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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Stiftung-Diamant-Software wurde im Jahr 2005 anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums der Diamant Software GmbH 
& Co. KG durch die Gesellschafter des Unternehmens gegründet. Unser Stiftungszweck: Jugendhilfe, Bildung und Erziehung, 
Behindertenhilfe. Eine konkrete Vorstellung, was wir nach zehn Jahren erreichen würden, hatten wir seinerzeit noch nicht. 

Als Förderstiftung geben wir Zuwendungen für ausgewählte Projekte, die an uns herangetragen werden. Die operativen Tätig-
keiten übernehmen die Organisationen, die über die notwendige Infrastruktur und die Fachkompetenz verfügen, um solche 
Projekte fachlich gut umzusetzen. 

Als Schwerpunkt engagieren wir uns für Themen, an denen Menschen ehrenamtlich mitarbeiten. Besondere Freude machen 
uns zwei Projekte zum ehrenamtlichen Engagement junger Menschen: Über 800 Schüler/innen und Studierende konnten wir 
inzwischen mit den von uns finanzierten Projekten „YOUNGagement“ und „Ehrenamtliche Paten“ für eine ehrenamtliche Auf-
gabe ermuntern. 

Die nächsten Seiten geben Ihnen einen Einblick in die durch uns geförderten Projekte der letzten 10 Jahre.  Viele dieser Projek-
te fördern wir schon seit mehreren Jahren und wir wollen dies im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten auch zukünftig 
weiter tun. 

Mein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten, die sich für die Stiftung 
engagieren und die Umsetzung der Projekte durchführen. 

Beste Grüße

Peter Semmerling
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Jugendliche Paten für das Ehrenamt 

Der Kinderschutzbund Bielefeld und die Stiftung-Dia-
mant-Software entwickelten 2008 gemeinsam dieses Projekt, 
um das ehrenamtliche Engagement junger Menschen 
zu fördern und gleichzeitig benachteiligten Kindern zu 
helfen. Durchgeführt wird das Projekt durch eine Mitarbei-
terin des Kinderschutzbundes in Bielefeld. Die Stiftung-Dia-
mant-Software trägt die Sach- und Personalkosten.

Jugendliche ab 15 Jahren über-
nehmen für ein Schuljahr die 
Betreuung und Begleitung eines 
jüngeren Kindes im Alter von 6 bis 
12 Jahren. 

Ziel ist es, den Kindern Erfah-
rungsfelder anzubieten, die ihnen 
sonst möglicherweise verschlos-
sen bleiben würden, und sie durch 
angemessene Freizeitgestaltung 
und sportliche Unternehmungen 
zu stärken. 

Im Vordergrund steht vor allem der Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung zwischen den Paten und den Kindern.

Eine pädagogische Betreu-
erin des Kinderschutzbun-
des gewinnen jedes Jahr die 
Schüler/innen in den Schu-
len als Paten. Die Lehrer/innen in den Schulen suchen die 
Patenkinder aus und entscheiden gemeinsam mit der Betreu-
erin, welches Kind zu welchem Paten passt. 

Die Aufgabe eines Paten ist es, zwei bis viermal im 
Monat etwas mit dem Patenkind zu unternehmen.  
Sie gehen z. B. auf den Spielplatz, in den Tierpark, ins Muse-
um oder in die Bücherei. Die Paten und die Kinder erleben 
gemeinsam schöne Stunden, das Lernen fürs Leben ge-
schieht nebenbei. Es eröffnen sich Perspektiven für die Frei-
zeit-und Lebensgestaltung  und mit Hilfe der Paten lernen die 
Kinder, diese für sich umzusetzen.

Am Ende eines Jahres erhalten die jugendlichen Paten ein 
Zertifikat, aber vor allem die Freude und Dankbarkeit des 
Patenkindes zeigt den Paten, wie wichtig und sinnvoll es ist, 
Verantwortung zu übernehmen.Eh
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Die Teilnehmer/innen können ihre Erfahrungen z. B. machen:

• bei einer Spielplatzaktion für Kinder.

• bei einer Freizeitbegleitung mit Menschen mit Beeinträch          
   tigungen.

• bei der Gestaltung von Gruppenangeboten.

• bei der Organisation eines Musikfestivals.

und immer dabei

Freiwilligenagentur Bielefeld

Die Freiwilligenagentur Bielefeld ist eine neutrale Anlauf- und Informationsstelle rund um das Thema „Freiwilliges Engagement“. Finan-
ziert wird die Freiwilligenagentur durch die Wohlfahrtsverbände in Bielefeld, die Stadt Bielefeld und engagierte Unternehmen aus der 
Region. Weitere Förderer werden gesucht, um ehrenamtliches Engagement in Bielefeld dauerhaft zu unterstützen.

