
Stadt unlängst vor Ort, um den Ra-
sen zu mähen und die Büsche teil-
weise zurückzuschneiden. „Und
wirguckennatürlichregelmäßig,ob
die Verkehrssicherheit auch ge-
währleistet ist“, sagt Stadtsprecher
Helge Miethe. Aber die Anwohne-
rin hat den Eindruck, dass darüber
hinaus nicht viel passiert. „Ich weiß
jedenfalls nicht, wann ich hier zu-
letzt Schüler bei der Arbeit gesehen
habe.“

Laut Jürgen Braun, Oberstufen-
leiter der RBG und Projektleiter für
den Waisenhausgarten, war die
Schule zuletzt im Mai vor Ort. Nach
der Eröffnung im Mai 2016 sei er zu-
sammen mit Schülern immer im
Frühjahr und im Herbst angerückt,
um den Garten zu pflegen, Bäume
und Büsche zu schneiden sowie all-

gemein aufzuräumen. Hierfür habe
es extra eine Arbeitsgemeinschaft
gegeben. Aber nachdem die Förde-
rung ausgelaufen sei, habe die
Arbeit nicht mehr finanziert werden
können. Die Volksbank und die VR-
Stiftung hatten das Projekt wie be-
richtet über zwei Jahre mit insge-
samt 25000 Euro gefördert.

BraununterstreichtaberdenWil-
len der Schule, sich trotzdem weiter
um den Garten zu kümmern. „Wir
sind als Schule bereit, den Garten zu
pflegen, und tun dies auch im Rah-
men unserer Möglichkeiten“, sagt
er. Geplant sei jetzt, an einem Mitt-
woch gleich nach den Herbstferien
zu arbeiten. „Dann können wir den
Grünschnitt direkt zum Kompost-
werk bringen.“

Die Herrichtung des Gartens war

schwerpunkte: partizipative Ju-
gendprojekte, die auf Beteiligung
von Jugendlichen setzen, Jugend-
projekte, die vernetzend tätig sind
und Jugendarbeit auf dem Land.

Wie hat sich seit der Gründung 1991
die Arbeit der Stiftung verändert?
Zu Lebzeiten hat Heinrich Damm-
ann die Geschicke der Stiftung be-
stimmt. Seit dem Tod des Stifters
2013sinddieGremien inganzande-
rem Maße gefordert. Sie müssen
festlegen, wie der Wille des Stifters
weiter verfolgt wird und wie sich die
Stiftung entwickeln soll. Was sich
auf jeden Fall auch verändert hat, ist
die Ertragslage. Als Jugendstiftung
kirchlichen Rechts sind wir ange-
halten, unsere Mittel nachhaltig
und konservativ anzulegen. Das
schließt auch bestimmte Anlagefor-
menkomplettaus.Unddasheißtna-
türlich, dass unsere Erträge durch
die Situation am Kapitalmarkt nicht
mehrsosprudeln, wievor25Jahren.
Durch die Niedrigzinsphase gibt es
gerade für kleine Stiftungen große
Schwierigkeiten. Besonders wenn
sie langfristige Projekte unterstüt-
zen oder Personalverantwortung
tragen. Wir könnten in ganz ande-

rem Maße fördern, wenn es der
Geldmarkt hergäbe.

Wie geht Ihre Stiftung mit der
schlechten Ertragslage um?
Zumeinensetzenwir inunsererFör-
derung Schwerpunkte. Wir wählen
Projekte nach unseren Kriterien
aus. Zweitens schauen wir, welche
Wirkung das Projekt erzielen soll
und ob es realistisch ist. Bei größe-
renAnliegenarbeitenwirdazuauch
mit Gutachtern.

Das heißt, Sie beschränken sich in
dem, was sie fördern?
Beschränken ist der falsche Aus-
druck. Wir fokussieren uns wesent-
lich stärker. Natürlich ist die derzei-
tige Ertragslage eine missliche Situ-
ation. Trotzdem ist das auch eine
Herausforderung, die man positiv
sehen kann. Nämlich, dass man
nicht all das fördert, was möglich
wäre, sondern sich ganz klar
SchwerpunktesetztundaufdieWir-
kung schaut.

