

Begegnung mit
Senioren

4%
0%

10%

Sportaktion
Öffentlichkeitsarbeit
Fußballturnier
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70%
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90%

100%

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

Kosten > Nutzen

0%

Kosten = Nutzen

66,67 %

Kosten < Nutzen

33,33 %
0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

gibt es vereinbarungen/ideen für eine weitere kooperation mit ihrem projektpartner?
Ja = 40%

Nein =60%

Wenn ja, welche:
Nächstes Jahr wieder der gleiche Partner
Weitere Zusammenarbeit
Im nächsten Jahr ein weiteres Gartenprojekt zu erstellen
Noch nicht bekannt
Die Volksbank hat sich bereit erklärt auch bei weiteren Projekten finanziell einzuspringen.
Das nächste Jahr gibt es wieder den Tenzer-Club
Wiederholung des Projekts
Streichaktion = langjähriger Partner; neuer Partner Verabredung das wir wieder ein Projekt machen
Ggf in 2018 eine Aktion mit dem Frauenhaus
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Danke fürs weitermachen;
es macht einfach Spaß.
Das ist eine tolle Idee und es hat allen
Beteiligten großen Spaß gemacht!

Jedes Jahr wieder eine tolle
Veranstaltung. :-)
Weiter so.

Danke für die tolle Unterstützung!
Wir sind auch nächstes Jahr
wieder dabei!
Herzlichen Dank,
ohne Brücken bauen hätten wir das Bauen der
Steinmauer nicht so schnell umsetzen können.
Es ist eine gute Sache. Ich hoffe,
dass das Projekt Brücken bauen weiterhin
bestehen bleibt.

aussagen zum
aktionstag von teilnehmenden
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after-work-party
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after-work-party
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werden sie brückenbauer
„Brücken bauen“ 2017 war der elfte Aktionstag in der Region und ist damit bereits eine Tradition:
Zum elften 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 12. Aktionstag:
Projektbörse – Mittwoch, 30. Mai 2018
Ort: Mehrwerk gGmbH, Erzberg 23, 38126 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.

Bitte notieren!

ai
Projektbörse: 30. M
mber
Aktionstag: 13. Septe

12. Aktionstag – Donnerstag, 13. September 2018
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.
Ort: Café Flora in der Gärtnerei VOLK, Hasenwinkel 1, 38114 Braunschweig

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“ 2018 finden Sie im Internet unter www.bruecken-bauen-online.de.
Sie haben Fragen zu „Brücken bauen“? Unsere Projektkoordinatorin Susanne Hauswaldt von der
Bürgerstiftung Braunschweig freut sich über Ihren Anruf unter Telefon 0531 4820 2431 / 0170 532 1510 oder
Ihre E-Mail an: hauswaldt@bruecken-bauen-online.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 unterstützt 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 Susanne Hauswaldt Ihre Ansprechpartnerin.
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Umgesetzt von

www.bruecken-bauen-online.de

Mit freundlicher Unterstützung von

