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Vorwort neues aus der Stiftung

liebe freundinnen und freunde  
der Veolia Stiftung, 

unsere	Stiftung	hat	ein	ereignisreiches	Jahr	
hinter	sich:	mit	28	Projekten	in	ganz	
Deutschland,	die	Sie	in	dieser	Broschüre	
kennenlernen	können.	Und	mit	wichtigen	
Neuerungen,	sowohl	in	der	Ausrichtung		
der	Fördertätigkeit	als	auch	personell	–	
darüber	erfahren	Sie	auf	den	folgenden	
Seiten	mehr.	
Als	neuer	Generaldirektor	von	Veolia	in	
Deutschland	ist	mir	die	Arbeit	der	Stiftung	
ein	besonders	wichtiges	Anliegen,	deshalb	
habe	ich	gern	den	Vorsitz	in	ihrem	Vorstand	
übernommen.	Von	Beginn	an	fand	ich	es	
faszinierend,	welche	Bandbreite	und	welche	
Kreativität	die	geförderten	Projekte	
auszeichnen.	Jedes	schafft	es	auf	seine	

Weise,	mit	viel	Einsatz	und	geringen	mate-
riellen	Mitteln	einen	wichtigen	Beitrag	für	
benachteiligte	Menschen	oder	den	Schutz	
der	Umwelt	zu	leisten.	
Ausdrücklich	danken	möchte	ich	Sylke	
Freudenthal	für	ihre	hervorragende	Arbeit	
in	den	vergangenen	Jahren.	Susanne	
Cunnac	als	ihrer	Nachfolgerin	in	der	Ge-
schäfts	führung	wünsche	ich	viel	Erfolg		
und	eine	glückliche	Hand	–	und	allen,	die		
in	den	Förderprojekten	arbeiten,	weiter	so	
großen	Elan	und	so	hervorragende	Ideen.

Herzlichst,
Ihr Etienne Petit

Das	Gesicht	der	Veolia	Stiftung	wechselt:		
Im	Januar	2014	hat	Susanne	Cunnac	die	
Geschäftsführung	übernommen.	Sylke	
Freudenthal,	die	die	Stiftung	aufgebaut	und	
seit	ihrer	Gründung	geführt	hat,	ist	nun	
Beauftragte	für	Nachhaltige	Entwicklung	
bei	Veolia	Deutschland	und	stellt	sich	damit	
einer	neuen,	spannenden	Herausforderung.	
Susanne	Cunnac	arbeitet	seit	2006	bei	
Veolia	und	war	u.	a.	zuständig	für	das	
Integrierte	Managementsystem	innerhalb	
der	Veolia	Wasser-Gruppe.	Nach	ihrer	
zweiten	Elternzeit	hat	sie	zusammen	mit	
Sylke	Freudenthal	in	der	Veolia	Stiftung	
gearbeitet.

neue Vorstandsspitze 
Zum	Vorsitzenden	des	Stiftungsvorstands	
wurde	Ende	2013	der	neue	Veolia	General-
direktor	für	Deutschland	Etienne	Petit	
gewählt.	Er	ist	47	Jahre	alt,	Vater	von	vier	
Kindern	und	seit	1995	bei	Veolia	und	den	
Vorgängerunternehmen	tätig.	In	seinen	
letzten	Positionen	in	Prag	und	Paris	hat		
er	sich	bereits	viel	mit	Projekten	in	Deut	sch-
land	beschäftigt.
Auch	inhaltlich	verändert	sich	die	Arbeit		
der	Stiftung:	Mit	dem	Verkauf	der	Veolia-
Anteile	an	den	Berliner	Wasserbetrieben	an	
das	Land	Berlin	hat	sich	der	Schwerpunkt	
der	Arbeit	von	Veolia	in	Deutschland	
verändert.	Für	das	große	und	vielfältige	

Engage	ment	der	Mitarbeiterinnen	und	
Mit	arbeiter	der	Berlinwasser-Gruppe	als	
Patinnen	und	Paten	der	Veolia	Stiftung	
möchten	wir	uns	an	dieser	Stelle	aus-
drücklich	und	sehr	herzlich	bedanken!	

neue Schwerpunkte
Da	sich	die	Stiftung	immer	dort	besonders	
engagiert,	wo	auch	das	Unternehmen	tätig	
ist,	betrifft	die	Änderung	auch	die	regionale	
Gewichtung	der	geförderten	Projekte:	In	
Berlin	werden	es	künftig	weniger	sein,	im	
übrigen	Bundesgebiet	im	Verhältnis	da	zu	
mehr.	Deshalb	wird	sich	die	Arbeit	auch	
verstärkt	darauf	konzentrieren,	die	Stiftung	
in	ganz	Deutschland	bekannter	zu	machen	
und	mit	ihr	bundes	weit	mög	lichst	viele	
gemeinnützige	Projekte	zu	unterstützen.
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Die	KOPF,	HAND	+	FUSS	gemeinnützige	Gesell-
schaft	für	Bildung	mbH	wurde	im	Au	gust	2010	
gegründet	mit	dem	Ziel,	Bildungs	projekte	für	
behinderte	und	be	nachteiligte	Menschen	zu	
entwickeln	und	umzusetzen.		
Be	hördenformulare	auszufüllen	–	das	ist	für		
viele	Menschen	schwierig.	Für	gehör	lose	
Menschen	gilt	das	in	besonderer	Weise.	KOPF,	
HAND	+	FUSS	entwickelt	Apps,	welche	die	
auszu	fül	len	den	Felder	in	Deutscher	Ge	bärden	-	
sprache	(DGS)	erläutert.	Die	Veolia	Stiftung	
unterstützt	die	Beschaffung	einer	professio-	
nellen	Film	ausrüstung.	

