
Tätigkeitsbericht der Bürgerstiftung Nortorfer Land 2020 

Aus dem Jahresergebnis 2019 ergeben sich Ausschüttungen in Höhe von 4.959,59 €. 
Davon dienen 459,59 € der Vermögenszuführung gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO. Von den 
verbleibenden 4.500,00 € gehen mindestens 2.295,00 € in zu fördernde Projekte. Die 
Summe von max. 2.205,00 € geht in unsere eigenen Projekte wie z.B. die Fortführung von 
„Sing ein Lied“.  

Auch an uns ging Corona nicht spurlos vorbei. Bei viele bedürftige Familien schmolzen die 
Einkünfte durch coronabedingte Mehrausgaben (Masken, Desinfektionsmittel, etc.) 
und/oder Kurzarbeit dahin. Wir entschlossen uns, die Nortorfer Tafel wieder zu unter-
stützen. Einerseits waren die Regale im Lebensmitteleinzelhandel teilweise leer gefegt. 
Länger haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Öl, etc. waren nicht verfügbar oder schnell 
abverkauft, so dass diese Dinge gar nicht mehr bei der Tafel angeliefert wurden. Weiterhin 
benötigte die Nortorfer Tafel Geldspenden, um einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Wir 
übergaben eine Spende von 1.000,00 € an Frau Fehrle und ihr Team. 

Unser eigenes Projekt „Sing ein Lied“ mussten wir schweren Herzens absagen. Einerseits 
durften die Kinder in ihren Klassen gar nicht singen, so dass keine Lieder eingeübt werden 
konnten. Andererseits wäre auch der Auftritt mit 8 Grundschulklassen + Publikum in der 
Nortorfer Kirche im Herbst nicht möglich gewesen. Weiterhin waren die Lehrerinnen und 
Lehrer mit der Organisation von Distanzlernen und Wechselunterricht derart in Anspruch 
genommen, dass uns unsere Musikförderung „Sing ein Lied“ nicht angemessen erschien. 
Wir verknüpften daher „das Beste aus zwei Welten“ und schufen eine neue Form des 
„Vorlesetages“. Nach dem Motto „Kinder lesen für Senioren – Amt Nortorfer Land liest vor“ 
riefen wir die Grundschulklassen des Amtes Nortorfer Land auf, einen Vorlesebeitrag von 
max. 10 Minuten per Video einzureichen. Diese Video-Dateien stellten wir den örtlichen 
Seniorenheimen per USB-Stick zur Verfügung. Alle teilnehmenden Klassen erhielten für 
ihre Teilnahme ein Bücherpaket im Gegenwert von 200 €.  

Die Klassen durften eine Bücher-Wunschliste erstellen. Es nahmen 8 Klassen aus Emken-
dorf, Gr. Vollstedt, Nortorf, Bargstedt und Langwedel teil. Wir waren sehr begeistert, 
welche kreativen Ideen die Klassen umsetzten. Es gab z.B. ein Hörspiel, einen Beitrag auf 
Plattdeutsch, Herbstgedichte und Geschichten, die mit Kostümen, Kulissen und Requisiten 
dargestellt wurden. Auch die Auswahl der Bücher war bei einer Schule ein Projekt im 
Deutsch-Unterricht. Die Rückmeldung aus den Seniorenheimen war ebenfalls sehr positiv. 
Somit konnten wir Bücherpakete im Gesamtwert von 1.600,00 € überreichen. 



Unsere „Büchertauschkisten“ in Nortorf, die wir im letzten Jahr anlässlich des bundeswei-
ten Vorlesetages initiiert hatten, konnten wir in diesem Jahr nicht realisieren. 

Wir hoffen auf mehr „Normalität“ im Jahr 2021 und beschlossen daher, eine zweck-
gebundene Rücklage, der in 2020 nicht ausgeschütteten Gelder, zu bilden. 

Spenden erhielten wir durch unsere Spendenboxen sowie Einzelspenden. Ein herzliches 
Dankeschön geht an die Firmen Blumenecke Frau Krause, „Feuerdorn“, arko, Gärtnerei 
Schnack, die Brunnenapotheke, Fleischerei Beth, das Restaurant „Dionysos“ und das Amt 
Nortorfer Land. Vielen Dank sagen wir den Einzelspendern und besonders der Dame, die 
einen Hof-Flohmarkt für uns durchführte und den Erlös spendete. Bedingt durch den 
Lockdown waren unsere Spendenboxen im Einzelhandel nicht so gut gefüllt und das 
Spendenaufkommen ging in 2020 zurück.  

Jahresabschluss: 

Es wurden 1.407,01 € gespendet und 3.468,15 € an Kapitalerträgen erzielt. Die Ausgaben 
für Projektförderungen betrugen (inklusive Rücklagen) 5.194,27 €.  

Das Stiftungsergebnis betrug  = 4.782,40 €. 

Nortorf, den 19.07.2021 

Unterschriften: gez. A. Spliessgardt   gez. D. Staschewski    gez. K. Pommrehn 
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