Ein Ende der Niedrigzinsphase ist
nicht in Sicht. Wie können sich Stif-
tungen noch für die Zukunft wapp-
nen?

„Wir könnten anders fördern, wenn es der Geldmarkt hergäbe“
Zum heutigen Tag der Stiftungen berichtet Thomas Schlichting von der Heinrich-Dammann-Stiftung, wie sich die Einrichtungen für die Zukunft rüsten

Hildesheim. Die Zahl der Stiftun-
gen wächst trotz niedriger Zinsen.
Allein in Niedersachsen wurden im
vergangenen Jahr 34 neue Stiftun-
gen gegründet. Die meisten Stifter
wollen dabei mit ihrem Vermögen
etwas Gutes tun – 95 Prozent der
Stiftungen verfolgen laut Bundes-
verband einen gemeinnützigen
Zweck.

Mit dem heutigen Tag der Stif-
tungen will der Verband auf diese
Form des Engagements aufmerk-
sam machen. In Hildesheim und
der Region gibt es 39 Stiftungen,
die sich ganz unterschiedlichen
Zielen verschrieben haben: Von
der Denkmalpflege über Altenhilfe
und Naturschutz bis hin zu speziel-
len Anliegen wie der Förderung
des Turmuhrenmuseums in Bocke-
nem.

Die Heinrich-Dammann-Stif-
tung gehört zu den größeren Stif-
tungen in Hildesheim und fördert
Projekte der Jugendarbeit. Im
Interview berichtet Geschäftsfüh-
rer Thomas Schlichting vom Um-
gang mit niedrigen Zinsen und
neuen Wegen in der Förderung.

Von Julia Dittrich

Was genau tut die Heinrich-Damm-
ann-Stiftung?
Die Stiftung ist 1991 von Heinrich
und Ortrud Dammann gegründet
worden, damals mit 100000 Mark.
Sie haben testamentarisch festge-
legt, dass ihr gesamtes Vermögen in
die Stiftung überführt wird. Inzwi-
schen hat die Stiftung ein Kapital
von weit über 30 Millionen Euro.
Damit zählt sie zu den größten Ju-
gendstiftungen im norddeutschen
Bereich. Wir fördern zu 60 Prozent
evangelische Jugendarbeit und zu
40 Prozent allgemeine Jugend-
arbeit. Dabei haben wir drei Förder-

Thomas Schlichting FOTO: JULIA MORAS

Sich zu fokussieren ist das Eine. Das
Zweite sind Kooperationen. Wir
arbeiten sowohl mit Stiftungen in
Hildesheim und im Landkreis, als
auchniedersachsenweitzusammen.
Ein Beispiel ist die Kooperation mit
der niedersächsischen Lotto-Sport-
Stiftung. Gemeinsam kann man
auch größere Projekte umsetzen.

Mit dem Tag der Stiftungen will der
Bundesverband die Arbeit der Stif-
tungen sichtbar machen. Spielt Öf-
fentlichkeitsarbeit auch bei Ihnen
eine zunehmende Rolle?
Ja, sie spielt eine größere Rolle, was
beispielsweise das Internet angeht.
Besonders weilwiralsgroßeFörder-
stiftung serviceorientiert arbeiten
wollen. Wir wollen es unseren An-
tragsstellern so leicht wie möglich
machen. Außerdem wollen wir na-
türlich an unsere Zielgruppe heran.
Darum erschließen wir gerade,
neben dem klassischen Internetauf-
tritt, auch andere Kanäle wie Instag-
ram.

Welcher Gedanke steckt dahinter?
Partizipation ist eines unserer The-
men. Da stände es uns schlecht zu
Gesicht, wenn wir die Jugendlichen

nicht direkt in den Blick nähmen.
Das machen wir gerade mit unserer
Jugend-Crew, die mit einem eige-
nen Etat eigenständig fördert. Mitte
Oktober werden die Jugendlichen
ihr Programm vorstellen. Das ist für
Stiftungen sehr ungewöhnlich. Mit
dem Konzept sind wir auch dem
Bundesverband deutscher Stiftun-
gen aufgefallen. Wenn alles gut
geht, werden wir diese Partizipa-
tionsform auch beim Stiftungstag im
nächsten Jahr vorstellen.

