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Die Halstenbeker Bürgerstiftung Bruno Helms fördert Projekte der Kinder- und 
Jugendarbeit, des Tier- und Naturschutzes sowie für Senioren und Bedürftige in 
Halstenbek und in der Region. 
Ich treffe die erste Vorsitzende Beate Büchner im Büro der Stiftung in der 
Gärtnerstraße. Dort erfahre ich, dass sich die Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 
2001 insbesondere für die Jüngsten unserer Gesellschaft stark gemacht hat. Ganz im 
Sinne der Stiftungsinitiatorinnen Anna und Annemargret Helms, Ehefrau und Tochter 
von Bruno Helms, werden alle Projekte lokal, also in Halstenbek und Umgebung, 
umgesetzt. 
Mit dem Projekt „Kinder und Lesen“ unterstützt die Stiftung seit vielen Jahren die 
Leseförderung von Kindern in der Region, indem ehrenamtliche Vorlesepaten Kindern 
in Kindertagesstätten vorlesen. Die Stiftung stellt dafür die Bücherkisten und 
Lesebücher zur Verfügung. An Halstenbeker Schulen fördert die Stiftung 
Vorlesewettbewerbe von Sechstklässlern. Ziel ist es, Sprachentwicklung und 
Konzentration der Kinder zu fördern, denn „Lesen ist die Basis der Bildung“, so Beate 
Büchner. In den Schulen unterstützt die Stiftung neben Theateraufführungen auch das 
Projekt „Ernährungsführerschein“ mit den erforderlichen Unterrichtsmaterialien. 
Drittklässler erlernen hier den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln, gehen 
einkaufen, bereiten selbst das Essen zu und laden ihre Eltern am Ende des Projektes 
zu einem selbstgemachten Büfett ein. 
Auch die Gemeinde profitiert von den Spenden der Halstenbeker Bürgerstiftung. So 



hat die Stiftung mehrere Bänke auf dem Rathausplatz gespendet. Erst vor kurzem ist 
die Stiftung zusammen mit dem Halstenbeker Wirtschaftskreis an Bürgermeisterin 
Linda Hoß-Rickmann mit ihrer Spendenidee zweier Balancierbalken für den 
Rathausplatz herangetreten. Heute freuen sich nicht nur die Rathauschefin, sondern 
vor allem die Kinder über die neuen Spielgeräte. 
Trotz der vielen Einzel- und Dauerprojekte, die zum Teil jährlich gefördert werden, fällt 
es der Stiftung nicht immer leicht, das Stiftungsgeld – salopp gesagt – „loszuwerden“. 
Denn laut Beate Büchner ist es nicht immer einfach, förderungswürdige Projekte zu 
finden, die dem Stiftungszweck entsprechen. Auch ist es manchmal schwierig, Leute 
zu finden, die die Projekte anbieten und umsetzen. Da die Möglichkeiten der Stiftung 
bislang noch nicht im vollen Maße ausgeschöpft werden, freue ich mich, dass noch 
viele Projekte in Halstenbek auf Unterstützung hoffen können. Ein Anruf bei Beate 
Büchner wäre dafür der entscheidende erste Schritt. 
Stiftungen wie die Bürgerstiftung Bruno Helms helfen Menschen ganz konkret und 
unkompliziert. Mir ist klar geworden, dass ohne die Spendengelder und das 
Engagement von Beate Büchner sowie der vielen für die Stiftung tätigen 
Ehrenamtlichen es in Halstenbek anders aussehen würde.	


