
Über uns
Köln ist bunt und liebenswert. Als 
Bürger*innen wollen wir unser 
Köln deshalb als weltoffene und 
zukunftsfähige Stadt mitgestal-
ten – und als eine Stadt, die ihre 
einzigartigen historisch gewach-
senen Besonderheiten bewahrt. 

Die 2005 gegründete Bürgerstif-
tung handelt zum Wohle eines 
demokratischen, sozial gerechten, 
kulturell offenen und wirtschaft-
lich wie ökologisch nachhaltigen 
Gemeinwesens in unserer Stadt. 
Der Vorstand und alle anderen 
Engagierten arbeiten aus Über-
zeugung seit jeher und selbstver-
ständlich rein ehrenamtlich.

Wir fördern die Verbundenheit 
von allen Menschen, die hier in 
Köln leben. Und zwar politisch 
unabhängig sowie über alle Natio-
nalitäts-, Konfessions-, Veedels-, 
Geschlechter- und Altersgrenzen 
hinweg. Gerne geben wir hier 
einige aktuelle Beispiele.

Sie möchten mitmachen oder helfen? Sehr gerne! Rufen Sie uns einfach unter Tel. 0221 / 67 77 09 87 an  
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@buergerstiftung-koeln.de

www.buergerstiftung-koeln.de

Ein Bett? Längst nicht überall 
selbstverständlich...
Das Projekt „Guten Abend, Gute Macht“ des 
CASAMAX Theaters befasste sich mit der 
Frage, was das Bett als Mikrokosmos unserer 
Heimat für uns bedeutet und versuchte, die 
Augen für Menschen und soziale Situationen 
zu öffnen, in denen vielleicht gar kein Bett, 
gar kein Schutzraum vorhanden ist. Stück für 
Stück kristallisierten sich so ganz verschiede-
ne Geschichten heraus, die unterschiedliche 
Aspekte des Bettes als Heimat und des Schla-
fes als Erholungs- und Schutzraum bearbeiten: 
von der übertriebenen Inneneinrichtung eines 
Mottozimmers bis 
hin zur völligen 
Abwesenheit von 
Schutzräumen in 
Camp Moria.

Die Bürgerstiftung 
Köln konnte das 
Theaterstück in 
dieser gerade auch 
für die Kulturbran-
che herausfor-
dernden Zeit finan-
ziell unterstützen.

Digitalisierung der Schülerbücherei  
an der GGS Poller Hauptstraße

Die durch Corona be-
dingte Zwangspause Anfang 
2020 nutzten die Schulbi-
bliothekarinnen an der GGS 
Poller Hauptstraße nun für ein 
langwährendes Herzenspro-
jekt: die Digitalisierung „ihrer“ 
Schulbücherei. Die Hilfe des 
Schulhundes Emma dabei war 
eher mentaler Art (auf dem 
Sofa liegend). Finanziell helfen 
konnte die Bürgerstiftung Köln. 
Jedenfalls steigt nun bei allen 
Beteiligten die Vorfreude auf den regulären Schulbetrieb um so mehr.

Ambientfestival der Liebe: Unvergessliche 
Konzerterlebnisse an ungewöhnlichen Orten

Während des 12. Ambientfesti-
vals der Liebe standen mit den For-

maten AMBIENT GARDEN CONCERTS 
und GLAS-KLANG-PERFORMANCE 
wieder kostenfreie Angebote im Pro-
gramm, die als soziale Komponente fester 
Bestandteil der Vision einer “Zivilisation 
der Liebe” sind. Die Plätze für die Ver-
anstaltung im September 2020 wurden 
über Kölner Organisationen vergeben, 
die mit sozial bedürftigen Menschen und Geflüchteten zusammenarbeiten. 
Das Format der AMBIENT GARDEN CONCERTS konnte die Bürgerstiftung 
Köln mit einem kleinen Beitrag fördern.
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Unser Projekt Eselsohr:  
Ein Paradies für Leseratten
Wer findet das nicht schade: Daheim füllen be-
reits gelesene Bücher mehr oder weniger nutzlos 
die Regale, dabei könnten sie anderen Menschen 
noch viel Freude bereiten. Die Bürgerstiftung 
Köln setzt auf die Idee des Büchertausches 
und hat deshalb das Projekt Eselsohr ins Leben 
gerufen. Im zehnjährigen Jubiläums-Jahr 2020 
kamen einige dazu, mehre sind in Planung. 