YOUNGagement

Junge Menschen zwischen 14 und 23 Jahren sammeln 
„Schnuppererfahrungen“ im Ehrenamt, probieren sich aus 
und knüpfen neue Kontakte. Ganz nebenbei vermittelt das 
Projekt, dass freiwilliges Engagement zusammen mit an-
deren für andere Spaß machen kann.

Mit Einsatzmöglichkeiten in den 
Bereichen KULTUR, SOZIALES 
und NATUR bietet die Freiwilli-
genagentur Bielefeld ein vielfälti-
ges und buntes Ehrenamtsfeld an. 
Je nach Interesse, Fähigkeiten und 
Motivation setzt die Freiwilligen-
agentur die Jungendlichen „pass-
genau“ ein.

Mit der Anmeldung für eine Einsatzstelle verpflichtet man 
sich, mind. 25 freiwillige Stunden in einem Zeitraum von ca. 
3 Monaten zu leisten, d.h. durchschnittlich 2 Stunden in der 
Woche. Nach erfolgreichem Abschluss gibt es ein Zertifikat. Eh
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Mit der Förderung der Stiftung-Diamant-Software „schnup-
perten“ seit 2010 mehr als 500 junge Menschen in das Eh-
renamt.



Theater im Klassenzimmer

Das Pisak Theater ist ein mobiles Kinder- und Jugendtheater 
mit dem Schwerpunkt „Theater im Klassenzimmer“. 

Aufgeführt werden Themen, die Schüler/innen und Lehrer/in-
nen auf den Nägeln brennen, 
es geht um Sucht, Gewalt, 
Mobbing und Respekt, 
Freundschaft und Verant-
wortung. Dabei steht die 
Persönlichkeitsstärkung der 
Kinder und der Jugendlichen 
an erster Stelle.

Das Theater zeichnet sich durch den direkten Kontakt zum 
Publikum aus.

• Kein Wegducken.

• Mit allen Sinnen dabei.

• Für eine Unterrichtstunde verzaubert.

•  Zum weiter-denken-fühlen an- 
   geregt.

• Ohne erhobenen Zeigefinger.

Auftritte in über 200 Klassen hat 
die Stiftung-Diamant-Software 
seit 2011 auf Antrag der Schulen 
gefördert.

Musicus e.V. 
Musikschule zur Förderung behinderter Menschen

Der gemeinnützige Verein Musicus bietet pädagogische 
und therapeutische Förderung im Bereich Musik für behin-
derte Menschen an. Der gezielte Musikunterricht erfolgt im 
Einzelunterricht, in Gruppen 
oder im Klassenverbund. In 
einigen Bielefelder Schulen 
wird der spezielle Musikun-
terricht  seit 2010 durch die 
Stiftung-Diamant-Software 
gemeinsam mit der Herman- 
und Ingrid-Martini-Stiftung 
gefördert.

Der Unterricht findet in der jeweiligen Schule im wöchentli-
chen Rhythmus statt. Den Schüler/innen werden verschie-
dene Musikinstrumente zur Verfügung gestellt, um selbst       
Musik zu machen, Rhythmus kennenzulernen und durch 
das Singen Freude an der Musik zu finden. Für einige Schu-
len wurden Cajons gefertigt, so dass Musicus auch Trommel-
kurse für die Kinder anbietet. Die Kinder können dadurch ein 
besonderes Gefühl für helle und dunkle Töne bzw. laute und 
leise Töne entwickeln. 
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Stärken entdecken und entwickeln

Hat ein Kind im Elternhaus keine entsprechende Förderung 
in den ersten drei Lebensjahren erhalten,  muss die Kita und 
die Schule mit gezielten sonderpädagogischen Maßnahmen  
oder verordneten Therapien ihre Lernentwicklung begleiten. 
Was ist aber mit den Kindern die im Grenzbereich liegen?

Die Aufgabe des Kooperationsprojektes zwischen Kindergar-
ten und Grundschule ist es, sich diesen kleinen „Grenzgän-
gern“ anzunehmen und sie mit Hilfe einer Fachkraft einmal 
pro Woche über zwei Jahren zu stärken und fit zu machen für 
das „Abenteuer Schule“.

Bauernhausmuseum Bielefeld 

Das erste Freilichtmuseum Westfalens ermöglicht es, stadt-
nah die bäuerliche Kultur zu erleben und das Fachwerk-                
ensemble bietet viel Platz für Aktivitäten. 

In dem Projekt „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ wurden Kinder 
spielerisch an das Thema Elemente herangeführt, um die vier 
Grundelemente zu erforschen und darzustellen. In dem Pro-
jekt “Wo wächst meine Jeans“ konnten Förderschulkinder ak-
tiv erleben, wie wichtig die Kleidung für Menschen ist, wie sie 
hergestellt wird, welche Rohstoffe benötigt werden, wie sie 
gewonnen und schließlich verarbeitet werden.

