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Roland J. Gördes
Gemeinsam anpacken für eine gute 
 Sache mit direktem Bezug zur eigenen 
Stadt und Region – diese Idee gefällt 
Roland J. Gördes (Archivfoto von 2011). 
Öffentliche Auftritte von Initiator Prof. 
Christian Pfeiffer und Gespräche mit 
Gleichgesinnten weckten früh sein In-
teresse an der Bürgerstiftung Hanno-
ver. Mittlerweile trägt sein Unterneh-
men seit 10 Jahren zur finanziellen 
Absicherung der Stiftungsarbeit bei 
und setzt Zeichen: für Haupt- und 
 Ehrenamtliche der Stiftung, für Mitar-
beiter und Kunden. Das Unternehmen 
 unterstützt die Aktivitäten der Stiftung 
auch über die Patenschaft hinaus. So 
nahm man mehrfach am Bürger-Brunch 
teil und lud auch Kunden dazu ein.

Gemeinsam mit Partner Hansjörg 
 Rhöse ist Roland J. Gördes Geschäfts-
führender Gesellschafter der Unter-
nehmensberatung Gördes, Rhöse & 
Collegen. Die Berater für den Mittel-
stand suchen täglich nach passenden 
Lösungen für ihre Kunden und stoßen 
Hilfe zur Selbsthilfe an, ebenso wie die 
Stiftung. Auch die Strukturen ähneln 
sich: flache Hierarchien, kurze Ent-
scheidungswege, Wirkung im unmittel-
baren Umfeld. Vor diesem Hintergrund 
übernahm Roland J. Gördes 2016 das 
Ehrenamt des Revisors. Den tieferen 
Einblick in die Stiftungsarbeit und die 
Interaktion mit den Aktiven empfindet 
er als ebenso bereichernd wie die Mög-
lichkeit, mit strategischem Ansatz und 
neuen Ideen zur weiteren erfolgreichen 
Entwicklung beizutragen.

Christian Wolf
Im November 2004 habe ich als 2. Vor-
sitzender des Turn-Klubb zu Hannover 
(TKH) unter dem Dach der Bürgerstif-
tung Hannover die Richard-Braumann-
Stiftung – Sportstiftung des TKH – ge-
gründet. Seit dieser Zeit begleite ich die 
Bürgerstiftung Hannover und verfolge 
ihre umfangreichen Aktivitäten. Als 
Vertreter der Stiftung des TKH nahm 
ich regelmäßig an Stiftungsversamm-
lungen und weiteren Veranstaltungen 
der Bürgerstiftung teil. So bekam ich 
einen guten Einblick in ihre Arbeit und 
die großartigen Projekte. 

Aus meiner jahrelangen Vereinsarbeit 
weiß ich um die Bedeutung bürger-
schaftlichen Engagements und nach-
haltigen gesellschaftlichen Wirkens. 
Wo staatliche Ressourcen nicht aus-
reichen, springt die Bürgerstiftung 
 unkompliziert und unbürokratisch ein 
und hilft mit ihren Projekten zu mehr 
sozialer Chancengleichheit. Deshalb 
möchte ich ihre Arbeit unterstützen 
und dazu einen finanziellen Beitrag 
leisten. Mir ist bewusst, wie wichtig 
 gerade  regelmäßige Spenden sind. 
 Gutes zu tun und  Positives zu gestalten 
braucht Planungssicherheit und eine 
sichere  finanzielle Basis. Das bedeutet: 
Die Bürgerstiftung braucht verlässliche 
Partner! … und ich möchte ein solcher 
Partner sein. Deshalb habe ich auch 
bisher schon die Bürgerstiftung und 
ihr Projekt MUPA finanziell unter-
stützt. Es macht mir Freude, auf diesem 
Wege etwas an die Gesellschaft 
zurückzu geben.

Dr. Elke Pagel
Die Idee einer Bürgerstiftung erscheint 
mir sinnvoll und wichtig, denn es gibt 
leider auch in unserer Stadt viele sozia-
le Probleme, die nicht vom Staat be-
wältigt werden können. Wie schön, 
dass die Bürgerstiftung Hannover 
durch Spenden vieler Bürger und gro-
ßes persönliches Engagement die Mög-
lichkeit schafft, diese Missstände zu 
mildern. Gern bin ich deshalb der Bitte 
um Beitritt zum Stiftungsrat gefolgt 
und freue mich, wenn ich die Arbeit der 
Bürgerstiftung so unterstützen kann.

Die Bürgerstiftung organisiert zahlrei-
che interessante Projekte. Mir liegt das 
Wohlergehen von Kindern und ihre 
Förderung besonders am Herzen, des-
halb engagiere ich mich bei MUPA. Jeg-
liche Beschäftigung mit Musik finde ich 
sehr bereichernd – sie kann verbinden, 
trösten und zur Verständigung unter-
schiedlichster Menschen beitragen. 
 Darüber hinaus zeigt sie Kindern sehr 
deutlich, dass nur regelmäßiges Üben 
zum Erfolg führt. Kleine Auftritte stär-
ken das Selbstvertrauen. Dabei ist es 
gar nicht entscheidend, große Musik-
talente auszubilden.

Für den Unterricht sowie die Bereit-
stellung und Instandhaltung von 
Musik instrumenten wird viel Geld 
 benötigt – doch ich halte dies für eine 
sehr sinnvolle Investition. Durch meine 
Mitarbeit bei MUPA habe ich erfahren, 
wie effizient dieses Projekt organisiert 
ist. Gerne unterstütze ich diese Arbeit 
auch durch meine Patenschaft.




