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»NebeN der Qualität voN 
bilduNgsaNgeboteN wird 
iNsbesoNdere das kultu-
relle aNgebot eiNer stadt 
oder regioN mit blick  
auf deN demo grafischeN 
waNdel uNd deN damit 
verbuNdeNeN wettbewerb 
der wirtschaft um die  
besteN köpfe als staNdort - 
faktor immer wichtiger.«

Dr. Werner Brinker
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EWE StIftung 2010

DEr VIElfalt auf DEr Spur!

Volle Kraft voraus für die Gesellschaft: Auch im zurück

liegenden Geschäftsjahr 2010 hat die gemeinnützige EWE 

Stiftung ihre Zwecke trotz niedriger Zinserträge auf einem 

stabilen Niveau verwirklicht und viel für das Gemeinwesen 

geleistet: Von 408 Förderanträgen, die aus den Nordwest 

Regionen und Teilen Brandenburgs eingereicht wurden, 

konnten 246 anteilig oder sogar vollständig bewilligt  werden. 

Damit hat sich die EWE Stiftung auch im neunten Jahr 

ihres Bestehens als zuverlässige und starke Kraft im nord

westdeutschen »Non-Profit-Sektor« behauptet. Dank eines 

 umsichtigen und verantwortungsvollen Anlageverhaltens 

gelang es, das Grundstockkapital in Höhe von 30 Millionen 

Euro gemäß der gesetzlichen Vorgaben ungeschmälert zu 

erhalten. Gleichzeitig konnten ausreichende Erträge für die 

Realisierung einer Vielzahl wichtiger Projekte mit den in der 

Satzung verankerten steuerbegünstigten Zwecken Kunst und 

Kultur, Erziehung und Bildung sowie Forschung und Wissen

schaft erzielt werden.

Ob Ausstellungen, Konzerte, Bildungsprojekte, kleinere 

Forschungsvorhaben oder Maßnahmen zum Erhalt des 

kulturellen Erbes: Ohne das Engagement der EWE Stiftung 

wäre die Vielfalt in den Regionen EmsWeserElbe, in Teilen 

Brandenburgs und auf Rügen wesentlich ärmer. Zahlreiche 

Initiativen und Vereine sind mehr denn je auf Drittmittel 

angewiesen, um ihre Programme und Projekte zu realisieren. 

Durch kluge Kooperationen mit anderen Partnern aus Wirt

schaft und  Gesellschaft konnten sogar finanziell anspruchs

volle Vor haben verwirklicht werden. Beispielhaft sind hier der 

Schüler campus »Mehr Migranten werden Lehrer«, der Ende 

März die Auszeichnung »Ort im Land der Ideen« erhielt, die 

» Oldenburger Kinderbuchmesse« (KiBuM), das Lese lern-

projekt »Das erste Buch« und die Filmproduktion »Deckname 

Cor – das dramatische Leben des Max Windmüller« zu 

 nennen. Diese Geschichte eines emsländischen Widerstands

kämpfers im Nationalsozialismus wurde im Rahmen  einer 

Doku mentation sogar beim Fernsehsender ARTE ausge

strahlt. Auch der »Choriner Musiksommer« konnte zusammen 

mit kompetenten Partnern erfolgreich fortgesetzt werden. Er 

hat sich zu einem echten Leuchtturm in Branden burg und 

weit darüber hinaus entwickelt. Hinzu kommen zahlreiche 

weitere Projekte, die mit Unterstützung der EWE Stiftung 

einen wertvollen Beitrag für die Lebensqualität und Attrakti

vität in ihren Fördergebieten leisten. Neben der  Qualität von 

Bildungsangeboten wird insbesondere das kulturelle Angebot 

einer Stadt oder Region mit Blick auf den demografischen 

Wandel und den damit verbundenen Wettbewerb der Wirt

schaft um die besten Köpfe als Standortfaktor immer wichti-

ger. Die EWE Stiftung leistet hier seit ihrer Gründung 2002 

einen überaus wichtigen Beitrag, das bestehende  Angebot zu 

erhalten und sogar zu verbessern.

Ebenfalls erfolgreich fortgeführt werden konnten die 

 Verleihung des KlausvonKlitzingPreises für engagierte 

Lehrerpersönlichkeiten in den Naturwissenschaften, der 

Helene-Lange-Preis für Nachwuchswissenschaftlerinnen in 

MINT-Fächern sowie die »Oldenburger Schlossgespräche«, 

eine hochkarätige Diskussionsveranstaltung an der Schnitt

stelle von Wissenschaft und Gesellschaft, die 2010 zum 

Thema »Macht Musik den Menschen?« stattfand. Auch der 

»Stiftungsdialog Nord-West«, eine Fachveranstaltung in 

Kooperation mit der OLB Treuhandstiftung Weser-Ems, stieß 

zum vierten Mal auf reges Interesse. Die Termine für das 

Geschäftsjahr 2011 und nähere Informationen zu  zahlreichen 

weiteren Themen rund um die EWE Stiftung finden Sie unter 

www.ewestiftung.de.

Dr. Werner Brinker



08 09



erziehung und bildung_WissenschaFt und Forschung_kunst und kultur_erziehung und bildung_WissenschaFt und Forschung_

cloPPenburg
emsland03oldenburg

Varel02 cuxhaVen
delmenhorst04 bremerVörde

seeVetal05 brandenburg
rügen06ostFriesland01

01
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die weNigsteN meNscheN wisseN, dass aus 

 emdeN eiN mutiger uNd eNgagierter jüdischer 

 widerstaNdskämpfer gegeN deN NatioNal-

sozialismus stammte: max wiNdmüller, geNaNNt 

»cor«,  verhalf zusammeN mit eiNigeN freuNdeN 

mindestens400 JudenzurFluchtundrettete

ihNeN so  wahrscheiNlich das lebeN. er selbst 

erlebte das eNde der NatioNalsozialistischeN 

gewalt herrschaft Nicht. der regisseur uNd  

filmemacher eike besudeN hat diese uNglaubliche 

lebeNs geschichte aufgespürt uNd verfilmt. 

Sommer 1939: Die »Dora« liegt im Hafen von Den Haag 

und soll über Nacht auslaufen. An Bord befinden sich rund 

600 Juden, die vor den Nationalsozialisten nach Palästina 

flüchten wollen. Unter ihnen ist auch der damals 19-jährige 

Max Windmüller aus Emden, der schon 1933 mit seiner 

Familie nach Groningen geflohen war. Noch bevor das Schiff 

ablegt, lässt sich der junge Mann jedoch überzeugen, in 

Holland zu bleiben und für den jüdischen Widerstand zu 

 arbeiten. Nach dem Einmarsch der deutschen  Truppen trifft  

die Juden in Holland das gleiche Schicksal wie in Deutsch

land. 1943 wird Windmüller während einer Razzia in 

 Amsterdam verhaftet und in das Lager Westerbork gebracht. 

Ihm gelingt jedoch in einem Wäschewagen die Flucht. Von 

seinen Freunden mit dem Namen Cornelius Andringa (»Cor«) 

und gefälschten Papieren ausgestattet, setzt er als ihr Kopf 

und treibende Kraft seine Arbeit für die Widerstandsgruppe in 

Paris fort. Zusammen schleusen sie mehr als 400 Juden nach 

Palästina und damit in die Freiheit. 1944 wird die Gruppe 

nach einer Denunziation verhaftet, »Cor« im Konzentrations

lager Buchenwald interniert und zur Zwangsarbeit eingesetzt. 

Am 21. April 1945 wird er auf einem der Todes märsche 

bei dem Versuch, aus einer Pfütze Wasser zu trinken, 

 erschossen. Nur einen Tag später gelingt es amerikanischen 

 Soldaten, die Kolonne zu befreien.

Der Regisseur und Filmemacher Eike Besuden hat diese 

wahre Geschichte aufgespürt, aufwändig recherchiert und 

schließlich verfilmt. In Israel leben heute noch einige wenige 

Zeitzeugen, die Max Windmüller kannten. Im Ostfriesischen 

Landesmuseum Emden erinnert eine interaktive Station  

an dessen dramatisches Leben und die Judenverfolgung im 

 nationalsozialistischen Emden.

www.pinguin-film.de

www.landesmuseum-emden.de

emdeN

DEcknamE cor
eiN film über das dramatische lebeN 
des max Windmüller

01.1



»durch die  aktive 
eiNbiNduNg  
vor allem voN  
kiNderN uNd 
 jugeNdlicheN iN  
die iNszeNieruNgeN 
 möchte die 
Nieder deutsche 
bühNe  wiesmoor 
eiNeN wichtigeN 
beitrag zum  
erhalt der  
plattdeutscheN 
sprache leisteN.«

Helmut SaatHoff, bühNeNleiter

Aus Anlass des 100jährigen Bestehens der Gemeinde Wiesmoor inszenierte 

die Niederdeutsche Bühne Wiesmoor die Entstehung und Entwicklung der 

heutigen Blumenstadt in Form einer Zeitrevue auf der örtlichen Freilichtbühne. 

Als Fortsetzung des Stückes »Törf un Strom« präsentierte der zweite Teil  

der Zeitreise mit dem Titel »Barkhahn un Blitz« in neun Szenenbildern heraus- 

ragende Ereignisse und Epochen der Jahre zwischen 1930 und 1965.  

Die Aufführung in niederdeutscher Sprache erinnerte etwa an die Einweihung 

der evangelischen Kirche Anfang 1930, an das große Sportfest anlässlich 

der Olympischen Spiele 1936, das Fußballwunder von Bern 1954 oder die 

Schließung des Torfkraftwerks im Jahr 1965. 