www.kopfhandundfuss.de

„Durch die großzügige Unterstützung 
der Veolia Stiftung konnten wir uns 
hochwertiges Film-, Foto- und Licht-
equipment kaufen. Diese Ausstattung 
hilft uns sehr, unsere Bildungs pro jekte  –
beispielsweise die Behördenformulare 
in Deutscher Gebärdensprache – 
pro fessionell umzusetzen. Gerade das 
Filmen von Gebärden benötigt eine 
gute Bild auflösung, damit Gestik und 
Mimik gut erkennbar sind. Wir freuen  
uns sehr und sind dankbar, dass wir 
von der Veolia Stiftung gefördert 
werden!“

Stefanie Trzecinski  
Geschäfts führerin kopf, hand + 
fuss gemein nützige Gesellschaft 
für Bildung mbH

entwicklung von apps in deutscher 
gebärdensprache als hilfe beim 
ausfüllen von Behördenformularen
kopf, hand + fuSS gemeinnützige gesellschaft für Bildung mbh

Spielplatz für den 
kurdistan kultur- 
und hilfsverein
kurdistan kultur- und hilfsverein e. V.

Seine	Aufgabe	sieht	der	Kurdistan	Kul	tur-	
und	Hilfsverein	(KKH)	nicht	nur	in	der	
Pfle	ge	der	kulturellen	Identität	der	Kur				-
d		In	nen,	sondern	auch	in	der	Förderung		
der	Integration	und	Partizipation	dieser		
und	anderer	Migranten	gruppen	in	Berlin.		
Der	Verein	hat	ein	Objekt	erworben,	um		
es	zu	einem	Familienzentrum	auszubauen.	

Für	die	geplante	Kita	im	Unter	geschoss		
des	Hauses	soll	ein	Spielplatz	auf	dem	
Grundstück	errichtet	werden.	Für	die	
Errichtung	des	Spielplatzes	hat	die	Veolia	
Stiftung	ihre	Unterstützung	zugesagt.	

www.kkh-ev.de
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ein neuer herd für das 
gemeinschaftshaus
 förderverein gemeinschaftshaus morus 14 e. V. 

Siegfried plus
pro SIegfrIed e. V.

Im	Berliner	Rollbergviertel	leben	ca.	5300	
Einwohner	mit	30	unterschiedlichen		
Na		tionalitäten.	Das	Hauptproblem	im	Roll-
bergquartier	ist	nicht	Armut,	sondern	pri		mär	
eine	Bildungs	ferne	in	allen	hier	lebenden	
Be		völkerungs	gruppen.	Seit	2004	betreibt	
MORUS	14	e.	V.	im	Neuköllner	Roll	berg	-	
kiez	ein	Gemeinschafts	haus.	In	einem	Ne-	
ben	raum	befindet	sich	eine	Küche,	die		
mit	Mitteln	der	Veolia	Stiftung	mit	einem	

professionellen	Herd	aus	ge	stat	tet	wurde.	
Das	Kochen	im	Gemein	schafts	haus	wird		
in	unterschiedliche	Veranstaltungs	formate	
integriert.	Es	verbindet	und	bringt	ver-
schiedene	Men	schen	zusammen.		
Die	Veolia	Stiftung	unterstützt	die	Erneuer-
ung	des	in	die	Jahre	gekommen	Herdes.

www.morus14.de

Siegfrieds	Bürgerzentrum	ist	der	Dreh-	und	
Angelpunkt	im	Braunschweiger	Siegfried-	
viertel,	in	dem	engagierte	und	hilfesuchende	
Bürger	zusammentreffen.	Zur	Weiterentwick-	
lung	seiner	Arbeit	für	Senioren,	Menschen	mit	
Behinderung,	mit	Migrationshintergrund		
und	in	sozialen	Notlagen	erhält	der	Verein	von	
der	Veolia	Stiftung	finanzielle	Unterstützung	
für	Sachinvestitionen.

„Das Stadtteilbüro Pro Siegfried ist 
durch die Veolia Stiftung noch mehr 
zum modernen Ort der Begeg nung ge-
worden. Förderfähig ist vor allem  
der so ziale Einsatz aller Vereins mit glie-
der, die dieses Projekt immer weiterent-
wickeln und vorantreiben. Für den 
Stadt   teil Siegfriedviertel ist das Stadt-
teilbüro eine große Bereicherung ge-
worden. Auch das Angebot an Weiter-
bildung, Integration und Information 
wurde ständig verbessert. Die Außen-
darstellung zusammen mit den Infor-
ma tions tafeln, die in vereinfachter 
Schrift gehalten sind, hat zusätzlich 
einen Charakter der Einladung.“

Pate: Harry Lappnau
Unternehmen: Stadtent
wässerung Braunschweig GmbH
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In	der	Garten-Kolonie	National	Registrierkassen	
NCR	e.	V.	(NCR)	gab	es	einen	478	m2	großen,	
nicht	genutzten	Gemeinschaftsgarten.	Ende	
2011	hat	der	Vorstand	beschlossen,	den	alten	
Gemeinschaftsgarten	wiederzubeleben	und	ein	
naturgemäßes,	generationsüber	grei	fendes	
Gartenprojekt	für	die	ganze	Nachbar	schaft	zu	
starten.	Der	Bau	eines	behindertengerechten	
Toilettenhauses	und	einer	Sammel	grube	wird	
durch	die	Veolia	Stiftung	gefördert.

„Ich weiß es zu schätzen, dass ich  
nur einige Schritte über die Sonnen-
allee gehen muss und dann im  
Garten bin. Dies möchte ich auch 
anderen Menschen ermöglichen.  
Die Kolonie NCR e. V. ist eine fried - 
liche Gemeinschaft verschiedenster 
Nationalitäten und Altersgruppen. 
Ein Ort des gemeinsamen Gärt - 
nerns und Kennenlernens. Eine  
grüne Oase mitten in Neukölln.“

Sabine Karau
1. Vorsitzende der Garten 
kolonie NCR e. V.

Bienenprojekt abenteuerlicher 
Bauspielplatz kolle 37
 netzwerk SpIel / kultur prenzlauer Berg e. V.

