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Corona zum Trotz: Gutes für Ehrenfeld 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Freunde und Förderer der BürgerStiftung Ehrenfeld! 
 
Wer von uns konnte sich im Frühjahr 2020 vorstellen, als das bis dahin in der öffentlichen 
Wahrnehmung völlig unbekannte SARS-Virus begann unsere gewohnten Aktivitäten 
einzuschränken, dass dieses Virus uns 18 Monate später noch mehr einschränken würde als 
zu Beginn der Pandemie? Abstand voneinander halten und der Mund-/Nasenschutz sind 
inzwischen ebenso obligatorisch geworden wie für die Gott sei Dank überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung erfolgten Schutzimpfungen.  
 
Trotz dieser Einschränkungen konnte unsere Stiftung zumindest einige Aktivitäten umsetzen. 
Neben dem 4. Baum des Jahres, der in der Hauffstraße gepflanzt wurde, stand die 12. „Die 
BürgerStiftung Ehrenfeld informiert-Veranstaltung“ auf unserem Aktivitätenplan, wurde aber 
dieses Mal virtuell durchgeführt. Unser Stifter, Notar Dr. Alexander Völzmann, informierte die 
zugeschalteten Interessenten über die wesentlichen Elemente und eines Partnerschafts- 
bzw. Ehevertrags. Die im September geplante Führung durch das Jüdische Ehrenfeld mit 
Aaron Knappstein, konnte begrenzt auf 10 Teilnehmer mit einem äußerst interessierten 
Teilnehmerkreis durchgeführt werden. Einen Monat später fand gemeinsam mit den 
Künstlern von Colorrevolution eine Streetart-Führung, entlang der bemalten Hausfassaden 
des Stadtteils Ehrenfeld statt. Die Aktivität des Ehrenfelder Bahnbögen e.V., ein E-Lasten-
fahrrad anzuschaffen, welches zu einem kleinen Mietobulus an interessierte Ehrenfelder 
vermietet werden wird, haben wir gefördert und wir freuen uns darauf, dass das Logo 
unserer Stiftung auf diesem Fahrrad durch Köln gefahren wird. 
 
Apropos Logo: Sicher ist Ihnen auf unserem heutigen Brief unser neues Logo aufgefallen. 
Das bei Gründung unserer Stiftung sozusagen auf die Schnelle aus dem Vollen geschnitzte 
Logo mit dem Heliosturm, wie auch unsere Website wurden gemeinsam mit dem 
engagierten Grafikdesigner Tommy Henning einer Modernisierung unterzogen. Die äußere 
Form der aus dem Zentrum Ehrenfelds ausgehenden farbigen Wellen, stellen den 
Stadtbezirk Ehrenfeld mit seinen sechs Stadtteilen (Veedeln) dar. Auch unser Flyer wird 
derzeit redesigned. 
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Auch wenn das „5. Uni goes to school“, welches im 2. Anlauf im Frühjahr 2022 stattfinden 
sollte, aufgrund der derzeitigen Inzidenzzahlen in Köln erneut abgesagt werden musste, so 
werden wir u.a. –notfalls wieder virtuell- wieder ein „Die BürgerStiftung Ehrenfeld informiert“ 
durchführen. Ebenso planen wir eine Führung über den Jüdischen Friedhof Bocklemünd. 
Welche anderen Aktivitäten möglich sein werden, bleibt abzuwarten. 
 
Sehr erfreulich ist, dass das Wirken unserer Stiftung in diesem Jahr vier weitere Ehrenfelder 
Bürgerinnen und Bürger dazu bewegt hat, Stifter zu werden. Umso mehr, als diese neuen 
Stifter bereit sind, aktiv in der Stiftung mitzuwirken. Zwei der neuen Stifter wurden darüber 
hinaus gerade in den Stiftungsrat gewählt. 
 
Sie sehen also, dass unsere Stiftung trotz der Einschränkungen durch den Virus nicht untätig 
ist und lebt. Wir hoffen sehr, dass im vor uns liegenden Jahr auch die Ehrenfelder Vereine 
und Institutionen wieder die eine oder andere Aktivität zeigen werden, die wir durch einen 
Förderbetrag unterstützen können. Hierzu sind wir wie immer auch auf Ihre Unterstützung in 
Form einer Spende angewiesen, für die wir schon jetzt von Herzen danke sagen. Wir 
möchten uns aber auch an dieser Stelle nochmals bei den Spendern bedanken, die uns in 
den letzten Jahren bereits unterstützt und unser Engagement für Ehrenfeld überhaupt 
ermöglicht haben. 
 
Ganz herzlichen Dank dafür! 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes Fest und ein gutes, besonders aber 
gesundes Jahr 2022. 
 
 

Hermann Jutkeit         Barbara Deppner  Horst Hansmeyer 
  Vorsitzender       stv.Vorsitzende      stv. Vorsitzender  
      
P.S: Über eine Weiterleitung dieses Schreibens an Ihre Freunde und Bekannten  würden wir 
uns sehr freuen. 
 

 
     Anlage: 

                                                      2 Spendenvordrucke (es müssen beide ausgefüllt werden). 


