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Kunst bereichert unser Leben, besonders 
in den schweren Zeiten der Pandemie. Die 
Bürgerstiftung Duisburg bringt Künstle-
rInnen und SeniorInnen zu Auftritten zu-
sammen. Natürlich sicher, mit Abstand 
und viel guter Laune!

Auch wenn viele Bewohnerinnen und Be-
wohner von Seniorenheimen bereits geimpft 
sind, sind die Einschränkungen der Pande-
mie immer noch spürbar. Deshalb kommt der 
Berg zum Propheten und die KünstlerInnen 

Liebe Freundinnen 
und  Freunde 
der  Bürgerstiftung, 

in dieser kontaktarmen Zeit sind der Zu-
sammenhalt, Hilfe und der Austausch 
umso wichtiger geworden. Deshalb 
möchten wir Ihnen in diesem Jahr be-
sonders unseren „Tag des Dialogs“ ans 
Herz  legen. 

Am 12. und 13. November heißt es an 
vielen Dialogtischen in der Stadt „Wir 
sind DU! Meinung äußern, zuhören, 
achtsam sein“. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie ins  
Gespräch einsteigen und damit zu einer 
friedvollen und aufmerksamen Stadt-
gesellschaft beitragen.

Bleiben Sie gesund und munter! 

Ihr Jörg Löbe
Vorstandsvorsitzender
Bürgerstiftung Duisburg

Editorial

in die Seniorenheime, bzw. in den Hof, Gar-
ten etc. Dort treten sie auf und erfreuen die 
BewohnerInnen und Pflegekräfte mit ihren 
Darbietungen: Singen, musizieren, Akroba-
tik, Humoriges; das Publikum ist durchweg 
begeistert. Und die Kreativen sind ebenfalls 
Feuer und Flamme, schließlich hat Corona 
die meisten Auftritte im letzten Jahr unter-
graben. Möglich wurde die Aktion durch eine 
Spende der Sparkasse Duisburg und das 
Organisationstalent unserer Kollegin Desiree 
Felz (links im Bild).

KARRIERE IN DUISBURG am 9. September
Ein Fahrschul- und ein Schweißsimulator, 
der Bewerbungsmappencheck, eine mobi-
le Presse und kostenlose Bewerbungs- 
fotos: Das sind nur einige der vielen High-
lights, die auf das Messepublikum am 
Donnerstag, den 9. September 2021,  
warten. 

Als Träger des Netzwerks „Weiterbildung 
Duisburg“ hat die Bürgerstiftung dieses Jahr 
eine coronakonforme Veranstaltung geplant. 
Wir schlüpfen unter die Nordtribüne der 

schauinsland-reisen Arena, sind dort vor Re-
gen geschützt und dennoch an der frischen 
Luft. Über 60 lokale und national tätige Unter-
nehmen präsentieren spannende Jobthemen, 
aktuelle Arbeitsplatzangebote und Informa- 
tionen zu Weiterbildung in vielen verschie- 
denen Berufsfeldern. Der Eintritt (10 – 15 Uhr) 
ist wie immer kostenlos, die tagesaktuellen  
Coronabestimmungen entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: 

www.weiterbildung-duisburg.de 

Hofkonzerte in 
Seniorenheimen
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Auf Abstand gehen

Seit der Novellierung der Straßen- 
verkehrsordnung im letzten Jahr gilt ein 
Mindestabstand für KraftfahrerInnen von 
1,5 Metern zu RadfahrerInnen. Besonders 
die Kleinen müssen besser geschützt 
und sichtbar gemacht werden. Der neon-
gelbe Rucksacküberzieher des Netz-
werks „Duisburg. Aber sicher!“ konnte 
kostenlos bei der Bürgerstiftung abge-
holt werden.

Die Pandemie hat vielen ViertklässlerInnen 
die Radfahrprüfung verhagelt. Das fehlen-
de Training der Kinder, sowohl theoretisch 
als auch praktisch, kann sich im Fahrstil  
widerspiegeln. Deshalb ist besondere 

Junge Leute, die gern ihre eigenen  
Geschichten zu Papier bringen wollen, wur-
den herzlich eingeladen mitzumachen. Die 
Bürgerstiftung bietet gemeinsam mit dem 
Projekt geSucht:KulturRaum des Suchthil-
feverbund Duisburg e.V. eine Schreibwerk-
statt für 12- bis 25-Jährige.

Kreativ und neugierig sollten sie sein, die pro-
fessionelle Unterstützung kam von uns. Der 
Jugendbuchautor Tobias Steinfeld („Scheiße 
bauen: sehr gut“, Roman 2018) leitete die  

Rücksicht durch die motorisierten Verkehrs-
teilnehmerInnen geboten.

Zur besseren Sichtbarkeit der Kinder ver-
schenkte das Verkehrssicherheitsnetzwerk 
„Duisburg. Aber sicher!“ Rucksacküberzie-
her, die besonders in der dunklen Jahres-
zeit ins Auge stechen: Neongelb, reflektie-
rend und vor Nässe schützend weisen sie 
auf den Mindestabstand von 1,5 Metern 
zum Rad hin. Damit werden die Kraftfahre-
rInnen freundlich an Rücksichtnahme und 
die StVO erinnert. Die Bürgerstiftung konnte 
einen Spender für die Idee begeistern und 
diese somit finanzieren.
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digitalen Treffen und half, die fantasievollen Ide-
en in buchreife Bahnen zu lenken. Darin soll 
„DU schreibst!“ nämlich münden, einen Sam-
melband der Kurzgeschichten aller Teilneh-
menden. Angst vor der Veröffentlichung brauch-
te niemand zu haben: Erstens wurden die Ge-
schichten toll, zweitens konnte man sich auch 
ein Pseudonym zulegen.

Die jungen Leute haben sogar das Cover selbst 
gestaltet und freuen sich auf die Buchpremiere, 
die im Herbst mit Lesungen geplant ist.

An die Tastatur, fertig, los: 
DU schreibst!

Aktivität und Bewegung fehlt vielen jun-
gen Leuten in Coronazeiten. Die Bürger-
stiftung hat für rund 600 Jugendliche in 
Duisburger Heimen und Wohngruppen 
Gutscheine zur Verfügung gestellt, die sie 
gegen Sportequipment eintauschen konn-
ten.

„Hoch vom Bett, Sofa, Stuhl und bewegen“ 
ist die Devise. Mit den selbstgewählten 
Sportgeräten können die Kids der Lethargie 
entgegenwirken, ihrem Körper und Geist et-
was Gutes tun und positive Energie entwi-
ckeln. Und wer weiß, in drei Jahren sind 
wieder olympische Spiele … .

Sportgeräte für 
Jugendliche


