
Tätigkeitsbericht der Bürgerstiftung Nortorfer Land 2019 

Aus dem Jahresergebnis 2018 ergeben sich Ausschüttungen in Höhe von 3.923,58 €. 
Davon dienen 423,58 € der Vermögenszuführung gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO. Von den 
verbleibenden 3.500,00 € gehen mindestens 1.785,00 € in zu fördernde Projekte. Die 
Summe von max. 1.715,00 € geht in unsere eigenen Projekte wie z.B. die Fortführung von 
„Sing ein Lied“. Zusätzlich wurde die zweckgebundene Rücklage in Höhe von 1.699,71 € 
mit ausgeschüttet ebenso wie ein Teil der freien Rücklage von 150,29 €. 

Wie auch in den letzten Jahren unterstützten wir den LandFrauenVerein Nortorf bei der 
Durchführung des Apfeltages in den Grundschulen des Amtes Nortorfer Land. Die Grund-
schule Bargstedt führte den organisierten „Tag des Apfels“ durch. Nach einer kurzen An-
sprache durch die 1. Vorsitzende, Frau Blöcker-Bajorat ging es zu den einzelnen Statio-
nen, die die Landfrauen wieder liebevoll vorbereitet hatten. Es wurde selber Apfelsaft 
hergestellt, einheimische Apfelsorten waren zu erraten, Indianer- und Zauber-Äpfel sowie 
Apfelspiralen konnten die Kinder „basteln“. Wieviel Zucker ist eigentlich in verschiedenen 
Fruchtsäften? Ganz wichtig ist natürlich auch das „Hände waschen“, bevor es an die Saft-
presse geht. Herzlichen Dank an die Landfrauen für ihren tollen Einsatz; unsere 50,00 € 
Projektförderung wurden gut investiert. 

Einen Förderantrag stellten die Nortorfer Pfadfinder. Der Umzug in das neue Vereinsheim 
stand bevor. Durch die Vergrößerung der Räumlichkeiten wurden mehr Tische benötigt 
und die „Hammerbude“ (die Werkstatt der Pfadfinder) sollte eingerichtet werden. Weitere 
Werkbänke mit Schraubstöcken sollten angeschafft werden, damit bis zu 20 Kinder/Ju-
gendliche dort arbeiten können, ohne den Gruppenraum dafür zu belegen. Wir unterstütz-
ten dieses Projekt mit einer Spende von 1.000,00 €. 

Das Musiculum in Kiel bietet Kindergärten die Möglichkeit, einen Workshop im Bereich der 
musikalischen Früherziehung zu buchen. Musikpädagogen kommen für einen Vormittag in 
den Kindergarten und singen bzw. musizieren mit den Kindern. Mit im Gepäck haben sie 
viele Musikinstrumente, die die Kinder ausprobieren und spielen können. Die Kosten für so 
einen Workshop betragen 300 €. Wir ermöglichten den 9 Kindergärten des Amtes Nortor-
fer Land die Buchung des Workshops. Zum Pressetermin vor dem Nortorfer Rathaus ka-
men die Kindergartengruppen und testeten gleich lautstark die Musikinstrumente. Das war 
schon ein großer Spaß und für die Ohren einiger Passanten doch recht ungewohnt, viele 
neugierige Blicke waren uns sicher. Die Kindergärten wurden mit insgesamt 2.700,00 € 
gefördert. 



Auch in diesem Jahr fand wieder unser „eigenes“ Projekt „Sing ein Lied“ statt. Hierzu wa-
ren die 4. Grundschulklassen der Schulen des Amtes Nortorfer Land eingeladen. Jede 
Klasse übte 2 Lieder ein (selbst wählbar aus den Bereichen „Volkslied“, „Popsong“ oder 
„geistliches Lied/Gospel“). Die Dauer des Beitrages sollte max. 10 Minuten betragen und  
Playback ist nicht gewünscht.  

Für das Begegnungskonzert meldeten sich die 4. Klassen der Grundschulen aus Nortorf, 
Bargstedt, Gr. Vollstedt, Emkendorf, Timmaspe und Langwedel an. Es nahmen 8 Klassen 
an dem Konzert teil. Die St. Martin-Kirche war wieder gut gefüllt. Eltern, Großeltern der 
kleinen Sängerinnen und Sänger, aber auch interessierte Gäste kamen als Konzertbe-
sucher und spendeten reichlich Beifall. Es wurde aber nicht „einfach nur“ gesungen, 
sondern es gab ein „Gesamtkunstwerk“ durch den Einsatz von Requisiten sowie selbst 
gemalte/gebastelte Schilder und Bilder. Herbstblätter rieselten zu Boden, engagierte 
Fußballer kickten vor dem Altarbereich, Seifenblasen segelten durch die Luft und ein 
vorwitziger Luftballon entschwebte an die Kirchendecke. Günter Bongert (Kuratoriumsmit-
glied) führte wieder bewährt durch das Programm und interviewte die Klassen zu ihren 
Liedern. Jede Klasse erhielt einen Zuschuss für die Klassenfahrt in Höhe von 200,00 €. 

Gemeinsam mit der Stadtbücherei Nortorf riefen wir die Bürgerinnen und Bürger des 
Amtes Nortorfer Land auf, sich am bundesweiten Vorlesetag zu beteiligen. Das Motto war 
„Sport und Bewegung“. Da wir für die oben geschilderten Projekte schon unsere finan-
ziellen Mittel vergeben hatten, blieb es in diesem Jahr bei einer ideellen Förderung statt 
zusätzlicher finanzieller Mittel. Weiterhin riefen wir dazu auf, Bücher zu tauschen oder zur 
Verfügung zu stellen. Ab Anfang November gab es „Büchertauschkisten“ vor der Stadt-
bücherei im Rathaus, in der VR-Bank und der Sparkasse Mittelholstein in Nortorf. Diese 
„Büchertauschkisten“ wurden rege genutzt und deren Abbau mit Ende des Vorlesetages 
löste oft großes Bedauern aus. Wir können uns daher vorstellen, auch zukünftig diese 
„Büchertauschkisten“ zu besonderen Anlässen wieder zu initiieren. 

Spenden erhielten wir durch unsere Spendenboxen sowie Einzelspenden. Ein herzliches 
Dankeschön geht an die Firmen Blumenecke Frau Krause, „Feuerdorn“, arko, Gärtnerei 
Schnack, die Brunnenapotheke, der Raiffeisen Immobilien GmbH, an das Orga-Team der 
„Top Ten Revivalparty“ um Herrn Tessin und die Einzelspender Günter Bongert und Klaus-
Dieter Möller. 



Jahresabschluss: 

Es wurden 2.199,58 € gespendet und 2.852,04 € an Kapitalerträgen erzielt. Die Ausgaben 
für Projektförderungen betrugen (inklusive Rücklagen) 6.103,32 €.  

Das Stiftungsergebnis betrug  = 4.959,598 €. 

Nortorf, den 20.07.2020 
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