80 Amateurschauspieler aus dem norddeutschen Raum wirkten in dem 

Stück von Erhard Brüchert mit, rund 300 detailgetreue Kostüme wurden 

für die Revue angefertigt. Regie führte Elke Münch aus Wilhelmshaven. 

 Musikalisch unterstützt wurde die Inszenierung durch die Gruppe »Laway«, 

die mit zeitgenössischen Chansons, Schlagern und Balladen die Stimmung 

der jeweiligen Szenen transportierte. Abgerundet wurde das Freilicht-

spektakel von einem Bürgermarkt, auf dem regionaltypische Köstlichkeiten 

angeboten wurden.

www.ndb-wiesmoor.de

wiesmoor

Barkhahn un BlItz
freilichttheater der NiederdeutscheN bühNe  
wiesmoor e.v.

01.2
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Im Zentrum des 2010 von der Ländlichen Akademie 

 Krummhörn initiierten Jugendkulturprojekts »Die Heimat in 

der Fremde / Tohuus in de Frömde« stand die Sensibilisierung 

für die Probleme von Menschen, die aus den unterschied

lichsten Gründen ihre Heimat verlassen müssen. Zielsetzung 

war es, über das Mitfühlen einer Auswanderungssituation 

auch das Verständnis für heutige Einwanderer zu fördern. 

Das Projekt beinhaltete drei Aktionen: Der Planwagentreck 

»Pony und Klei« bereiste innerhalb von zwei Wochen mit 

Plan wagen, Kutschen, Treckern, Pferden und Bauwagen 

jedes der 19 Dörfer der Krummhörn und ermöglichte es 

den Teil nehmern, das Gefühl des »Aus- und Einwanderns« 

nachzuerleben. Daneben wurde ein Musiktheaterstück mit 

dem Titel »Daar treckt se hen …« erarbeitet, das die Aus

wanderung in Ostfriesland zwischen 1850 und 1940 thema

tisierte und mit Hilfe einer mobilen Bühne an verschiedenen 

Standorten in der Krummhörn aufgeführt wurde. Schließlich 

entstand in Zusammenarbeit mit der Haupt- und Real schule 

und dem Gymnasium Pewsum ein Dokumentarfilm über 

das Projekt. Die Jugendlichen wollen damit eine Diskussion 

darüber  anregen, was es bedeutet, in einem unvertrauten 

Land, unter fremden Menschen von vorne beginnen zu 

müssen. An dem  Projekt »Die Heimat in der Fremde« waren 

etwa 100  Personen  beteiligt, rund 3.500 Gäste besuchten die 

Veranstaltungen. 

www.lak.de 

Die Bockwindmühle in Dornum ist die älteste  Windmühle 

Ostfrieslands und die letzte erhaltene dieser Art in der 

Region WeserEms. Sie wurde 1626 erbaut und gehörte 

als herrschaftliche Mühle zum Dornumer Schloss. Anders als 

die meisten Bockwindmühlen wurde sie seit ihrem Bau 

am historischen Standort belassen. Bis 1960 war sie als 

 Getreidemühle mit Windantrieb in Betrieb. Zuletzt wurde sie 

von der Gemeinde bis 2002 als Schaumühle betrieben. 

Auf Grund ihres Alters und ihrer komplett erhaltenen 

 technischen Ausstattung wird der Dornumer Bockwind

mühle  niedersachsenweit unter denkmalpflegerischen 

Gesichtspunkten ein sehr hoher Wert beigemessen. 

In  enger  Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege erfolgte 

2010 eine umfassende Sanierung, bei der das Baudenk

mal komplett in seine Einzelteile zerlegt und nach alter 

Handwerkskunst  wieder neu aufgebaut wurde. Seit dem 

Spätherbst erstrahlt das für Dornum identitätsstiftende 

Kulturdenkmal in neuem Glanz. Betrieb und Unterhalt der 

Mühle werden zukünftig ehrenamtlich von dem eigens für 

das Projekt gegründeten Förderverein »Bockwindmühle von 

1626 Herrlichkeit  Dornum e.V.« übernommen.

www.ostfriesland.de/orte/dornum.html

dorNum

ÄltEStE WInDmühlE 
 oStfrIESlanDS
saNieruNg der dorNumer bockwiNdmühle

krummhörN

hEImat In DEr  
frEmDE
jugeNdkulturprojekt der   
läNdlicheN akademie krummhörN

01.3 01.4
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bilduNg ist der schlüsselfaktor für eiNe  

erfolgreiche berufsbiografie. zusammeN  

geNommeN kaNN die wettbewerbsfähigkeit gaN-

zer volks wirtschafteN davoN abhäNgeN. kiNder 

uNd jugeNdliche mit migratioNshiNtergruNd 

siNd hier häufig beNachteiligt uNd erfahreN 

voN ihreN überwiegeNd deutscheN lehrerN 

Nicht immer das  verstäNdNis uNd die uNter-

stützuNg, die sie bräuchteN. das projekt »mehr 

migraNteN werdeN lehrer«  möchte hier eiNe  

positive veräNderuNg bewirkeN uNd  ausläNdische 

jugeNdliche für deN lehrerberuf begeisterN. 

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist auch in 

den Schulen sichtbar: Je nach Bundesland, Region oder 

Stadtteil beträgt der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit 

Migrations hintergrund teilweise über 70 Prozent. In Nieder-

sachsen stammt durchschnittlich ein Viertel aus einer Einwan

derungsfamilie, bei den Null bis Sechsjährigen sogar fast  

ein Drittel. Vor ihnen stehen jedoch überwiegend  deutsche 

Lehrer ohne ausländische Herkunft. Doch  gerade Lehrer mit 

eigener Zuwanderungsgeschichte werden in den Schulen 

dringend als Rollenvorbilder für die Kinder und Bindeglied zu 

den Familien gebraucht. Experten gehen  davon aus, dass 

sich der Bildungserfolg von Migrantenkindern durch ihre 

Mithilfe langfristig verbessern lässt.

Um junge Migrantinnen und Migranten vermehrt für 

das  Lehramtsstudium zu begeistern, wurde das Projekt 

» Schülercampus – Mehr Migranten werden Lehrer« von 

der ZEITStiftung Ebelin und Gerd Bucerius gemeinsam mit 

 Fachleuten der Lehrerbildung in Hamburg entwickelt und 

praktisch erprobt: In einem mehrtägigen Workshop  tauschen 

sich 30 Abiturienten nebst Zuwanderungs geschichte mit 

 Hochschuldozenten, Schulleitern, Studierenden und  Lehrern 

mit Migrationshintergrund intensiv über Studium und 

 Berufsbild aus. So können sie sich umfassend infor mieren. 

Für den Schülercampus in Niedersachsen an der Uni-

versität Oldenburg konnte neben dem Kultusministerium, der 

 TUI-Stiftung und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung 

auch die EWE Stiftung als Förderer gewonnen werden. 

Der Schülercampus hat ein deutliches Signal gesetzt, dass 

das Land Niedersachsen die Potenziale zugewanderter 

 Menschen in den Schulen dringend benötigt und wertschätzt. 

Am 29. März 2011 wurde das Projekt im Bremer Rathaus 

während einer Feierstunde als »Ausgewählter Ort 2011 im 

Land der Ideen« ausgezeichnet. 

www.schuelercampus.uni-oldenburg.de

oldeNburg

mEhr mIgrantEn 
WErDEn lEhrEr
schülercampus-projekt  
aN der uNiversität oldeNburg
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Seit einigen Wochen mahnen in Hahn (Gemeine Rastede) eindrucksvoll die 

Figuren einer Skulpturengruppe an die von Kriegen und Gewaltherrschaft 

 gezeichnete Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die von 

dem in Schlesien geborenen Künstler Jochen Kusber gefertigte Arbeit mit 

dem Titel »Displaced Persons« ist das erste von fünf Kunstwerken, die in 

 diesem Jahr im Ammerland entstehen werden. Sie sollen die Erinnerung 

an Orte wachrufen, die heute nur noch wenigen bekannt sind, die für die 

Geschichte jedoch von prägender Bedeutung waren und eine anhaltende, 

zukunfts weisende Aussagefähigkeit haben. Träger des von der EWE Stiftung 

geförderten Projekts »Vergessene Orte« ist der Verein Kunstpfad Ammerland. 

Die Skulptur in Hahn erinnert an ein ehemaliges Lager, das während des 

Zweiten Weltkriegs Unterkunft von Hunderten von Zwangsarbeitern war. 

Nach Kriegsende wurde das Lager Zufluchtsort für Tausende Flüchtlinge 

und Vertriebene aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße. Schließlich 

fanden hier bis 1965 Flüchtlinge aus der DDR ein Quartier.  

Weitere » Vergessene Orte«, an die zukünftig Kunstwerke erinnern werden, 

sind die bronzezeitliche Hügelgräberkette an der Friesischen Heerstraße, 

die  ehemaligen Edewechter Werften, die Eisenhütte in Augustfehn sowie 

der Burgplatz Westerstede-Mansie. 

www.kunstpfad-ammerland.de

regioN ammerlaNd

VErgESSEnE ortE
kuNstwerke der eriNNeruNg im ammerlaNd

02.2

»die opfer voN 
krieg uNd gewalt- 
herrschaft, aN 
die die skulptur 
iN hahN eriNNerN 
soll, habeN uNs 
eiN vermächtNis 
hiNterlasseN: 
nie WiederKrieg,
Nie wieder flucht 
uNd vertreibuNg.«

HorSt milDe, laNdtagspräsideNt a.d. 
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In den vergangenen 20 Jahren bot das Künstlerhaus Hook

siel Künstlern die Möglichkeit, mit einem mehrmonatigen 

 Stipendium vor Ort zu leben und zu arbeiten. Mitten im 

historischen Ortskern der kleinen Hafenstadt liegen sowohl 

die Stipendiatenwohnung als auch das Atelier und der 

 Ausstellungsraum, was Kunstinteressierten einen Einblick in 

den Arbeitsprozess ermöglichte. 