Als	Einrichtung	der	offenen	Kinder-	und		
Ju	gend	arbeit	stellt	der	Abenteuerliche	Bau	-
spielplatz	Kolle	37	einen	wichtigen	Baustein		
in	der	Landschaft	der	Kinder-	und	Jugend			frei-
zeit	einrichtungen	dar	und	hat	sich	zu	ei	nem	
akzeptierten	Gemeinwesenort	mitten	im		
Be	zirk	Prenzlauer	Berg	in	Berlin	entwickelt.	An	
diesem	Ort,	der	sehr	gute	Voraussetzungen	
bietet,	etwas	über	die	Natur	und	ihre	Kreisläufe	
zu	erfahren,	soll	Kindern	die	Arbeit	mit	Bienen	
ermöglicht	werden.	Die	Veolia	Stiftung	fördert	
die	Beschaffung	einer	Erstausstattung	für	
Bienen.

www.kolle37.de

„Das vorhandene Angebot im ‚Bau‘- 
Bereich des Abenteuerlichen Spiel-
platzes Kolle 37 ist außergewöhnlich 
gut und ermöglicht den Kindern,  
ei gene Ideen und Vorstellungen in die  
Realität umzusetzen. Das neue Bienen - 
projekt bietet einen zusätz lichen 
Anreiz für die Kinder zum Be such des 
Bauspielplatzes. Es handelt sich um 
eine ‚tierische‘ Ergänzung, die den 
Kindern die direkte Erfahrung mit der 
Natur ermöglicht.“

Patin: Kathrin Mehrabi
Unternehmen:  
Berliner Wasser betriebe

naturgemäßes, generationsüber-
greifendes gärtnern für anwohner  
des kiezes in der Sonnenallee
 kolonie national registrierkassen ncr e. V. 
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Stadt macht satt
kulturkontakte e. V.

Stadt macht satt	ist	eine	von	Anja	Fiedler		
ins	Leben	gerufene	Initiative	mit	dem	Ziel,	
dass	die	Ideen	zu	einer	grünen,	produktiven	
Stadt	viele	Nachahmer,	Freunde	und	Unter-
stützer	finden.	Im	Rahmen	des	Konzepts	
Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung	(BNE)	
wird	ge	zeigt,	wie	Städter	mit	Essen	Gutes	
und	Gesundes	für	sich	und	unsere	Zukunft	
tun	können.	Anja	Fiedler	sammelt	und	
entwickelt	Ideen,	wo	in	der	Stadt	Leckeres	
geerntet	werden	kann	und	wie	auf	kleins-

tem	Raum	Lebensmittel	produziert	werden	
können	(urban	gardening).	In	mehreren	
Berliner	Schulen	unterstützt	sie	je	nach	
Alter	der	Kinder	die	Durchführung	von	
Projekttagen	zum	Thema	Ernährung.	Die	
Veolia	Stiftung	fördert	die	Anschaffung	
eines	Transport	fahrrades	und	die	
Herstellung	von	Unter	richtsmaterialien.	

www.stadtmachtsatt.de

Die	Deutsche	Gartenbau-Gesellschaft	
(DGG)	widmet	sich	der	Aufgabe,	eine	
natürliche	und	soziale	Umwelt	in	Land-
schaft	und	Stadt	sowie	Dorf,	Garten	und	
Haus	zu	bewahren,	zu	entwickeln	und		
zu	pflegen.	Mit	dem	Vorhaben	namens	
„Lernort	Garten“	möchte	die	DGG	Garten-
arbeit	als	Lern-	und	Erlebnisort	in	der		
(früh)kindlichen	Pädagogik	etablieren		

und	die	Einrichtung	von	Gärten	an	Schu	len	
und	Kindergärten	zu	einer	Selbstver	ständ-
lichkeit	werden	lassen.	Die	Erstellung	einer	
Projekt	website	und	weiterer	Instru	mente	
für	die	Öffent	lichkeitsarbeit	werden	durch	
die	Veolia	Stiftung	unterstützt.

www.dgg1822.de

lernort garten – offensive zur  
förderung der naturerziehung in  
der früh- und Schulpädagogik
 deutsche gartenbau-gesellschaft 1822 e. V. 
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förderprogramm  
„erneuerbare energien und 
ressourcenschonung“
 förderverein der robert-havemann-Schule e. V. 

Im	wunderschönen	Park	des	St.-Michaels-Heims	
des	Johannischen	Sozialwerkes	e.	V.	verbringen	
mehr	als	120	Kinder	in	Kindergarten	und	Hort	
ihre	Kindheit	und	werden	mit	viel	Ruhe	und	
Liebe	in	die	Wunderwelt	der	Bienen	eingeführt.	
Dabei	lernen	sie	unbemerkt,	sich	den	Lebens-	
raum	mit	den	Bienen	zu	teilen.	Im	neu	ge-
schaffenen	Bienengarten	kann	man	die	Bienen	
bei	ihrer	Arbeit	beobachten,	ebenso	die	
Jungimker,	die	hier	ihr	wunderbares	Hobby	
erlernen.	Die	Veolia	Stiftung	fördert	die	Aus-
stattung	der	Imkerei	mit	eigenem	Equipment.

www.johannisches-sozialwerk.de

„Die Imkerei im St.-Michaels-Heim 
ermöglicht es, in einem idealen Umfeld 
insbesondere Kindern und Jugend-
lichen, aber auch allen anderen 
interessierten Menschen, die Welt der 
Honigbiene, ihren natürlichen 
Lebensraum sowie die Leistungen der 
Bienen für die Umwelt und für den 
Menschen näher zu bringen. Darüber 
hinaus leistet die Imkerei einen  
großen Beitrag in der Ausbildung 
junger Imker, die für den Schutz und 
den Erhalt der Honigbiene dringend 
benötigt werden.“