Interview: Julia Dittrich

Zur Person

Thomas Schlichting ist seit 2015 Ge-
schäftsführer der Heinrich-Dammann-
Stiftung. Der Wunstorfer Diplom-Reli-
gionspädagoge und Fundraising Ma-
nager hatte zuvor fast zehn Jahre die
Arbeitsstelle „Fundraising“ des Kir-
chenkreises Wunstorf geleitet. Der
56-Jährige hat Berufserfahrung in der
Jugend- und Bildungsarbeit, der Er-
wachsenenbildung und dem Projekt-
und Veranstaltungsmanagement. Er
hat zudem Lehraufträge an der Hoch-
schule Hannover inne.

Quo vadis,
Waisenhausgarten?

Die Förderung ist zwar ausgelaufen, aber die Robert-Bosch-Gesamtschule will
sich trotzdem weiter um den kleinen Park am Mühlengraben kümmern

ein Geschenk der RBG zum Stadtju-
biläum. Schüler hatten die Wildnis
über Wochen kultiviert, Wege ange-
legt, Rasen gesät und Bäume ge-
pflanzt. Der damalige Schulleiter
Wilfried Kretschmer wollte das Pro-
jekt auch als Dank an die Stadt ver-
standen wissen, die die Schule aus
der Richthofenstraße „so gut aus-
stattet“.

Wer heute durch den kleinen
Park wandelt, erfreut sich an der
Natur. Das war auch schon im 19.
Jahrhundert so, als Kinder aus dem
nahen Waisenhaus über die Stadt-
mauer sprangen und Äpfel pflück-
ten. Das Haus befand sich in einem
Altgebäude des heutigen RPM. Lei-
ter des Waisenhauses war zumin-
dest zeitweise der Urgroßvater von
Bürgermeister Ekkehard Palandt.

Wenn Mächte
zu Staub
zerfallen

Expertentagung der
Uni im Museum

Hildesheim. Der Historiker Mi-
chael Gehler von der Universi-
tät Hildesheim hat sich ein
Mammutprojekt vorgenom-
men. Er will mit einer Konfe-
renz vom 2. bis 6. Oktober im
Roemer- und Pelizaeus-Muse-
um Experten zusammenbrin-
gen, die sich mit dem Zusam-
menbrechen von Imperien
weltweit beschäftigen. Doch
die Wissenschaftler sollen nicht
unter sich bleiben, wünscht
sich Gehler: „Wir laden alle In-
teressierten dazu ein.“

Zum einen geraten die gro-
ßen, bekannten Imperien wäh-
rend der Konferenz ins Ram-
penlicht, sagt Gehler und zählt
auf: das Alte Reich Ägyptens,
das Römische Reich oder das
gleichzeitige Scheitern gleich
vierer Imperien mit dem Ende
des Ersten Weltkrieges, wo
Russland, das Osmanische, das
Deutsche Reich sowie die
Habsburger Monarchie gleich-
zeitig in sich zerfallen sind.

„Novum für uns Historiker“
Es sind aber auch vielen unbe-
kannte Reiche wie die Han-Dy-
nastie in China oder die Hethi-
ter, die zweitausend Jahre vor
Christus vor allem in der heuti-
gen Türkei und in Syrien mäch-
tig geworden sind.

„Diese Konferenz ist für uns
Historiker ein Novum“, sagt
Gehler. Den Schritt dazu ist er
2010 anlässlich der Feier zur
1200-Jahr-Feier zur Grund-
steinlegung von St. Michael in
Hildesheim gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Professor Robert
Rollinger vom Insbrucker Insti-
tut für Alte Geschichte und
Orientalistik gegangen – das
Thema: Großreiche und Impe-
rien der Weltgeschichte. In der
Folge gab es eine Tagung zu
„Sternschnuppen-Imperien“,
also kurzlebigen Mächten. Nun
will er mit seiner Konferenz
eine Publikation auf den Weg
bringen, der die Geschichte
und den Niedergang der Groß-
mächte umfassend dokumen-
tiert.