Naturpädagogisches Zentrum Schelpshof

Die Hofanlage des Schelpshofes ist eine der ältesten Hofan-
lagen in OWL und das Naturpädagogische Zentrum hat hier 
seine Wirkungsstätte mit dem Ziel, den Freiraum zu erhalten, 
die Natur zu schützen und weiter zu entwickeln. Innerhalb 
des Zentrums wird Kindern die Möglichkeit zu einer außer-
schulischen Umweltbildung geboten. Themengebiete sind 

u.a. die Arbeit in einer  
Wollwerkstatt, Gemüse 
ernten, Kartoffeln und 
Getreide ausbringen 
und natürlich die Ernte 
der Köstlichkeiten.
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Die Kinder werden von zu Hause oder der Schule abgeholt 
und anschließend nach Hause gebracht. Die Fahrzeit wird 
schon genutzt, um die vergangene Woche abzuarbeiten, auf 
Probleme aufmerksam zu machen oder sich ganz einfach nur 
auf den Nachmittag mit Freunden in der Natur zu freuen.

Walk in bietet auch Ferienangebote an:

• 1 Woche zu Ostern

• 3 Wochen im Sommer

• 1 Woche im Herbst

Ein wirklich tolles Projekt, aus dem die Kinder viel Kraft schöp-
fen und einfach nur Kind sein können.

Walk in 

Ein Projekt für Kinder aus suchtbelasteten Familien der Fach-
stelle Suchtvorbeugung Bielefeld, das die Kinder einlädt, ihre 
Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken in der Natur wahrzuneh-
men.

Einmal in der Woche und in den Ferien werden die Kinder in 
einer Waldhütte mit einem Wald- und Wiesengelände unter 
pädagogischer Anleitung betreut. Die Kinder erlernen so ei-
nen achtsamen Umgang mit der Natur, den Tieren und im 
Miteinander. Die Natur regt die Phantasie und die Kreativität 
an.

Der Wald bietet sich an ...

• für den Umgang mit den Elementen.

• für das Erleben der Jahreszeiten.

• zum Sammeln, Bestimmen und Bearbeiten von Nüssen,  
   Beeren, Holz, Pilzen etc. 

• zum Arbeiten mit Werkzeugen, z. B. der Umgang mit Mes-
sern, Sägen etc.

• zum Erstellen von Musikinstrumenten, Totempfählen etc.

• zum Anbau, zur Pflege und Ernte in selbst angelegten Ge-
müsebeeten.

• zur Pflege von Ritualen.

• zum Erlernen eines achtsamen Umgangs mit der Natur, den 
Tieren und im Miteinander.

• für gemeinschaftliche Aktionen wie singen, erzählen, spie-
len und Feste feiern.
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Doktor Clown e.V.

Seit einigen Jahren unterstützt die Stiftung-Diamant-Soft-
ware „Clown Visiten, Ärzte mit roter Nase“ in Kinderkliniken. 
Geschulte Theaterpädagogen beschäftigen sich mit den spe-
ziellen Anforderungen, die die Arbeit in den Kliniken an die 
Clowns stellt. 

„Lachen ist die beste Medizin“

Für einen kleinen Moment Schmerzen, der fremden Umge-
bung und Heimweh zu entrücken ist heilsam für die kleinen 
Patienten und erleichtert die Arbeit der Ärzte.

www.doktorclown.de

Fruchtalarm

Der wöchentliche „F R U C H T A L A R M“ auf der Kinder-
krebsstation Bielefeld-Bethel macht Spaß und hat einen sehr 
wertvollen Hintergrund.

Die erkrankten Kinder und Jugendlichen, die dort behan-
delt werden, leiden als Nebenwirkung der Therapie an 
Geschmacksstörungen und verweigern als Folge daraus 
häufig die Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme. An „Fruch-
talarm“-Nachmittagen können sich die Kinder die „Cocktails“ 
selber mixen. Dabei werden die Sinne angeregt  und auf eine 
ungezwungene Art zur Vitamin-Aufnahme animiert.

www.fruchtalarm.info
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„Jedem Kind ein warmes Mittagessen“ an der 
Brackweder Südschule

Das erste geförderte Projekt der Stiftung ermöglichte 2006 
fünf Kindern, deren Eltern den Eigenanteil für eine warme 
Mahlzeit und für eine gezielte Nachhilfe nicht aufbringen 
konnten, trotzdem daran teilzunehmen

Mädchenhaus

Das Mädchenhaus Bielefeld, das Mädchen und junge Frauen, 
die sich in schwierigen und bedrohlichen Lebenslagen befin-
den, berät und unterstützt, erhielt mehrfach Zuwendungen. 