Pate: Bernd Jessen
Unternehmen:  
Berlinwasser Holding AG

In	der	zentralen	Lernwerkstatt	der	Robert-
Havemann-Schule	sollen	Grundschul	klas	-
sen,	Klassen	aus	der	Sek.	I	und	Kurse	aus	der	
Sek.	II	aus	allen	Pankower	Schulen	natur-
wissen	schaft	liche	Experimente	zu	den	
Themen	komplexen	Energie,	Energieeffi		zienz	
und	er	neuer	bare	Energien	durchführen	
kön		nen.	Weiter	hin	können	die	Schüler	selbst	
in	den	Werk	stätten	Funk	tionsmodelle		
und	Experi	mentier	anordnungen	bauen		

und	dadurch	natur	wissenschaftliche	Er-
kenntnisse	prak	tisch	nachvollziehen.	
Zusätzlich	sollen	neue	päda	gogische	Kon-
zepte	erprobt	und	Unterrichts	materialien	
für	alle	Schulen	entwickelt	werden.	Die	
Veolia	Stiftung	unterstützt	die	Beschaffung	
von	Versuchsgeräten	für	die	Experimente.	

www.robert-havemann-os.de

Imkerei im 
St.-michaels-heim
johannisches Sozialwerk e. V.
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holztrinkbrunnen für 
die Besucher des  
Ökowerks und teichanlage
naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V.

Berlin kann meer
deutsche umwelthilfe e. V.

Als	Naturschutzzenrum	und	Umwelt-
bildungseinrichtung	ist	das	Ökowerk	mit	
den	Grundsätzen	des	Klimaschutzes		
und	der	Nachhaltigkeit	stark	verbunden.	Für		
alle	Besucher	des	Öko	werks	soll	ein	frei	
zugänglicher	Trinkwasser	spender	aus	Holz	
errichtet	werden.	Zweiter	wich	tiger		
Effekt	des	Projektes	wäre	die	Verbesserung		
der	Trinkwasserqualität.	Aufgrund	der		
Lage	im	stillgelegten	Wasserwerk	steht	das	
Trink	wasser	häufig	zu	lange	in	der	zu	
großen	Leitung.	Das	Wasser	soll	nun	konti-

nu	ierlich	abgeleitet	werden	und	wird	über	
den	Trinkbrunnen	in	die	künstlich	ange-
legten	Ökowerkteiche	geleitet	und	von	dort	
im	Falle	des	Überlaufens	zur	Versickerung	
(Grundwasseranreicherung)	gebracht.		
Die	Veolia	Stiftung	fördert	die	Material-
kosten	für	die	Verlegung	der	Trink	wasser-
leitung,	die	Errichtung	des	Holztrink-
brunnens	und	für	den	Bau	eines	durch	
Wühlmausaktivitäten	zerstörten	Teiches.	

www.oekowerk.de

Die	Deutsche	Umwelthilfe	setzt	sich	bereits		
im	Rahmen	der	europäischen	Allianz	von	
Verbänden	für	den	Meeresschutz	OCEAN2012	
und	das	Projekt	Fischereidialog	Ostsee	aktiv		
für	den	Schutz	der	Meere	ein.	Mit	Berlin  
kann Meer	kommt	eine	Initiative	hinzu,	die	den	
Fo	kus	auf	die	Veränderung	des	Ver	braucher-
verhaltens	legt	und	verschiedene	Akteure	zu	
einer	wir	kungsvollen	Allianz	zusammen	brin-
gen	möchte.	Die	Kampagne	gibt	unter	anderem	
Empfehlungen	für	einen	nach	haltigen	Fisch-
konsum.	Die	Veolia	Stiftung	leistet	eine	An-
schubfinanzierung	für	die	Erstellung	der	Web-
site	und	erster	Publi	kationen.	

www.duh.de

„Umweltschutz und Verantwortung 
beginnen gerade in unserer heu tigen, 
auch logistisch vernetzten Welt nicht 
erst beim Schutzgut. Gerade der Ein-
fluss auf die Meere unterliegt immer 
mehr auch den Konsum- und Lebens-
gewohnheiten aus dem ‚Landes-
inneren‘. So bestimmt unser Konsum-
verhalten über die Nachfrage den 
Fangdruck auf die Meeresorganismen. 
Aufklärung von Zusammenhängen, 
Umweltbewusstseinsbildung und 
Sensibilisierung für die Folgen unseres 
Verhaltens sind für einen nachhaltigen 
Schutz der Meere notwendig.“

Pate: Dr. Lars Tennhardt
Unternehmen:  
Berliner Wasser betriebe
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umweltbildung in 
der Berufsschule
 Verein zur förderung des Beruflichen Schulzentrums grimma e. V. 

kirchtürme für 
den mauersegler
evangelische haupt kirchengemeinde St.  marien Suhl

Das	Berufliche	Schulzentrum	Grimma	möchte	
seine	Bildungsarbeit	kontinuierlich	verbessern	
und	greift	dabei	aktuelle	Entwicklungen	auf.		
Zu	diesen	gehört	die	Beobachtung,	dass	vielen	
jungen	Menschen	der	Blick	fürs	Detail	und		
das	Verständnis	ethischer	Werte	verloren	zu	
gehen	scheint.	Ein	Fotografieprojekt	soll	
Abhilfe	schaffen.	Für	die	Ausstattung	mit		
Tech	nik	stellt	die	Veolia	Stiftung	Fördermittel	
zur	Verfügung.

www.bszgrimma.de

„Wenn es gelingt, künftige Pädagogen 
während ihrer Ausbildung für unsere 
Umwelt zu sensibilisieren, so wird  
sich ihre Begeisterung auf viele 
Kinder generationen übertragen und 
Umweltschutz lange greifbar machen. 
Das Berufliche Schulzentrum Grimma 
hat mit Unterstützung der Veolia 
Stiftung die Basis dafür geschaffen. 
Künftige Pädagogen lernen mit zeit-
gemäßer Technik, Natur neu wahr-
zunehmen, zu entdecken, zu begreifen 
und zu ver mitteln. Ein lebendiges Pro-
jekt mit langem Multipli kator effekt.“

Pate: WolfThomas Hendrich
Unternehmen: 
OEWA Wasser und Abwasser GmbH

In	einer	originellen	Kooperation	setzen	sich		
die	Evangelische	Haupt	kirchengemeinde		
St.	Marien	Suhl,	die	Initiative	Artenschutz	im	
Steigerwald	und	die	Stadt	Suhl	gemeinsam		
für	den	Erhalt	des	Mauerseglers,	einer	nach	
dem	Bundesnaturschutzgesetz	besonders	
geschützten	Vogelart,	ein.	Für	den	Erwerb	von		
Nist	hilfen	und	Zubehör	fürs	Monitoring	gibt		
es	Unterstützung	von	der	Veolia	Stiftung.