Die Bücherschränke werden von der Stadt-
gesellschaft überaus gut angenommen, fallen 
ins Auge und prägen an vielen Stellen öffent-
liche Plätze. Sie sind ein belebter Ort der 
Kommunikation, ein beliebter Treffpunkt für 
Jung und Alt im Veedel. Inzwischen stehen 
25 Bücherschränke des Projekts im gesamten 
Stadtgebiet, von Longerich bis Weiß, 
von Junkersdorf bis Dellbrück. 

Übrigens: Eine Untersuchung der 
Universität Köln belegt die Beliebtheit 
der Bücherschränke! Mehr Infos dazu: 
https://tinyurl.com/BuecherschraenkeKoeln

„Op zack för Pänz“: 
Ehrenamt an einer 

Kölner Grundschule
Die Bürgerstiftung Köln sucht in Zusammen-
arbeit mit IN VIA Katholischer Verband für 
Mädchen- und Frauensozialarbeit Köln e.V. 
freiwillig engagierte Menschen, die Spaß an 
gemeinsamer Zeit mit Kindern im Grundschul-
alter haben und in der Nachmittagsbetreuung 
ehrenamtlich mithelfen möchten.

Begonnen hat das Projekt „Op zack 
för Pänz“ im Sommer 2017 an der 
Offenen Ganztagsschule (OGS) 
der Katholischen Grundschule in 
der Kapitelstraße in Kalk. Wegen der guten 
Resonanz hier wurde das Projekt mittlerweile 
auf 24 weitere Grundschulen (und vergleich-
bare Einrichtungen) in Köln ausgeweitet. Hier 
können sich Ehrenamtler mit einer guten 
Idee, einem eigenen Projekt oder einfach ihrer 
Zeit einbringen. Auch im Jahr 2020 konnten 
wir trotz der Schwierigkeiten rund um Corona 
einige Ehrenamtler*innen weitervermitteln.

Köln Kurz 2021: 
„Mein Köln morgen”

„Mein Köln morgen“ – so lautet die 
Aufgabenstellung bei unserem Jugend-
filmwettbewerb „Köln Kurz 2021“. Die 
teilnehmenden Jugendlichen sollen uns 
dabei in einem kurzen Video ihre Vision 
der näheren und ferneren Zukunft der 
Stadt zeigen.

Die gemeinnützige Bürgerstiftung 
Köln schüttet in den vier Wettbe-
werbs-Kategorien Preisgelder in Höhe 
von insgesamt 6.000 Euro aus, in jeder 
Kategorie also 1.500 Euro. Davon sind 
1.000 Euro für eine gemeinnützige 
Herzensangelegenheit hier in der 
Stadt gedacht, die sich die Kinder und 
Jugendlichen frei aussuchen dürfen. 
Die übrigen 500 Euro Preisgeld sind 
für die Teilnehmenden selbst.

Der Wettbewerb richtet sich zum einen 
direkt an die Jugendlichen hier in Köln, 
zum anderen aber auch an Schulen, Ver-
eine und sonstige Jugendeinrichtungen.

Ein bunter Reigen 
toller Projekte

Die Bürgerstiftung Köln führt 
nicht nur selbst Projekte durch, 

sondern unterstützt darüber hinaus 
eine Vielzahl kleiner und engagierter 
Initiativen in Köln finanziell – und damit 
vor allem das ehrenamtliche Engagement 
in der Stadt. Auf unserer Internetseite 
geben wir gerne einen Überblick!
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stolz darauf, nun bereits zum wieder-
holten Male mit dem unabhängigen 
Gütesiegel des Bundesverbands Deut-
scher Stiftungen ausgezeichnet worden 
zu sein. Damit können wir nach außen gut 
sichtbar zeigen: Bürgerschaftliches Engagement 
für die Stadt und ihre Menschen? 
In Köln gibt es dafür von höchster Stelle Brief und Siegel!

Rückblick auf 2020 – und ein kleiner Ausblick