Einige Vorträge in Englisch
Ähnlich wie bei seiner Reihe
Europagespräche ist Gehler da-
ran gelegen, die Hildesheimer
Öffentlichkeit an den Themen
zu beteiligen. Allerdings weist
er darauf hin, dass einige der
Vorträge in englischer Sprache
gehalten werden.

Infos zum Ablauf können
telefonisch bei Eva Löw unter
883-1 13 00 oder per E-Mail an
loewev@uni-hildesheim.de an-
gefragt werden. sky

Gerade frisch aufgeräumt: der Waisenhausgarten unterhalb des Roemer- und Pelizaeus-Museums. FOTO: CHRISTIAN HARBORTH

Infos zu
Eurythmie
und mehr

Waldorfschule öffnet
an zwei Tagen Türen

Hildesheim. Die Waldorfschule
Hildesheim öffnet ihre Türen für
alle, die sich über die Waldorfpä-
dagogik und die Schule infor-
mieren wollen. Am Freitag, 26.
Oktober, gibt es ab 20 Uhr in der
Straße Am Propsteihof 53 einen
Informationsabend, zu dem vor
allem Eltern eingeladen sind.

Themen des Abends sind die
Waldorfpädagogik allgemein
und die Zeit von der 1. bis zur 8.
Klasse, die Anforderungen in der
Oberstufe, die verschiedenen
Schulabschlüsse, die Fächer Eu-
rythmie, Musik sowie der hand-
werklich-künstlerische Bereich.
Daneben soll es auch um die Or-
ganisation und Finanzierung der
Schule gehen. Nach jedem Bei-
trag besteht die Möglichkeit für
Fragen. Alle Interessenten für
das Schuljahr 2019/20 sowie
Quereinsteiger für alle Klassen
sind willkommen.

Für Samstag, 27. Oktober, lädt
die Schule ein, um ab 10 Uhr Dar-
bietungen aus den Klassenstufen
zu zeigen. Im Anschluss kann die
Schule besichtigt werden. Im
Rahmen einer Schulführung
geht es durch die einzelnen Klas-
senundWerkstätten.Esgibtviel-
fältige Möglichkeiten zum Mit-
machen und Gelegenheit für Ge-
spräche mit den Lehrern und
Schülern. cha

Hildesheim. Etwa zweieinhalb Jah-
re ist es her, dass sich viele Augen-
paare auf einen kleinen Park zwi-
schen dem Roemer- und Pelizaeus-
Museum (RPM) und dem Mühlen-
graben richteten. Die Robert-
Bosch-Gesamtschule (RBG) hatte
eine Patenschaft für den histori-
schen Waisenhausgarten übernom-
men und sich gleichzeitig dazu ver-
pflichtet, regelmäßig nach dem
Rechten rund um das 1600 Quadrat-
meter große Areal zu sehen. „Aber
ich habe das Gefühl, dass diese Ver-
pflichtung nach und nach einge-
schlafen ist“, sagt eine Anwohnerin,
die den Garten täglich aus ihrem
Wohnzimmerfenster im Blick hat.

Zwar waren Mitarbeiter der

Von Christian Harborth

IN KÜRZE

Training für den
Beckenboden
Achtum. Der RSV Achtum bietet
zehnwöchige Beckenbodentrai-
ningskurse für Frauen und Männer
an. Beide Kurse starten am Mitt-
woch, 10. Oktober, im Pfarrheim.
Trainings-Beginn für Frauen ist um
10 Uhr, für Männer um 17.30 Uhr.
Die Gebühr beträgt 60 Euro. An-
meldungen nimmt Vera Tartsch
unter Telefon 12139 entgegen. kf

ANZEIGE

Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegen
Prospekte folgender Firmen bei:

Bitte beachten Sie auch unsere
Online-Beilagen unter

www.hildesheimer-allgemeine.de
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