2010 wurde die Künstlerin Mirja Nicola Ruhmke unter etwa 

300 Mitbewerbern für das vorläufig letzte Stipendium im 

Künstlerhaus Hooksiel ausgewählt. In ihren Bildern, die im 

Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel »Verantwortlich 

für das eigene Verschwinden« gezeigt wurden,  beschäftigt 

sie sich mit dem Grenzgebiet des Unterbewussten und 

des Nichtfassbaren. Dabei lehnt sich Ruhmke an das 

bei den  Surrealisten bekannte künstlerische Verfahren 

des  Automatismus an, bei dem möglichst ungefiltert und 

 unter Ausschluss der Ratio Gedanken und Gefühle im 

Bild  festgehalten werden: Die vom Gehirn entkoppelte 

Hand soll möglichst unverfälschte Eindrücke aufzeichnen. 

Zum Abschluss des Stipendiums erschien ein Katalog, 

der die in Hooksiel entstandenen Arbeiten zeigt. In einer 

 Einführung vermittelt Dr. Viola Weigel, Leiterin der Kunsthalle 

 Wilhelmshaven, tiefere Einblicke und Verständnishilfen zum 

Werk von Mirja Nicola Ruhmke.

www.kuenstlerhaus-hooksiel.de

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Werkstattfilm e.V. ist die 

Bewahrung, Restaurierung, Aufarbeitung und  Präsentation 

audiovisueller Medien aus und über die Region  Oldenburg. 

Anfang 2010 gelangte der Verein in den Besitz eines Zeit

dokuments aus den zwanziger Jahren des vergangenen Jahr

hunderts, das als lebendiges Kulturexponat eine  Sensation 

für Oldenburg  darstellt. Die fast 90 Jahre alten Filmrollen 

von Stadtfotograf  Gustav Alexander Tahl zeigen Bilder der 

 größten Weinfabrik  Nordwestdeutschlands: Die Wein fabrik 

Carl Wille, ehemals an der Hafen promenade und in der 

Kaiser straße ansässig, bot etwa 400 Menschen Arbeit und 

Lohn. 

Der Film wurde als ein wertvolles Zeitzeugnis für Wirtschaft 

und Leben in Oldenburg binnen zehn Monaten restauriert, 

 digitalisiert, mit Musik und Kommentaren unterlegt sowie 

durch Zeitzeugenberichte ergänzt. Zehn Nachfahren der 

Familie Wille und der Firmenmitarbeiter stellten Dokumente, 

Fotos und Erinnerungen zur Verfügung, die in den Film 

 eingebunden wurden. Die hochwertige  Dokumentation mit 

dem  Titel »Als in Oldenburg der Wein floss … Das Wein -

handelshaus Carl Wille von 1864 bis 1936« wurde im 

 November 2010 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

www.werkstattfilm.de

oldeNburg

alS In olDEnBurg  
DEr WEIn floSS
filmische dokumeNtatioN über eiN 
 weiNhaNdelshaus

hooksiel

BIlDEr Von  
mIrja nIcola ruhmkE
ausstelluNg uNd katalog eiNer stipeNdiatiN
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ClOppenburg

emsland



leseN uNd schreibeN siNd wichtige schlüssel-

kompeteNzeN, um sich die welt, iN der wir lebeN, 

aNzueigNeN. Natur- uNd umweltschutz  spieleN 

iN dieser welt wieder eiNe wichtige rolle. 

um  iNsbesoNdere juNge meNscheN für diese 

themeN zu begeisterN uNd gleichzeitig ihre 

sprachlicheN fähigkeiteN zu förderN, wurde 

das projekt »der maulwurf uNterm fussball-

platz« eNtwickelt uNd realisiert. 

»Der Maulwurf unterm Fußballplatz« – so lautet der Titel eines 

an der Grundschule Emstek entstandenen Buches, in dem 

Kinder der 3. Klassen in kleinen Erzählungen, Gedichten 

und Interviews ihre Gedanken zum Thema Natur formu

lierten. Ausgehend von zur Fantasie anregenden Gedanken

spielereien (etwa: Was erlebt ein Maulwurf, der unter einem 

Fußballfeld wohnt?) gelangten die Kinder bei diesem Projekt 

zu einer bewussten Auseinandersetzung mit ihrem eigenen 

Verhältnis zur Natur. 

Die Schülerinnen und Schüler nutzten dabei mit großer 

 Begeisterung die verschiedenen  Informationsquellen: Eltern 

und Geschwister wurden interviewt, Land- und Forstwirte 

 befragt, Waldwanderungen unter fachkundiger Anleitung 

orga nisiert, Angeltouren unternommen sowie Eltern und 

Großeltern in die Schule eingeladen. Viel Erzählstoff bot ferner 

ein Besuch im Umweltzentrum Stapelfeld. Neben diesen 

Einzelprojekten, zu denen die Kinder ihre Erlebnisse und 

Gedanken in eigenen Autorenheften festhalten konnten, gab 

es einen großen, gemeinsamen Schreibertag. Abgesehen 

von der Förderung des Schreib- und Lesebewusstseins der 

 Kinder verfolgte das Projekt das Ziel, durch die Auseinander

setzung mit der Thematik ein bewussteres Verhältnis zu 

Umwelt und Natur zu entwickeln. 

2009 wurde die Grundschule Emstek mit dem Schul und 

Buchprojekt »Wir« Bundessieger im Bereich Literatur im 

 Rahmen des Wettbewerbs »Kinder zum Olymp«. 

www.gs-emstek.de

emstek

kInDEr unD natur
schreib- uNd buchprojekt der katholischeN gruNdschule emstek
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Die Musical-AG des Gymnasiums Lohne besteht seit 1994. Vier Jahre 

später wurde sie in den gemeinnützigen Verein Musiktheater Lohne e.V. 

 umgewandelt. Über 100 Schüler aller Jahrgänge bringen dank der  Be treuung 

von fünf engagierten Lehrkräften und der Unterstützung durch ehemalige 

Mitglieder Jahr für Jahr ambitionierte, international bekannte Musiktheater-

Produktionen auf die Schulbühne. Die AG setzt sich aus einzelnen Gruppen 

für verschiedene Bereiche des Musicals – wie Orchester, Schauspiel, Tanz, 

Gesang/Stimmbildung, Bühnenbild, Kostüme und  Technik – zusammen. Seit 

1997 besteht zudem eine Nachwuchsgruppe. Die Schüler lernen, in den 

verschiedenen Bereichen mit einem hohen Anteil an  Selbstständigkeit zu 

arbeiten und als Team ein gemeinsames Ziel zu  erreichen. Die Vorstellungen 

begeistern jährlich mehrere tausend Zu schauer und machen das Musik-

theater Lohne zu einer der führenden kulturellen  Einrichtungen in der Region. 

Nach »Jesus Christ Superstar«, »Anything goes«, »The Scarlet Pimpernel«, 

»42nd Street«, »Sofies Welt« und »Mozart!«, die ebenfalls von der EWE 

 Stiftung unterstützt worden waren, stand 2010 das  Musical »Joseph and 

the  Amazing  Technicolor® Dreamcoat« von Andrew Lloyd Webber auf dem 

Programm. 

www.musicalaglohne.de

lohNe

joSEph anD thE amazIng 
 tEchnIcolor® DrEamcoat
produktioN des musicaltheaters lohNe e.v.

03.2

»der frühliNg:
vögel zwitscherN. 
kiNder geheN 
Nach drausseN. 
die  bäume fühleN  
sich glatt uNd 
feucht aN.  
du legst dich iNs 
feuchte gras.  
da kommt eiN huNd 
vorbei, er legt 
sich NebeN dich, 
du kraulst ihN, 
er Fühltsichsehr
weich aN.«

JeSSika D.  

zum thema »abeNteuer iN der Natur«
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Um dem mangelnden Interesse an Technik und Naturwis

senschaften bei jungen Menschen entgegenzuwirken und 

zugleich die Bildungschancen zu verbessern, wurde 2006 die 

bundesweit angelegte Initiative »Haus der kleinen  Forscher« 

ins Leben gerufen. Für den Aufbau eines lokalen Netzwerks 

im Landkreis Cloppenburg engagierte sich die dortige Volks

hochschule. Im Rahmen der Frühförderung in den Kinder

gärten des Landkreises sollen Neugier und Begeisterung für 

Naturphänomene und Technik mit Hilfe von spielerischen 

Experimenten bereits bei Drei- bis Sechsjährigen geweckt 

und nachhaltig gefördert werden. Gleichzeitig entwickeln die 

Kinder dabei Sprach-, Lern- und  Sozialkompetenzen und ver

bessern ihre feinmotorischen Fähigkeiten. Die Erzieherinnen 

und pädagogischen Fachkräfte werden für diese Aufgabe im 

Rahmen von Fortbildungen und Workshops qualifiziert. 