„Das Projekt verkörpert ideal die 
Schwer     punkte der Veolia Stiftung, 
insbesondere den Natur- und  
Arten  schutz sowie die Umweltbildung. 
Als Pate konnte ich nicht direkt an  
der Umsetzung mitwirken, aber ei nen 
angemessenen Beitrag zur Finan-
zierung beitragen. Dank großer Initia-
tive von Frau Lampert und Frau  
Bach aus dem Rathaus der Stadt Suhl 
sowie der Unermüdlichkeit von Herrn 
Köhler von der Initiative Arten - 
schutz Franken kam dieses Projekt 
zustande.“

Pate: Dr. Michael Strube
Unternehmen: Ostthüringer 
Wasser und Abwasser GmbH
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grünes klassenzimmer 2 
montessori Zentrum celle e. V.

 remida – das kreative 
recycling centro
remida e. V.

Das	Montessori	Zentrum	Celle	bindet	Umwelt-
bildung	von	Anfang	an	in	sein	Konzept	päda-
gogischer	Arbeit	ein.	Beginnend	mit	dem	öko-
logischen	Schulneubau	und	der	naturnahen	
Gestaltung	des	Freigeländes	steht	nun	der	
zweite	Teil	des	Grünen Klassenzimmers	auf		
der	Agenda.	Die	vorgenommenen	Pflanzungen	
und	Installationen	von	Materialien	zur	
Visualisierung	von	Naturphänomenen	sollen	
nun	sinnvoll	erweitert	und	durch	die	Er-
gänzung	geeigneter	Sitz-	und	Präsentations-
einrichtungen	für	den	Unterricht	besser	
nutzbar	gemacht	werden.	Die	Veolia	Stiftung	
fördert	diesen	Entwicklungsschritt	mit		
Mitteln	für	Bau	materialien.

www.freie-aktive-schule.de

Das	Umwelt-	und	Recyclingprojekt	Remida		
in	Hamburg	ermöglicht	seit	mehreren	Jahren	
die	Wiederverwendung	von	Materialien	aus	
Indus	trie,	Handel,	Handwerk	und	Gewerbe	
für	kreative	Arbeit	in	Sozial-	und	Bild	ungs	ein-
richtungen.	Der	nächste	Schritt	–	weg	vom	
Image	der	Fundgrube	für	„schöne	Sa		chen,	die	
im	Laden	viel	Geld	kosten“	und	der	Assoziation	
zum	Müll,	hin	zu	einer	Wahr	nehmung	als	
innovativer	Akteur	für	Umwelt-	und	Ressour-
censchutz	sowie	Um	weltbildung	–	erfordert	
Investitionen,	die	die	Veolia	Stiftung	unter-
stützt.

www.remida.de

„Naturbeobachtung und -forschung 
haben einen hohen Stellenwert an der 
Montessori-Schule in Celle. Ich fand  
es prima, dass hier Lehrer, Eltern und 
Schüler die Idee eines Grünen Klassen-
zimmers realisiert und mit viel 
Engagement weiterentwickelt haben. 
Sehr gerne habe ich als Pate dieses 
Projekt begleitet.“

Pate: Stefan Jakubik
Unternehmen:  
VWS Deutschland GmbH  
Veolia Water Solutions & 
Technologies

„Remida steht für künstlerisch-
kreatives Arbeiten mit verschiedenen 
Ressourcen in sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen. Durch das An-
gebot von Ausstellungen, Workshops 
und Seminaren weckt die Einrichtung 
das Bewusstsein für Materialreichtum. 
Insbesondere die Kooperationen mit 
Schulen und Kitas und das innovative 
pädagogische Konzept tragen dazu 
bei, dass Kinder die Herkunft der 
unterschiedlichen Materialien kennen 
lernen, Materialien neu entdecken 
und zweckentfremden.“

Pate: Vedad Delic
Unternehmen:  
Veolia Umweltservice GmbH
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energie erleben + 
wirtschaft verstehen
 Station für technik, naturwissenschaften, kunst – weißwasser e. V.

grünes klassenzimmer 
förderverein der grundschule Sickte e. V.

Die	Station	für	Technik,	Naturwissenschaften,	
Kunst	–	Weißwasser	e.	V.	vernetzt	in	bewährter	
Weise	und	zum	gegenseitigen	Nutzen	ihr	
junges	Klientel	mit	Partnern	aus	der	Region.		
Bei	dem	neuen	Projekt	Energie erleben + Wirt
schaft verstehen	steht	die	berufliche	Orien-
tierung	für	Zukunftsberufe	im	Bereich	Energie	
im	Mittelpunkt.	Das	hilft	den	jungen	Menschen	
auf	dem	Weg	in	Ausbildung	und	Studium		
und	unterstützt	die	Unternehmen	vor	Ort	bei	
der	Gewinnung	von	Nachwuchs.	Die	Veolia	
Stiftung	unterstützt	die	Initiative	mit	einer	
Anschubfinanzierung	für	die	Erst	ausstattung.	

www.station-weisswasser.de

„Ich freue mich sehr, als Patin des 
Projektes fungieren zu können. Dieses 
Projekt soll jungen Menschen die 
Möglichkeit geben, sich sehr früh in 
den verschiedenen industriellen und 
gewerblichen Berufen auszuprobieren. 
Wenn sich dann Interesse oder  
sogar Leidenschaft entwickelt und 
man sieht, dass man sich hier vor Ort 
beruflich verwirklichen kann, dann  
ist unser Ziel erreicht. Gerade mir liegt 
es am Herzen, junge Menschen in  
der Region zu halten.“ 