Eine Einrichtung kann als »Haus der kleinen Forscher« 

ausgezeichnet werden, wenn dort regelmäßig mit Kindern 

experimentiert und geforscht wird und die pädagogischen 

Fachkräfte fortgebildet werden. Auf dem Weg dorthin waren 

bis Ende 2010 bundesweit rund 10.000 Kindergärten und 

Kindertagesstätten. Die Fortbildungen der Erzieherinnen und 

Erzieher werden inzwischen von über 180 entstandenen 

Netzwerken organisiert. 

www.haus-der-kleinen-forscher.de

cloppeNburg

hauS DEr klEInEn forSchEr
iNitiative der volkshochschule  
für deN laNdkreis cloppeNburg e.v.

03.3 03.4

Im direkt an der Deutschen Fehnroute gelegenen Moor- und 

Fehnmuseum Elisabethfehn erfahren Besucher in einer 

sieben Abteilungen umfassenden Dauerausstellung alles 

zum Thema Moor, Fehn und Torf. Darüber hinaus werden 

 Sonder ausstellungen gezeigt. 2010 widmete sich eine davon 

der Entwicklung der industriellen Torfgewinnung im Olden

burger Land. Die Geschichte der Siedlung Elisabethfehn 

ist eng verbunden mit diesem Industriezweig. Hier wurden 

unter anderem die ersten Bagger und andere Maschinen für 

den  industriellen Torfabbau konstruiert. Bau und Entwick

lung dieser Geräte waren prägend für die damals in großem 

Maße im Oldenburger Land ansässigen Torfgewinnungs- und 

verarbeitungsbetriebe. Die Präsentation der Verwendung 

von Torf als Ausgangsmaterial für die Erzeugung von Energie 

war ebenso Teil der Ausstellung wie die  Firmengeschichte 

der Torfwerke im Oldenburger Land. Die Inhalte  wurden 

 wissenschaftlich aufgearbeitet und den Besuchern der 

 Ausstellung durch Exponate, Dokumente und Bilder  vermittelt. 

Die im Rahmen der Recherchen gewonnenen Erkenntnisse 

und Informationen wurden in einem Begleitheft veröffentlicht. 

www.fehnmuseum.de

elisabethfehN

DIE EntWIcklung 
DEr InDuStrIEllEn 
torf gEWInnung Im 
 olDEn BurgEr lanD
ausstelluNg im moor- uNd fehNmuseum 
 elisabethfehN
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der uNiversalgelehrte hermaNN allmers hat  

uNs eiNeN kulturhistorischeN schatz  hiNter - 

lasseN: die korrespoNdeNz mit zahlreicheN 

 seiNer  zeitgeNosseN, woruNter auch promiNeNte 

 NameN zu fiNdeN siNd. NuN ist es geluNgeN, 

 eiNeN  weitereN teil dieses kulturschatzes  

mit der z weiteN  kommeNtierteN editioN »brief-

wechsel mit  freuNdeN« zu erschliesseN uNd 

eiNer iNteressierteN leserschaft zugäNglich 

zu macheN. 

Hermann Allmers aus Rechtenfleth an der Unterweser war 

aus heutiger Sicht ein Multitalent: Er beschäftigte sich in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit bildender Kunst, 

Literatur, Musik, Botanik, Volkskunde, Geschichte, Politik, 

Archäologie und zahlreichen weiteren wissenschaftlichen 

Disziplinen sowie relevanten Themen seiner Zeit. Davon zeugt 

auch der Nachlass an Kunstwerken, der in Allmers’ früherem 

Wohnhaus als eine Art Gesamtkunstwerk zu besichtigen ist. 

Um diesen Nachlass dauerhaft zu erhalten und zu fördern, 

wurde eine Stiftung gegründet.

Allmers’ Korrespondenz, deren Spektrum von Worps-

weder Malern wie Hans am Ende und Otto Modersohn bis 

zu dem Zoologen Ernst Haeckel (Jena) und dem Literatur-

nobelpreisträger Paul Heyse (München) reichte, zählt zu 

den größten Briefnachlässen deutscher Sprache. In seinen 

Beschreibungen spiegelt sich sein Lebenswerk, der Trans

fer lokaler Kultur und Geschichte in eine überregionale 

 Öffentlichkeit. Auf dieser Grundlage erschien 2010 zunächst 

Hermann Allmers’ »Briefwechsel mit bremischen Freunden« 

bei der Edition Temmen. Mit Hilfe der EWE Stiftung konn

te der Literaturwissenschaftler Dr. Hans Gerhard Steimer 

nun den zweiten Band der Korrespondenz mit dem Titel 

» Briefwechsel mit Freunden im Nordwesten« beginnen. Auch 

hier werden wieder  ausgewählte Schriftwechsel mit heraus

ragenden  Persönlichkeiten und bedeutenden Institutionen 

inklusive einer fachkundigen Kommentierung veröffentlicht. 

 Voraussichtlich wird dieser Band 2013 erscheinen.

www.hermann-allmers.de

otterNdorf

hErmann allmErS � BrIEfE
dokumeNtatioN voN schriftwechselN
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Im Rahmen des Projekts »Küstenbewohner – ein Leben zwischen Meer und 

Marsch«, initiiert vom Verein Slap – Social land art project e.V. aus Hude, 

erforschten Kinder der Grundschule Horumersiel gemeinsam mit Eltern und 

Großeltern die Kulturlandschaft Region Wangerland. So beschäftigten sie 

sich mit dem Ursprung des Deichbaus und der Siele sowie der Lebens

weise der damaligen Bevölkerung bis zur heutigen Zeit, in der moderne 

 Entwässerungssysteme wie das Wangertief mit dem Wangersiel entstanden. 

Sechs von den Kindern selbst gestaltete Kartographien wurden im »Haus 

des Gastes« ausgestellt. Im Rahmen einer Theaterprojektwoche entstand 

die Performance »Schwimmende Gärten« zum Thema Klimawandel und 

Anstieg des Meeresspiegels. An der Inszenierung »Horumerspiel« beteiligten 

sich schließlich alle Kinder der Grundschule, Senioren, Lehrkräfte, Künst

lerinnen und Künstler sowie zahlreiche Dorfbewohner. Durch das Projekt 

wurden die kreativen und sozialen Kompetenzen der Kinder gefördert. Über 

die Beschäftigung mit der natürlichen Umgebung und der Entfaltung eigener 

kultureller Ausdrucksformen wurde ihr Verständnis von den Zusammen

hängen zwischen Schutz und Nutzung der Kulturlandschaft, in der sie leben 

– dem Weltkulturerbe Nationalpark Wattenmeer und der Marsch, geschärft. 

 Profitieren konnten die Kinder dabei von den Erfahrungen und Kompetenzen 

der Großeltern und den Fachkräften der Sielacht. 

www.slap.de

hude

EIn lEBEn zWISchEn mEEr  
unD marSch
projekt des huder vereiNs slap –  
social laNd art project e.v. über küsteNbewohNer

04.2

»das projekt hat  
das iNteresse aN  
uNkoNveNtioNelleN 
 küNstlerischeN 
methodeN bei 
deN kiNderN uNd 
 lehrkräfteN  
der gruNdschule 
 horumersiel  
Nachhaltig  
geweckt.« 

eDDa akkermann, projektleiteriN
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Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Christian 

Wulff reist die Bildungsinitiative »Das andere Leben – Kindheit 

im Holocaust« durch Deutschlands Schulen. Der Schau

spieler Thomas Darchinger liest aus der Autobiografie des 

Holocaust-Überlebenden Solly Ganor (84). Begleitet wird 

er vom Jazzmusiker Wolfgang Lackerschmid am Vibrafon. 

Über den literarischen und musikalischen Zugang entsteht 

eine  Betroffenheit, die nicht sprachlos macht, sondern den 

 Jugendlichen die Möglichkeit einer Annäherung und damit 

 einer rationalen Auseinandersetzung gibt. Im  Anschluss an 

die Lesung geht Darchinger auf Beispiele aus der Medien

landschaft und den Kern der Initiative ein: »Bildet Euch eine 

eigene Meinung – hinterfragt kritisch die Informa tio nen, aber 

toleriert auch fremde Meinungen. Nur so kann Freiheit und 

Demokratie geschützt werden.« Im  November 2010 und im 

Februar 2011 reiste die Bildungsinitiative durch 22 Schulen 

in Niedersachsen. Über 5.700 Schüler aus Delmenhorst, 

Oldenburg, Nordenham, Brake, Westerstede, Cloppenburg, 

Wildeshausen, Vechta und Jever nahmen teil. Neben der 

EWE Stiftung, die diese Lesereise fördert, wird die Bildungs-

initiative durch die regionale Wirtschaft unterstützt. 

www.das-andere-leben.de

Bereits zum siebten Mal wurde die Umgebung des 

 Barkenhoffs, ehemals Wohn und Atelierhaus des Künstlers 

Heinrich Vogeler, Schauplatz einer Theaterinszenierung.