Patin: Sandra Tietz
Unternehmen:  
Stadtwerke Weisswasser GmbH

Engagierte	Eltern	und	Lehrer	der	Grund	-	
schule	in	Sickte	gestalten	den	nur	bedingt	
bespiel	baren	Schulhof	mit	großem	per-
sönlichen	Ein	satz	und	vielen	Unterstützern	
komplett	neu.	Das	Grüne Klassen zimmer	ist		
ein	bewährtes	Instrument,	um	Umweltbildung	
in	den	Schulalltag	zu	integrieren.	Es	bietet	
Raum	für	lebensnahe	Beobachtungen	und	
Experi	mente	in	der	Natur.	Für	die	Ein	richtung	
des	Grünen Klassen zimmers leistet	die	Veolia	
Stiftung	einen	Beitrag.	

„Derzeit ist der Schulhof der Grund-
schule Sickte leider sehr trist und nicht 
für den praktischen Unterricht 
geeignet. Es ist das Ziel, die Kinder 
durch das Anpflanzen und Pflegen  
von Kräutern an die Natur und deren 
Nutzen im Alltag heranzuführen.“

Patin: Susann Ollesch
Unternehmen: Veolia  
Umwelt service Industrie und 
Gebäudedienstleistungen GmbH
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fahrräder für den 
kinderbauernhof
 Stiftung naturschutzpark lüneburger heide

  wasser-erlebnis-parcours
aktion fisch otterschutz e. V.

Die	Stiftung	Naturschutzpark	Lüneburger	
Heide	möchte	die	Mobilität	der	Schulklassen	
auf	dem	Schulbauernhof	Wilsede	klima-
freundlich	erweitern,	mit	Hilfe	eines	Klassen-
satzes	Fahrräder	und	einem	Fahrrad	trans-
portanhänger.	Den	Schülerinnen	und	Schülern	
kann	so	eine	klimafreundliche	und	kosten-
günstige	Anreise	und	Fort	be	wegung	im	
Naturschutzgebiet	ermöglicht	werden.	Die	
Veolia	Stiftung	fördert	diesen	Entwicklungs-
schritt.

www.stiftung-naturschutzpark.de

Das	OTTER-ZENTRUM	des	Vereins	Aktion	Fisch-
otterschutz	ist	eines	der	größten	und	erfolg-
reichsten	Naturerlebniszentren	bundes	weit.	Es	
möchte	seine	Angebote	um	einen	Wasser-
Erlebnis-Parcours	ergänzen.	Wasser	als	Quelle	
des	Lebens	soll	großen	und	kleinen	Gästen	
anschaulich	nahegebracht	werden	–	in	einer	
thematischen	Bandbreite,	die	von	der	
Versickerung	des	Regenwassers	im	eigenen	
Garten	und	dem	Einfluss	von	Flächenver-
siegelung	auf	den	Lebensraum	des	Bibers	bis	
zur	Vermeidung	des	Imports	von	„virtuellem	
Wasser“	durch	bewussten	Konsum	regionaler	
und	saisonaler	Produkte	reicht.	Dafür	gibt	es	
eine	Anschubfinanzierung	von	der	Veolia	
Stiftung.	

www.otterzentrum.de 

„Schulklassen auf einem Schulbauern-
hof in der Lüneburger Heide zu be-
treuen, heißt, den Kindern aus einer 
Großstadt wie Hamburg die Natur 
und die Arbeit auf dem Acker zu 
zeigen. Damit die Kinder mobil sind 
und der ganze Naturschutzpark 
erforscht werden kann, wurden jetzt 
Fahrräder für die Kinder und  
ein Anhänger zum Transport der 
Fahrräder beschafft.“

Pate: Thorsten Schröder
Unternehmen: Veolia  
Umwelt service Nord GmbH

„ ‚Das Beste aber ist das Wasser (Pindar).‘
Das Thema natürlicher Wasserkreislauf 
ist für mich wichtig, da ich auf dem 
Land lebe und dieses Gleichgewicht 
er halten möchte. Durch die Versiege-
lung von Flächen wird dieser Kreislauf 
(natürliche Versickerung) unterbrochen. 
Die Auswirkungen wurden wieder 
einmal 2013 beim Hochwasser an der 
Elbe sichtbar. Dieses Projekt vom Otter-
zentrum Hankensbüttel soll vorhan-
dene und neue Wege aufzeigen, dieser 
Versiegelung entgegenzuwirken. Da  
ich auch noch die räumliche Nähe  
zum Otterzentrum habe, ist es für mich 
eine Herausforderung, an diesem Pro-
jekt mitwirken zu dürfen.“

Pate: Thomas Lampe
Unternehmen: Stadtent
wässerung Braunschweig GmbH
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projektwerkstatt Zukunft –  
Bau eines wikingerbootes
güstrower Bildungshaus e. V.

neue Brücken
naBu gifhorn e. V.