Die Cosmos Factory Theaterproduktion, die in Zusammen-

arbeit mit der Barkenhoff-Stiftung Worpswede in den 

 vergangenen Jahren TheatersommerProjekte wie »Paula & 

Frida« und »Tetjus Tügel – Eine Hommage« zu umjubelten 

Aufführungen brachte, hat mit »Berge der Utopie« erneut 

ein Stück speziell für das Gelände des Barkenhoffs konzi

piert. Vom 27. Juli bis zum 21. August 2010 erlebten Be

sucher aus dem gesamten Bundesgebiet, wie Worpswede 

und Ascona – beides berühmt gewordene  Künstlerkolonien 

– im frühen 20. Jahrhundert Schmelztiegel lebens- und 

 kulturreformerischer Sehnsüchte, Experimente und  Visionen 

wurden. Die  Cosmos Factory hat die faszinierenden 

 Verbindungen zwischen Worpswede und Ascona bei inten

siven  Recherchen erforscht. Auf dieser Basis wurde »Berge 

der Utopie« entwickelt, ein Stück rund um die Barkenhoff-

Kommune und den Mythos Monte Verità. Mit Schauspiel, 

Musik, Tanz und Gesang ließ das Ensemble den Zuschauer 

die Höhen und Tiefen erleben, die die Protagonisten bei dem 

Versuch, ihre Visionen zu  verwirklichen, durchlaufen haben. 

www.theatersommer-barkenhoff.de

worpswede

BErgE DEr utopIE
theatersommer auf dem barkeNhoff  
iN worpswede

delmeNhorst

DaS anDErE lEBEn – 
kInDhEIt Im holocauSt
bilduNgsiNitiative aN der realschule 
 holbeiNstrasse

04.3 04.4
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kultur auf dem laNd – da deNkeN die meisteN 

aN deN schützeNvereiN, kircheNkoNzerte uNd 

kuNsthaNdwerk. Nicht so die stiftuNg spriNg-

horNhof: NebeN wechselNdeN ausstelluNgeN 

moderNer, ja avaNtgardistischer malerei uNd 

skulptur im iNNeNbereich uNd auf dem ausseN-

geläNde fiNdet iN NeueNkircheN eiNmal jährlich 

eiNe hoch karätige diskussioNsveraNstaltuNg 

zur bedeutuNg uNd eNtwickluNg voN kultur 

abseits der urbaNeN  zeNtreN statt. 

Auch 2010 hat die Stiftung Springhornhof in Neuenkirchen 

neben Ausstellungen moderner Malerei und Skulptur ihre 

durch die EWE Stiftung unterstützte Veranstaltungsreihe 

»Kultur im ländlichen Raum – Gegenwart und Zukunft« fort

gesetzt. Das erste Diskussionsforum hatte im August 2005 

stattgefunden, unter anderem unter Beteiligung von Lutz 

Stratmann (damaliger Niedersächsischer Minister für Wissen

schaft und Kultur), Dr. Werner Brinker (Vorsitzender des EWE-

Stiftungsvorstands) und Alexander Farenholtz (Mitglied des 

Vorstands der Kulturstiftung des Bundes).

Das Thema lautete in diesem Jahr »Kulturelle Bildung als 

Standortfaktor – Stiefkind oder Chance des ländlichen 

Raumes?«. Hintergrund der Reihe ist die Erkenntnis, dass 

Kultur im ländlichen Raum eine andere Rolle zukommt als in 

urbanen Zentren. Denn insbesondere vor dem Hintergrund 

des dort eher spür- und sichtbaren demografischen Wandels 

und seiner Folgen nimmt sie einen zunehmenden Stellenwert 

als zukunftsweisender Standortfaktor ein. 

Die Attraktivität eines Ortes hängt auch von der Vielfalt und 

dem Niveau seines kulturellen Angebots ab. Gleichzeitig 

 stehen gerade kulturelle Institutionen und Projekte zuneh

mend als Kostenfaktor auf dem Prüfstand. Ihre positive 

Bedeutung als Schlüsselfaktoren – etwa für den Tourismus, 

die Wahl des Unternehmensstandortes oder Arbeitsplatzes – 

dringt hingegen erst langsam ins allgemeine Bewusstsein vor. 

Kulturelle Bildung kann einen wichtigen Beitrag leisten, diesen 

Prozess zu beschleunigen, indem sie neue Zielgruppen für 

das Thema sensibilisiert und vor allem junge Menschen an 

kulturelle Werte heranführt. 

Der Leiter der Bildungsakademie Remscheid und Vorsitzen

de des Deutschen Kulturrates, Prof. Dr. Max Fuchs, hielt 

das einleitende Impulsreferat. Anschließend verfolgten rund 

100 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur eine 

spannende Diskussion.

www.springhornhof.de

NeueNkircheN

kulturEllE BIlDung alS 
 StanDortfaktor
diskussioNsforum der stiftuNg spriNghorNhof, NeueNkircheN
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Die Ausstellung »Von Renoir bis Moore. Kleinplastiken aus der National galerie 

Berlin« war vom 24. Juni bis zum 24. Oktober 2010 an der Kunststätte 

 Bossard zu sehen. Im Zentrum standen hochkarätige Leihgaben aus der 

Schaffenszeit von Johann Bossard (1874–1950). Die Werke reichten von den 

noch im traditionell Figürlichen verhafteten Plastiken eines Aristide Maillol 

über die expressionistischen Werke von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz, bis 

hin zu der zunehmenden Abstraktion der menschlichen Figur bei Bildhauern 

wie Alexander Archipenko und den Nachkriegspositionen von Henry Moore 

und Karl Hartung, einem Bossard-Schüler. Die sensiblen Tierdarstellungen 

von Renée Sintenis verdeutlichten die Vielseitigkeit der Kleinplastik zwischen 

 skizzenhaftem Entwurf und voll ausgearbeitetem Werk. Den Abschluss 

 markierte Karl Hartungs »Doppelform« aus dem Jahr 1950, das einzige 

 nichtgegenständliche Werk der Ausstellung. 

Den Leihgaben wurden ausgewählte Kleinplastiken von Johann und Jutta 

Bossard (1903–1996) gegenübergestellt. Während der Laufzeit der Sonder

ausstellung wurden rund 8.000 Besucher der Kunststätte gezählt. Begleitend 

wurde ein Katalog herausgegeben, der zahlreiche neue Erkenntnisse zum 

künstlerischen Schaffen Bossards enthält. 

www.bossard.de 

jesteburg

Von auguStE rEnoIr  
BIS hEnry moorE
kleiNplastikeN aus der NatioNalgalerie berliN  
iN der kuNststätte bossard

05.2

»ich fiNde es 
grossartig, dass 
wir das schöNe 
kleiNplastikeN-
projekt daNk der 
uNterstützuNg 
der ewe stiftuNg 
hier umsetzeN 
koNNteN. das war 
eiN eiNmaliger 
höhepuNkt iN 
 uNserem ausstel-
luNgsprogramm 
seit der museums-
grüNduNg!«

Dr. GuDula mayr, leiteriN uNd  

vorstaNdsvorsitzeNde der stiftuNg 

kuNststätte bossard
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Der Arbeitskreis »Kunst an der Oste« im Bremervörder Kultur- 

und Heimatkreis e.V. besteht seit 2002 und organisiert ein 

bis zwei Ausstellungen im Jahr mit den unterschiedlichsten 

Künstlern im Bachmann-Museum Bremervörde. 

Vom 11. April bis zum 9. Mai 2010 präsentierten Merten 

Sievers und Ludmilla Schalthoff ihre Werke in einer Gemein

schaftsausstellung mit dem Titel »Ansichtssachen«. Beide 

verbindet die Kunst am Experiment. Durch Vermischung und 

Verwendung unterschiedlichster Techniken und Materialien 

stellen sie die Wahrnehmung von Kunst buchstäblich auf den 

Kopf. Während Merten Sievers mit dem Computer malt, vari

iert, spiegelt, Montagen und rhythmische Strukturen entste

hen lässt, spielt Ludmilla Schalthoff mit neuen Techniken an 

klassischen irdenen Materialien wie Ton und Holz. 

Vom 2. bis 31. Oktober 2010 folgte eine Ausstellung mit 

Bildern des in Afghanistan geborenen und aufgewachsenen 

Künstlers Kaikaoss Kamal (Foto oben). Mit seiner zumeist 

surrealistischen Bildgestaltung gibt der Künstler dem 

 Betrachter Rätsel auf und lädt ihn ein, die in seinen Werken 

versteckten Geheimnisse zu entdecken. Immer wieder greift 

Kaikaoss zudem die schwierige politische und gesellschaft

liche Situation in Afghanistan auf und drückt das Erlebte in 

seinen aussagekräftigen Bildern aus.

www.kulturundheimat.de/index.php/kunstanderoste

Das Programm des 3. Kultursommers der Samtgemeinde 

Tarmstedt 2010 bot in zahlreichen Orten vielfältige kultu

relle Veranstaltungen an. Dabei wurden örtliche Künstler, 

Gruppen und Vereine einbezogen. Die Organisatoren vom 

Kultur- Forum möchten mit der alle fünf Jahre stattfindenden 

 Veranstaltungsreihe der kulturellen Szene des ländlichen 

Raumes eine Plattform bieten. 

Schwerpunkt war in diesem Jahr das Thema Musik. Erste 

Frühlingsgefühle weckte schon bei der Auftaktveranstaltung 

im März die Kuba-Band des Kultur-Forums. Multikulturelle 

Rhythmen präsentierten Schülerinnen und Schüler mit 

türkischem Migrationshintergrund im Forum der Koopera

tiven Gesamtschule. Die Bremer Gruppe »Café Brunette« 

begeisterte mit Jazz und Swing, der Liederabend mit Pago 

Balke stand ganz im Zeichen der Satire. Den Höhepunkt 

des  Kultursommers bildete das Chorfestival mit Ensembles 

aus Tarmstedt und den umliegenden Gemeinden bis nach 

Bremen und Hamburg. Abgerundet wurde das vielseitige 

 Programm durch Theater, Tanz, Ausstellungen, Kunst

aktionen sowie eine Fotoaktion und einen Filmabend. 

www.kultur-forum-tarmstedt.de

tarmstedt

EIn SommEr DEr kultur
programm des kultur-forums der 
 samt gemeiNde tarmstedt e.v.

bremervörde

kunSt an DEr oStE
ausstelluNg des bremervörder kultur-  
uNd heimatkreises e.v.
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NaturwisseNschaftliche experimeNte siNd 

 spaNNeNd, lehrreich uNd praxisNah. voraus-

gesetzt, die materialbasis stimmt uNd die ver-

suche siNd erfolgreich. das wettermuseum 

tauche hat NuN speziell auf das thema »erNeuer- 

bare  eNergieN« abgestellte experimeNtier-

koffer eNtwickelN lasseN, die zusammeN mit 

eNtsprecheNdeN arbeitsmappeN eiNe arbeits-

gruNdlage für zahlreiche  schüleriNNeN uNd 

schüler bildeN. 

Das Thema »Erneuerbare Energien« steht hoch im Kurs und 

wird angesichts des fortschreitenden Klimawandels weiter 

an Bedeutung gewinnen. Um die dahinter liegenden natur

wissenschaftlichen Prozesse auch für junge Menschen nach

vollziehbar und verständlich zu machen, wurden mit Hilfe der 

EWE Stiftung spezielle Experimentierkoffer für das Wetter-

museum im brandenburgischen Tauche beschafft: Eine ganze 

Schulklasse erhält so die Möglichkeit, im »Lernort Museum« 

die Wind- und Sonnenenergie im Kontext des Klimawandels 

sinnlich zu erfahren.

Die Experimente sind nicht nur theoretischer Natur,  sondern 

an praktischen Problem- und Fragestellungen  ausgerichtet. 

So geht es etwa um die Frage, bei welcher  Dachneigung 

und welchem Sonnenstand Solarzellen am meisten  Energie 

 gewinnen? Wie soll ein Windrad aufgebaut sein, um 

 maximale Leistung zu erreichen? Die um  Arbeits mappen 

ergänzten Koffer sind wichtige Hilfen für das auf drei Jahre 

angelegte Projekt des Wettermuseums »Wetter  erforschen 

— Klima verstehen‘‘, das die EWE Stiftung ebenfalls 

 unterstützt.  Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe  können 

mit ihnen unter Laborbedingungen erste Erfahrungen mit 

wissenschaftlicher Arbeit sammeln und intensiv in das 

Thema » Erneuerbare Energien« eintauchen. Zudem gibt 

es eine  wissenschaftliche Kooperation mit der Didaktik der 

 Chemie an der Humboldt-Universität Berlin, wo im nächsten 

 Studienjahr eine Masterarbeit zur didaktischen und fach

lichen Konzeption des Einsatzes von Experimentierkoffern 

 entstehen soll. 

www.wettermuseum.de

liNdeNberg / tauche

EIn koffEr VollEr EnErgIE
schulprojekt des wettermuseums e.v. zur erforschuNg  
klimaNeutraler eNergieQuelleN

06.1



Seit 2003 initiiert der Verein Perform(d)ance e.V. aus Stralsund wöchent

lich Tanzangebote für Schülerinnen und Schüler im Alter von sieben bis 

18 Jahren an örtlichen Schulen. Diese Kooperation wurde 2010 mit dem 

Modellprojekt »Tanz mobil« fortgeführt und erweitert. Mit seiner Arbeit möchte 

der Verein Kreativität, Lernfreude und individuelle Kompetenzentwicklung bei 

den  Jugendlichen fördern. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der künstlerisch 

kreative Tanz ein lernanregender Prozess ist, der positiven Einfluss auf das 

Lern- und Sozial verhalten von Kindern und Jugendlichen hat und einen 

Ausgleich zum Unterricht in den Kernfächern darstellt. Alle Projekte schließen 

mit einer Präsentation ab. 

Neben dem Ziel, kulturelle Bildung und in diesem Fall qualifizierte 

 Tanzangebote in ländlichen Regionen zu verankern, möchte das »Tanz mobil« 

 Tanzkünstler mit pädagogischer Qualifikation und Unterrichtserfahrung  mit 

Hilfe von attraktiven Arbeitsbedingungen für die Arbeit in der peripheren und 

strukturschwachen Region Vorpommern begeistern. Jedes Schulhalbjahr 

erhalten jeweils zwei Tanzkünstler ein »Tanzmobil«-Stipendium. Sie leben 

und arbeiten während dieser Zeit vor Ort als »Artist-in-Residence« in Vor

pommern. 

www.performdance.de

stralsuNd

tanzmoBIl 
projekt des vereiNs perform(d)aNce e.v.

06.2

»jedes kiNd hat 
 aNspruch  
auf  Qualifizierte  
kulturbegeg-
NuNgeN.  
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raum dürfeN  
Nicht zum 
ausschluss-
kriterium werdeN.«

motivation DeS vereinS  

Perform(D)ance e.v.  

für das projekt »taNzmobil«
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Stärkung und Bewahrung einer historischen und regionalen 

Identität in der Gemeinde Breydin – so lautete das Ziel des 

Foto-Kunstprojekts »WIR von HIER«, das im Jahr 2010 vom 

Verein Fachwerkkirche Tuchen e.V. initiiert wurde. Im  Rahmen 

einer Ausstellung spielten die Bürger der drei Dörfer Trampe, 

Tuchen und Klobbicke, die in der Gemeinde Breydin zu

sammengefasst sind, selbst die Hauptrollen: Die professio-

nellen SchwarzWeißAufnahmen zeigen alle mitwirkenden 

Einwohner vor ihren Häusern oder auf ihren Gehöften. Die 

Ausstellung wollte einen Prozess des »Kennenlernens« in 

Gang setzen, Kommunikation und Kreativität fördern und das 

Gemeinschaftsgefühl stärken. Ob jung oder alt, Urgestein, 

Zugezogener oder Heimkehrer – die Fotos sprechen für sich 

und zeigen, wie unterschiedlich das »Wir« heute im ländlichen 

Raum ist. 

Um Quellen und Geschichten zu sichern und einen lang

fristigen Austauschprozess anzustoßen, wird das Gemein

schaftsprojekt mit der Recherche und Aufarbeitung von 

 historischem Bildmaterial aus den drei Dörfern fortgesetzt. 

»WIR von HIER« hat gezeigt, dass auch »auf dem Dorf« 

Kunst und Kultur ein Bindeglied zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft darstellen und eine wesentliche Rolle 

bei der Ausbildung und Bewahrung einer historischen und 

regionalen Identität spielen können.

www.fachwerkkirche-tuchen.de

Das Kinder- und Jugendmusikfestival in den Landkreisen 

Barnim und Märkisch-Oderland wurde im Jahr 2010 zum 

zweiten Mal von der EWE Stiftung gefördert. Aus einem eher  

kleinen Projekt in Wandlitz mit 150 Kindern hatte sich inner

halb von neun Jahren ein Festival mit sechs Veranstaltungen 

im Landkreis Barnim und mehreren tausend Kindern und 

Zuschauern entwickelt. Die Abschlussveranstaltung wird 

deshalb zukünftig in Eberswalde stattfinden.

Das Festivalprojekt im Landkreis Märkisch-Oderland, nun

mehr im vierten Jahr seines Bestehens, beinhaltet heute 

vier Veranstaltungen und soll weiter ausgebaut werden. Die 

Organisatoren vom Förderkreis für künstlerische Jugend arbeit 

e.V. möchten Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Frei

zeitgestaltung anbieten und sie je nach Interesse fördern. Das 

gemeinsame Proben und Einstudieren von Choreo graphien 

unterstützen die Teamfähigkeit. Mit der Präsen tation ihrer 

Fähig keiten auf der Bühne erhalten die jungen Teil nehmer 

Anerkennung durch ihr Umfeld und die Öffentlichkeit. Be

sonderer Wert wird dabei auch auf die Zusammenarbeit mit 

Schulen und Vereinen gelegt, in denen sich die Kinder und 

Jugend lichen auch über das Festivalprojekt hinaus engagie

ren. Auch 2011 unterstützt die EWE Stiftung das Projekt. 

www.barnimer-kinder-und-jugend-festival.de

www.kinder-und-jugend-festival-mol.de

barNim uNd märkisch-oderlaNd

jungE talEntE  
auf der Bühne
kiNder- uNd jugeNdmusikfestival  
des förderkreises für  
küNstlerische jugeNdarbeit e.v

gemeiNde breydiN

WIr Von hIEr
foto-kuNstprojekt des vereiNs  
fachwerkkirche tucheN e.v.
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Fachkräfte mit Abschlüssen in den so genannten MINT-

Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 

sind in Deutschland sehr gefragt und haben beste Berufs

aussichten. Gerade Frauen entscheiden sich aber nur selten 

für einen MINT-Studiengang – und das, obwohl immer mehr 

Mädchen und Frauen in ihrer Schulausbildung hervorragende 

Qualifikationen für naturwissenschaftliche und technische 

 Berufe erwerben und großes Interesse mitbringen. Das 

 Potenzial von Frauen für die globale Wissensgesellschaft 

besser zu nutzen, ist Aufgabe und Herausforderung zu

gleich. Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Verbände und 

 Verwaltung haben dies erkannt und unternehmen gemein

same Anstrengungen, Mädchen und Frauen für MINT-Fächer 

und Berufe zu gewinnen. Zahlreiche Wissenschafts

organisationen haben bereits die verstärkte Beteiligung von 

Frauen zu einem wichtigen Kriterium bei der Vergabe von 

Forschungsmitteln gemacht. Der Helene-Lange-Preis, der 

von der EWE Stiftung in Kooperation mit der Universität 

Oldenburg vergeben wird, stellt erfolgreiche Nachwuchs

wissenschaftlerinnen der MINT-Fächer in den Mittelpunkt 

– und gibt damit wichtige Impulse für die Studien- und 

 Berufsorientierung.