Der	Verein	Güstrower	Bildungshaus	fokussiert	
seine	Arbeit	auf	die	berufliche	und	soziale		
Inte	gration	aus	ge	grenzter	junger	Menschen.	
Die	von	ihm	gemeinsam	mit	Jobcentern	ent-
wickelte	Projektwerkstatt	Zukunft	soll	2014	im	
Bereich	Bootsbau	weitergeführt	werden.	Für	
den	Bau	eines	Wikingerschiffes	gemeinsam	mit	
Jugend	lichen	gibt	es	Unterstützung	von	der	
Veolia	Stiftung.

www.bildungshaus-mv.de

„Dieses Projekt liegt uns sehr am 
Herzen. In dieser Projektwerkstatt 
werden Ju gend liche aus sozial schwa-
chem Um  feld mit einer indi viduellen 
Förderung betreut. Ungeachtet ihres 
bildungsbezogenen und kulturellen 
Hintergrunds werden sie langfristig, 
zielgerichtet und vielschichtig auf  
die eigene Mobilität und die Ver-
mittlung auf dem Arbeitsmarkt vor-
bereitet. Die Jugendlichen knüpfen  
an ihre vorhandenen Fähigkeiten und 
Stärken an und entwickeln Toleranz 
und Solidarität im Allgemeinen.“

Patin: Susanne Schmaal
Unternehmen:  
Veolia Umwel t service Nord GmbH

Das	Programm	Neue Brücken	des	NABU	
Gifhorn	verbindet	Naturschutz	und	soziale	
Integration.	Straffällig	gewordene	junge	
Menschen	renaturieren	dabei	ein	Moor	und	
erhalten	zugleich	durch	eine	umfassende	
sozialpädagogische	Begleitung	vielfältige	
positive	Impulse	für	ihr	künftiges	berufliches	
und	persönliches	Leben.	Die	Veolia	Stiftung	
unterstützt	den	Erwerb	eines	Bauwagens.

www.nabu-gifhorn.de

„Nach wie vor ist es für benachteiligte 
Jugendliche in der heutigen Gesell schaft 
schwierig, den Weg zurück in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aus 
eigener Kraft zu schaffen. Mich  
hat dieses Projekt ,Neue Brücken‘ des 
NABU Gifhorn überzeugt, da es dafür 
Sorge trägt, dass straffällig gewordene 
Jugendliche Resozialisierung lernen 
mit einem geregelten Arbeitsalltag und 
dieses im Rahmen eines Natur schutz-
projektes. Umso mehr bin ich er freut, 
dass die Veolia Stiftung für das Ge-
lingen dieser integrativen Maßnahme 
einen Beitrag leistet.“

Pate: Olaf Koschnitzki
Unternehmen: Stadtwerke  
Gifhorn GmbH / BS| ENERGY



Stiftungsprojekte
Beschäftigung



Stiftungsprojekte 2013 | Beschäftigung34  | 35

gärten helfen leben
ZIk – zuhause im kiez ggmbh

Übergangswohnheim 
marienfelde
graefewirtschaft e. V. 

Die	ZIK	gGmbH	unterstützt	Menschen	mit	
Aids,	HIV	und	Hepatitis	C,	damit	diese	ihr		
Leben	möglichst	selbstbestimmt	und	selbst-
ständig	gestalten	können.	Anfang	2009	konnte	
vom	Land	Berlin	ein	Grundstück	gepachtet	
wer		den,	welches	nun	zweimal	wöchentlich	im	
Rahmen	einer	gartentherapeutischen	Grup	pe	
bewirtschaftet	wird.	Die	Veolia	Stif	tung	unter-
stützt	die	behinderten	gerechte	Erweiterung	
des	Gartens.

www.zik-ggmbh.de

Der	Graefewirtschaft	e.	V.	ist	ein	gemein		-	
nütz	i				ger	Verein,	der	seit	1999	benachteiligte	
Mi	grant		Innen,	Bleibeberechtigte	und	Flücht-
linge	qualifi	ziert	und	sozialversicherungs-
pflichti	ge	Arbeitsplätze	für	diese	Bevölkerungs-
grup	pen	aus	verschiedenen	Ländern	aufbaut.	
Auf	dem	Gelände	des	ehemaligen	Über	-	
gangs	wohnheims	Marienfelde,	das	durch	den		
Inter	nationalen	Bund	betrieben	wird,	leben	
heute	rund	620	Flüchtlinge	und	Asylbewerber.	
Eine	stillgelegte	Großküche	wird	wieder	auf-
gebaut,	um	Essen	herzustellen,	das	an	Berliner	
Schulen	ausgeliefert	wird.	Mit	Hilfe	der	Veolia	
Stif	tung	kann	die	Großküche	wieder	in	Betrieb	
genommen	werden.	

www.die-weltkueche.org

„Die Graefewirtschaft e. V. : klein be  - 
gon nen – nun so gewachsen!  
Die Tat  kraft, der Ideenreichtum und 
das soziale Engagement der Initiator-
innen und jetzigen Leiterinnen zu-
sammen mit ihrem wachsenden Team 
sind beein  druckend! Ich freue mich 
zu sammen mit allen Beteiligten, den 
Beschäf tig ten, den Bewohnern des 
Übergangs wohnheims, den Senioren 
und den Kita- und Schulkindern  
über die so erfolgreiche Entwicklung.“

Patin: Marion E. Schmidt
Unternehmen:  
Berliner Wasser betriebe

„Im Projekt ‚Gärten helfen Le ben‘ wird 
den Betroffenen in einem kleinen Gar-
ten die Möglichkeit zum Pflanzen, zum 
Beobachten des Wachs tums der Pflan-
zen und zur Ernte der Früchte der 
eigenen Arbeit geboten. Diese Aufgabe 
bietet Entspannung und Erfolgs erleb-
nisse gleichermaßen. Außerdem führt 
ein reger Kontakt zu den Nachbarn des 
Gartens zu einer Teilhabe am gemein-
schaftlichen Le ben. Zugleich fördert der 
Anbau von Obst und Ge müse für den 
eigenen Bedarf eine gesunde Lebens-
weise.“

Patin: Sabine Kiel
Unternehmen:  
Berliner Wasserbetriebe



36  | 37 Stiftungsprojekte 2013 | Beschäftigung36  | 37

Berufliche weiterbildung 
zur Solarteurin
lIfe e. V.

Showgarten
 arbeiterwohlfahrt kreisverband fulda-Stadt und -land e. V.