  

Mit dem Helene-Lange-Preis wird jährlich eine Nachwuchs

wissenschaftlerin für ihre Leistungen in Forschung und Lehre 

ausgezeichnet. Gleichzeitig will der Preis motivieren, den ein

geschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen. Teilnehmen 

können alle Wissenschaftlerinnen in der PostDocPhase  

an deutschen Universitäten aus dem mathematischen, natur

wissenschaftlichen oder technischen Bereich sowie der  

Informatik, die noch nicht auf eine ordentliche Professur  

berufen wurden. Der Helene-Lange-Preis wird während einer 

offi ziellen Feierstunde im EWE Forum Alte Fleiwa verliehen. 

Die Gewinnerin erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro 

und eine Skulptur von der bildenden Künstlerin Bärbel Hische. 

Weil unter den 58 eingegangenen Bewerbungen des Jahres 

2010 sehr vielversprechende junge Wissenschaftlerinnen 

waren, entschied sich die Jury, neben dem Hauptpreis zwei 

zweite Preise zu vergeben, die mit je 4.000 Euro dotiert waren. 

Erste Preisträgerin:  

Prof. Dr. Sarah Köster (Jg. 1978), Courant Forschungs-

zentrum Physik, Universität Göttingen (Foto Mitte)

Zweite Preisträgerinnen:  

Prof. Dr. Hannah Markwig (Jg. 1980), Mathematikerin, 

 Universität Göttingen (Foto links) / Dr. Dai Zhang (Jg. 1977), 

Physikerin, Universität Tübingen (Foto rechts) 

Die Preisverleihung fand am 22. Oktober 2010 im  

EWE  Forum Alte Fleiwa statt.

www.helene-lange-preis.de

heleNe-laNge-preis 2010 

frauEn Im mIttElpunkt Von  
forSchung unD WISSEnSchaft



Mit Spannung wurde am 30. November 2010 von rund 

200 Gästen in der Aula des Alten Gymnasiums Oldenburg  

die Bekanntgabe des KlitzingPreisträgers erwartet.  

Dr. Hans- Otto Carmesin vom Stader Gymnasium Athenaeum 

durfte sich schließlich über die mit 15.000 Euro dotierte  

Aus zeichnung freuen.

Der Namensgeber und Nobelpreisträger Klaus von  Klitzing, 

der den Preis persönlich an den 50-jährigen Hans-Otto 

Carmesin übergab, lobte den engagierten Lehrer für sein 

Vermögen, Schüler ab der siebten Klasse zu  motivieren, 

selbstständig naturwissenschaftliche Probleme zu 

 er arbeiten und sie nachhaltig zu erforschen. Niedersach

sens  Wissenschaftsministerin Johanna Wanka ergänzte, 

mit Carmesin sei die Wahl auf einen Lehrer gefallen, der 

seine Schüler für naturwissenschaftliche Fächer  begeistere 

und früh die Neugier von Kindern und Jugendlichen für 

die so  genannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, 

 Natur wissenschaften, Technik) wecke. 

Hans-Otto Carmesin setzte sich gegen 27 Mitbewerber 

durch, die sich in diesem Jahr erstmals um diese Auszeich

nung bewerben konnten. Einen Teil des Preisgeldes  

möchte der Pädagoge in ein Spektrometer für die Stern warte 

seiner Schule investieren. 

Der Klaus-von-Klitzing-Preis für herausragende Lehrer-

persönlichkeiten in MINT-Disziplinen wird seit 2005 von der 

EWE Stiftung in Kooperation mit der Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg vergeben. Ziel des Preises ist es, 

außerordentliche fachliche und pädagogische Leistungen zu 

würdigen. Dadurch, dass zwei Drittel des Preisgeldes für ein 

schulisches Projekt gedacht sind, soll außerdem die Qualität 

des naturwissenschaftlichen Unterrichts an der jeweiligen 

Schule verbessert werden. 

Der Klaus-von-Klitzing-Preis 2011 wird am 25. Oktober in 

Oldenburg verliehen. Bewerbungen sind bis zum 30. August 

2011 ausschließlich online möglich.

www.klaus-von-klitzing-preis.de

klaus-voN-klitziNg-preis 2010 

BEgEIStErung für  
naturWISSEnSchaft
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Könnten die Ärzte Beethoven heute heilen? 

Ist Hören für den Menschen unwichtiger als Sehen? 

Was ist der Unterschied zwischen den Gesängen der 

Wale und den Gesängen eines Kirchenchores? 

Was macht Musik aus? 

Gibt es einen universellen Musikcode, der von allen 

 verstanden wird? 

Dass Frauen häufiger Geige spielen als Trompete, liegt das 

am Körperbau oder an Rollenmustern? 

Macht Musik glücklich, weil sie unsere Erwartungen erfüllt? 

Werden wir alle musikalisch geboren? 

Wie groß ist die Bedeutung der Musik als Heilmittel? 

Wie weit wird es der Physik in den nächsten Jahren gelingen, 

Musik und ihre Wirkung zu erfassen?

Dies ist nur eine kleine Auswahl der spannenden Fragen,  

die von einer hochkarätig besetzten Expertenrunde  

am 13.  Dezember 2010 unter Leitung von Maybrit Illner im 

 Oldenburger Schloss diskutiert wurden. 

Karen Kamensek, Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, Prof. Dr. Gott

fried Schlaug sowie Prof. Dr. Melanie Unseld  beleuchteten 

das Thema aus ihren  jeweiligen fachlichen Perspektiven. 

 Dabei gelang es ihnen, die rund 250 Gäste nicht nur für  Musik 

und all ihre Facetten zu  begeistern, sondern auf verständliche 

und unterhaltsame Art und Weise ein Mehr an Fachwissen  

zu vermitteln.

Um die Diskussionsbeiträge zum Thema »Macht Musik  

den Menschen – Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog«  

den Besuchern und Interessierten auch in Schriftform  

zugänglich zu machen, gibt die EWE Stiftung wieder eine 

kleine  Broschüre heraus, in der dieser Abend in Text und Bild 

 dokumentiert wird. Diese kann über die Geschäftsstelle der 

EWE Stiftung kostenfrei bezogen werden.

Die Oldenburger Schlossgespräche 2011 finden am  

28. November zum Thema „Heißt Sehen Verstehen? Die neue 

Macht der Bilder“ statt.

www.oldenburger-schlossgespraeche.de

oldeNburger schlossgespräche 2010 

macht muSIk DEn mEnSchEn?



Der 2008 auf Initiative der EWE Stiftung ins Leben gerufene 

»Stiftungsdialog«, der in Kooperation mit der OLB Treuhand-

stiftung Weser-Ems seitdem einmal jährlich stattfi ndet, hat 

sich zu einem echten Leuchtturm der nordwestdeutschen 

Stiftungslandschaft entwickelt: Auch 2010 kamen erneut 

rund 50 interessierte Gäste zu der Fachveranstaltung in den 

Räumen der Oldenburgischen Landesbank. Das Thema 

der Podiumsdiskussion, an der Axel Jahn (Bürgerstiftung 

Hude), Dr. Burkhard Küstermann (Initiative Bürgerstiftungen 

Berlin) und Dr. Cornelie Kunkat (Bundesverband Deutscher 

Stiftungen) teilnahmen, war die Frage, ob und wie Stiftungen 

bürgerschaftliches Engagement in ihrem Wirkungsfeld 

 aktivieren können. 

Natürlich sind insbesondere die vielerorts in den letzten 

 Jahren gegründeten Bürgerstiftungen dafür prädestiniert. 

Aber auch Unternehmen oder Privatpersonen können 

Mitarbeiter oder außenstehende Personen in ihre Projekte 

und Programme einbinden, etwa durch Patenschaften. Dr. 

Cornelie Kunkat, Kampagnenleiterin von »Geben gibt«, einer 

Initiative zur Steigerung der Anerkennungskultur ehrenamt

lichen Engagements unter dem Dach des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen, stellte anschaulich einige Freiwilligen

projekte vor, die 2009 in fünf Kategorien mit dem Deutschen 

Engagementpreis ausgezeichnet wurden. Die Kampagne wird 

von prominenten Politikern wie Familienministerin Kristina 

Schröder unterstützt und hat sich sehr erfolgreich entwickelt.

»Eine starke Demokratie braucht eine aktive Bürgerschaft«, 

betonte Dr. Cornelie Kunkat. Wie das in der Praxis ausse-

hen kann, erläuterte Axel Jahn, Bürgermeister der zwischen 

 Bremen und Oldenburg gelegenen Gemeinde Hude. Ei-

nen wissenschaftlichen Rahmen erhielt der Stiftungsdialog 

durch einen Kurzvortrag von Ekkehard Thümler, Projektleiter 

Stiftungsstrategie am Centrum für soziale Investitionen und 

Innovationen in Heidelberg. 

Der nächste Stiftungsdialog Nord-West fi ndet am 1. Juli 2011 

zum Thema »Stiftungsdialog 2.0 – wie Stiftungen und Vereine 

Social Media gezielt nutzen können« im EWE Forum Alte 

Fleiwa in Oldenburg statt.

stiftuNgsdialog Nord-west

 

BürgErgESEllSchaft unD 
StIftungShanDEln
wie köNNeN stiftuNgeN zivilgesellschaftliches eNgagemeNt aktiviereN?
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albertus-magNus-gymNasium Friesoythe · berufsakademie ostfrieslaNd e.v. 
leer · blaskapelle hemsliNgeN e.v. scheessel · blauschimmel atelier e.v.  
oldenburg · buckower kuNst- uNd kulturfördervereiN e.v. · bürger für das 
schloss ritzebüttel e.v. cuxhaVen · bürgerstiftuNg lilieNthal · bürger-
stiftuNg NeueNkircheN-vördeN · choriNer musiksommer e.v. ebersWalde · 
choroso kuNstfördervereiN e.v. berlin · christus- uNd garNisoNkirche 
wilhelmshaveN · christus-kircheNgemeiNde holleN · coN brio chor im 
fürsteNwalder kulturvereiN e.v. riezt-neuendorF / ot alt golm · coperNicus-gymNa-
sium löNiNgeN · cuxhaveNer kuNstvereiN e.v. · das erste buch e.v./btc ag 
oldenburg · das goldeNe segel – kuNstpreis bad zwischeNahN e.v. · delmeN-
horster bürgerstiftuNg · dialogos griechisch-deutscher kulturvereiN 
für delmeNhorst uNd umgebuNg e.v. · edewechter kuNstfreuNde e.v. · 
eNdmoräNe - küNstleriNNeN aus braNdeNburg uNd rügeN e.v. schWieloWsee · 
ev. bilduNgszeNtrum bad bederkesa · ev. kircheNgemeiNde zeperNick · ev.-
luth. kircheNgemeiNde eseNs · ev.-luth. kircheNgemeiNde filsum · ev.-luth. 
kircheNgemeiNde Norddeich · ev.-luth. kircheNgemeiNde rodeN-kircheN ·  
figureNtheater lappaNoptikum e.v. oldenburg · förderkreis bildeNde kuNst 
berNau e.v. bernau bei berlin · förderkreis der iNselschule juist e.v. · förder-
vereiN bibliothek des marieNgymNasiums e.v. JeVer · fördervereiN braNdeN-
burgisches freilichtmuseum altraNft e.v., sitz altraNft ebersWalde · förder- 
vereiN der gruNdschule a.d. wümme e.v. lauenbrück · fördervereiN der 
gruNdschule alexaNdersfeld oldenburg · fördervereiN der hauptschule  
bremervörde · fördervereiN für molberger schuleN e.v./aNNe-fraNk-
schule molbergeN · fördervereiN haus des höreNs e.v. oldenburg · förder-
vereiN kiNdergarteN köhleN · fördervereiN st. severi kiNdergarteN e.v. 
otterndorF · fraNz radziwill gesellschaft e.v. Varel/dangast · freies gymNasium 
paNketal · freuNde des kiNdertaNztheaters berliN-braNdeNburg e.v. königs 

Wusterhausen · freuNde uNd förderer des gymNasiums eversteN e.v. oldenburg · 
freuNdeskreis der realschule i buchholz e.v. buchholz i. d. nordheide · freuNdes-
kreis gymNasium gaNderkesee · freuNdeskreis kreismusikschule märkisch-
oderlaNd e.v. strausberg · friedrich-bödecker-kreis im laNd braNdeNburg e.v. 
erkner · gemeiNde am melleNsee · gemeiNde dötliNgeN · gemeiNde hude  
(oldb) · gemeiNde schulzeNdorf · gemeiNde stuhr · gemeiNde wardeNburg ·  
gemeiNde westoverlediNgeN · gemeiNdeverwaltuNg schöNeiche schöneiche b. 

berlin · gemischter chor hittfeld e.v. seeVetal · gruNdschule bremervörde-
eNgeo · gruNdschule friedrichsfehN · hafeN- uNd traditioNs-förder- 
vereiN lauterbach e.v. · heleNe-laNge-schule oldenburg · hochschule vechta, 
abt. kulturgeschichte uNd vergleicheNde laNdesforschuNg · iNter- 
NatioNale sommerakademie für kammermusik iN NiedersachseN nordhorn ·  
jazz- uNd bluesfreuNde cloppeNburg e.v. · jazzclub wilhelmshaveN/fries-
laNd e.v. · johaNN-hiNrich-pratje-schule horneburg · jugeNdkulturarbeit e.v. 
oldenburg · juNges philharmoNisches orchester NiedersachseN e.v. ·  
karl otto matthaei gesellschaft e.v. neuhaus/oste · kath. kircheNgemeiNde  
st. marieN Friesoythe · kiNd & kegel e.v. eichWalde · kircheNgemeiNde marieNhafe ·  
kreis- uNd fahrbibliothek teltow-flämiNg luckenWalde · kreismuseum syke ·  
kreismusikschule leer · kultur & eveNt compaNy e.v. Verden · kultur auf 
dem laNde e.v. oberndorF · kultur- uNd heimatvereiN muNster e.v. · kulturamt 
der stadt oldeNburg · kulturetage ggmbh oldenburg · kulturfabrik fürsteN- 
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walde ggmbh · kulturfördervereiN kloster altfriedlaNd e.v. berlin · kultur- 
stiftuNg laNdkreis osterholz WorPsWede · kuNst am meer e.v. cuxhaVen · kuNst 
iN der proviNz e.v. sulingen · kuNst- uNd kulturiNitiative »kulturgiesserei« e.v. 
schön eiche b. berlin · kuNst- uNd kulturkreis rastede e.v. · kuNst- uNd kultur-
vereiN dorNum uNd umgebuNg e.v. · kuNst- uNd kulturvereiN horumersiel-
schillig e.v. · kuNstfreuNde erkNer e.v. · kuNstraum saarow e.v. bad  

saaroW · kuNstvereiN bahNer e.v. zetel-neuenburg · kuNstvereiN fischerhude iN 
buthmaNNs hof e.v. · kuNstvereiN kehdiNgeN e.v. WischhaFen-hamelWörden · kuNst-
vereiN NordeNham e.v. · kuNstwoche jesteburg e.v. · kuss förderver-
eiN kiNder uNserer stollhammer schule e.v. butJadingen · laNdesbibliothek 
oldeNburg · laNdesmuseum für Natur uNd meNsch oldenburg · laNdesver-
baNd freier theater iN NiedersachseN e.v. · laNdkreis aurich · laNdkreis 
leer · luNser koNzert e.v. achim · madrigalchor vechta e.v. · mühleNvereiN 
schweiNdorf e.v. · musik uNd literatur für oldeNburg e.v. · musikcoN-
takte e.v. stade · musikschule ammerlaNd e.v. Westerstede · musikschule der 
stadt oldeNburg · musikschule für die stadt buchholz iN der Nordheide 
e.v. · musikschule hugo distler e.v. eggersdorF · mutik e.v. JeVer · Niederdeut-
sche bühNe varel e.v. · Niedersächsisches iNstitut für historische  
küsteNforschuNg WilhelmshaVen · oldeNburg model uNited NatioNs e.v. ·  
oldeNburger kuNstvereiN e.v. · oldeNburgische laNdschaft · orchester  
bad zwischeNahN e.v. · ostfriesische laNdschaft aurich · parkkultur rügeN 
e.v. bergen auF rügen · private fachhochschule für wirtschaft uNd techNik  
ggmbh diePholz · pro musica activa e.v. hude · rathauskoNzerte gaNderkesee e.v. ·  
regioNalmusikverbaNd emslaNd/grafschaft beNtheim aschendorF · sabek  
ggmbh PaPenburg · samtgemeiNde hambergeN · saNd+water werk simoNs-
wolde e.v. ihloW · schreibeNde schüler e.v. berlin · schulvereiN der gruNd-
schule am moor e.v. neu WulmstorF · schulzeNtrum saterlaNd · showbaNd 
rastede · siNfoNisches blasorchester der stadt oldeNburg e.v. edeWecht · 
siNfoNisches blasorchester wehdel im tsv wehdel v. 1904 e.v. schiFFdorF- 

geestenseth · stadt berNau bei berliN. der bürgermeister. frakima- werkstatt ·  
stadt delmeNhorst · stadt jever · stadt otterNdorf · stadt strausberg 
· stadtbibliothek storkow (markt) · städtische galerie delmeNhorst · 
start ggmbh oranienburg · stiftuNg bachmaNN-museum-bremervörde · stiftuNg 
museumsdorf cloppeNburg - Nds. freilichtmuseum · stiftuNg oderbruch 
Wriezen · stiftuNg preussische schlösser uNd gärteN berliN-braNdeNburg 
Potsdam · syker vorwerk – zeNtrum für zeitgeNössische kuNst der gem. 
stiftuNg kreissparkasse syke · syNodalverbaNd Nördliches ostfrieslaNd 
der ev.-ref. kirche jeNNelt · t.u.k. e.v. iN kooperatioN mit dem theater wrede 
oldenburg · theaterprojekt heleNe e.v. buckoW · trägervereiN für die lokale 
ageNda 21 iN varel · uckermärkische musikwocheN e.v. Potsdam · vereiN der 
brass baNd-freuNde zetel e.v. · vereiN der ehemaligeN uNd förderer des 
herbartgymNasiums, der hiNdeNburg- uNd oberrealschule oldeNburg 
e.v. oldenburg · vereiN der elterN uNd freuNde des NeueN gymNasiums oldeN-
burg e.v. · vereiN der freuNde oldeNburger ratsmusik · vereiN elterN uNd 
freuNde des ubbo-emmius-gymNasiums leer e.v. · vereiN für kuNst uNd 
kultur zu huNtloseN e.v. · vereiN für kuNst uNd wisseNschaft varel e.v. · 
vereiN zur förderuNg voN theater, kultur uNd begegNuNg oldenburg · vhs 
frieslaNd-wittmuNd ggmbh schortens · volle halbtagsgruNdschule ofeN  
bad zWischenahn · zweckverbaNd schloss- uNd heimatmuseum jever
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