Angesichts	veränderter	Förderstrukturen	und	
-schwerpunkte	in	Berlin	muss	der	Verein		
LIFE	e.	V.	sein	Profil	wandeln:	weg	von	der	konti-
nuierlichen	beruflichen	Erstausbildung	für	
junge	Frauen,	hin	zu	flexiblen	modularen	
Kursen	für	unterschiedliche	Zielgruppen.	Das	
macht	eine	Weiter	entwicklung	der	Ausstattung	
des	Bil	dungs	zentrums	in	eine	zukunftsfähige	
Richtung	erforderlich.	Dabei	wird	der	Ausbau	
der	Lerninfrastuktur	und	der	Kurskonzepte		
zur	Nutzung	der	Erneuerbaren	Energien	und	
Förderung	einer	nachhaltigen	und	ressour	cen-
schonenden	Entwicklung	eine	heraus	ragende	
Rolle	spielen.	Die	Veolia	Stiftung	unterstützt	
die	erfor	der	lichen	Investitionen	zur	Ver-
besserung	der	Aus	stat	tung	von	Werkstatt	und	
Schulungsräumen.	

www.life-online.de

Ein	Garten	soll	künftig	jungen	Menschen,	die	
an	unterschiedlichen	Projekten	der	AWO		
teil	nehmen,	nicht	nur	berufspraktische	Ein-
blicke	und	Perspektiven	gewähren,	sondern	
auch	für	umweltfreundliches	Verhalten	
sensibilisieren.	Die	Veolia	Stiftung	unterstützt	
mit	einer	An	schubfinanzierung	die	erforder-
lichen	Sach	investitionen.

www.awo-fulda.de

„Im Bereich der alternativen Energie-
gewinnung in Deutschland besteht 
Bedarf an Fachkräften. Die Weiter-
bildung von jungen Ingenieurinnen 
im Solarbereich hilft diesen Bedarf  
zu decken.“

Pate: Ernst Vondersahl
Unternehmen:  
Berliner Wasser betriebe

„Aus dem eigenen Umfeld ist mir 
bekannt, wie schwierig der Übergang 
der Jugendlichen von der Kindes- bzw. 
Schulwelt in das Arbeitsleben sein kann 
und wie schnell Jugendliche von einem 
optimalen Weg abkommen können. 
Die gezielte, sozialpädagogische Hilfe 
bei der Aktivierung und Begleitung  
von Jugendlichen durch eine schwierige 
Phase hin zu Aus bildung und Be-
schäftigung ist dabei eine wichtige 
Unterstützung für den Jugendlichen, 
aber auch für seine Familie und sein 
Umfeld. Die Jugend hilfeprojekte  
der AWO sind in jeder Hinsicht unter-
stützungswürdig.“

Pate: Harald Nieves
Unternehmen:  
Veolia Umwelt service West GmbH
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komische oper aktiv –  
neue berufliche chancen  
für jugendliche
Stiftung oper in Berlin – komische oper

Der	neue	energiesparsame	Tresen	ist	ein	
zentraler	Ort	im	Zuschauer	bereich,	an	dem	das	
Publikum	auf	MitarbeiterInnen	der	Komischen	
Oper	trifft.	Das	Projekt	setzt	an	diesem	Ort	an.	
Es	möchte	mit	dem	Tresen	die	Umwelt	scho-
nen	und	Kosten	sparen.	Zugleich	soll	er	den	
konkreten	Ausgangspunkt	für	die	Arbeit	mit	
Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	bilden.	
Die	Komische	Oper	Berlin	lädt	ab	dem	Zeit-
punkt	der	Neuanschaffung	des	Tresens	vier	
junge	Menschen,	die	durch	eine	Erkrankung	
einen	Schicksalsschlag	hinnehmen	mussten	
und	dadurch	aus	dem	normalen	Rhythmus	von	
Schule	und	Ausbildung	geraten	sind,	dazu		
ein,	ein	vier-	bis	sechswöchiges	Praktikum	zu	
absolvieren.	Die	Veolia	Stiftung	fördert	den	
Einbau	des	neuen	Tresens.	

www.komische-oper-berlin.de

„Ein Projekt mit der Komischen Oper? 
Da ich mich sehr für Kultur interessiere, 
horchte ich sofort auf und traf auf sehr 
engagierte Projektpartner. Als Patin 
kon nte ich mich schon nach dem ersten 
Gespräch nützlich machen: Das Trink-
was ser in der Komischen Oper war nicht 
von zufriedenstellender Qua lität und 
ich konnte kurzfristig ei ne Prüfung 
durch die Berliner Wasser betriebe und 
die Behebung des Problems veranlassen. 
Ich treffe meine Ansprech partnerin 
regelmäßig und bin im mer wieder 
begeistert von ihrer Krea tivität und der 
Motivation bei der Arbeit, be sonders 
beim Umgang mit den Praktikanten.“

Patin: Aline Bouclet (rechts)
Unternehmen:  
Veolia Wasser GmbH

Schulgründung 
Berlin wedding
 Quinoa – Bildung für hervorragende lebensperspektiven gemeinnützige ug

Quinoa	versteht	sich	als	potentieller	Schul-
träger,	der	sich	zum	Ziel	gesetzt	hat,	bes-
sere	Bildungsmöglichkeiten	zu	säen.	Im	
Wedding,	wo	40%	der	Grundschulkinder	
mit	Sprach	defiziten	sowohl	in	ihrer	Mutter-
sprache	als	auch	in	Deutsch	eingeschult	
werden,	soll	das	Pilotprojekt	einer	inno-
vativen	Schule	ent	stehen.	Sie	will	junge	
Menschen	mit	neuen	Konzepten	darauf	
vorbereiten,	ihr	persön		li				ches	und	beruf-
liches	Leben	selbstbestimmt	zu	gestalten	

und	verantwortungsbewusst	am	gesell-
schaft	lichen	Leben	teilzunehmen.	Die		
Schul	gründung	schafft	40	Arbeitsplätze		
für	Lehrer,	Sozialpädagogen	und	anderes	
Schul	personal.	Die	Veolia	Stiftung	unter-
stützt	die	Anschaffung	der	technischen	
Aus	stattung	für	die	neuen	Büro		räume	von	
Quinoa	.

www.quinoa-bildung.de
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