Text-Checker

Das Ziel des Projektes ist die Lese- und Schreibmotivation 
sowie die Lese- und Schreibkompetenz der beteiligten Ju-
gendlichen zu fördern und sie fit zu machen für einen erfolg-
reichen Schulabschluss. Initiiert durch die AWO und gelei-
tet  vom Schulamt der Stadt Bielefeld. Mit der Ernst August 
Baumgarte Stiftung wird ein Teil des Projektes für die 5. und 
6. Klassen in mehreren Schulen gefördert.

Famm

Die psychologische Frauenberatung Bielefeld e.V. hilft Frauen 
in psychischen, sozialen und rechtlichen Notlagen durch ein 
mehrsprachiges Beratungsangebot. 

Schülerfirma als Langzeitpraktikum

Die Schüler/innen der Albert-Schweitzer-Förderschule führen 
ein kleines Unternehmen, das Arbeiten wie Fegen von Höfen, 
kleinere Gartenarbeiten, Putzen von Fahrrädern usw. anbietet. 
Alle Tätigkeiten in der Firma werden von den Schülern erle-
digt. Damit werden die Schüler/innen auf den Arbeitsmarkt 
vorbereitet.

MUS-E

Das MUS-E Programm entstand aus der Stiftung des welt-
berühmten Geigers Yehudi Menuhi. Über die Bielefelder 
Bürgerstiftung wurde dieses Projekt von der Stiftung-Dia-
mant-Software für die Vogelruthschule in Bielefeld-Brackwe-
de unterstützt. Das Projekt soll Kindern aus sozial schwachen 
Familien den Zugang zu Kunst und Musik ermöglichen.

Bielefelder Soccer Nights

Jugendlichen werden als Alternative zum Herumhängen auf 
der Straße, in Clubs, Kneipen und Discos in den Wintermona-
ten Freitagnachts ab 22 Uhr Sporthallen zum Fußballspielen 
von verschiedenen Trägern zur Verfügung gestellt. Die Hal-
lenmieten werden gesponsort.

Stipendien

Seit mehreren Jahren werden drei Stipendien für besonders 
bedürftige Studierende über den Studienfonds OWL e.V. fi-
nanziert.
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Bauwagen

Mitarbeiter des CVJM fahren mit einem Bauwagen, gezogen 
von einem Traktor,  an zwei festen Wochentagen auf zwei 
Spielplätze, um dort den Kindern ein abwechslungsreiches 
Nachmittagsprogramm zu bieten.

Frauennotruf Bielefeld

Eine Beratungsstelle, die Frauen und Mädchen aller Nationa-
litäten, die sexuelle Gewalt erlebt haben oder aktuell erleben, 
Hilfe aufsuchen können. 

Kanal 21

Jährlich veranstaltet der Kanal 21 (Bielefelder Bürgerfernse-
hen) eine Videoaktionswoche, in der ca. 30 Gruppen Video-
clips zu einem vorgegebenen Thema drehen. Die Kinder und 
Jugendlichen sollen die mediale Welt besser verstehen ler-
nen. Unterstützt werden die Gruppen von Studierenden der 
Uni Bielefeld. 

Dankeschön Engagement-Card

Die Engagement-Card Bielefeld wird von gemeinnützigen In-
stitutionen in Bielefeld verliehen. Empfänger sind junge Men-
schen die sich ehrenamtlich engagieren. Einmal im Jahr bietet 
der Trägerkreis ein vergünstigtes Kulturevent (Konzert, Kino, 
Kabarett) für die jungen Engagement-Card Inhaber/innen an. 
Die Stiftung-Diamant-Software sponsort dieses Event, um das 
Engagement junger Menschen zu unterstützen.

           11www.diamant-software.de/stiftung
Bauwagen CVJM 



Interessieren Sie sich für ehrenamtliches 
Engangement?

Für Bielefeld finden Sie weitere Informationen unter: 

• www.freiwilligenagentur-bielefeld.de 
  (Projekt Youngagement) 
• www.dksb-bielefeld.de 
  (Projekt Jugendliche Paten)

Bundesweit gibt es für ehrenamtliches Engagement 
zahlreiche Kontaktadressen im Internet. Suchen Sie 
einfach in Ihrem Browser nach „Ehrenamt“ in Verbin-

dung mit Ihren Ortsnamen. 

Suchen Sie Fördermittel 
für Ihre Projekte?

Anfragen zur Förderung 
von Projekten können Sie gerne an 

stiftung@diamant-software.de stellen. 

Weitere Informationen zur  Stiftung  und  
Projektförderung finden  Sie  im  Intern unter 

www.diamant-software.de/stiftung. 

Wir freuen uns über Ihre 
Unterstützung!

Stiftung-Diamant-Software
Sparkasse Bielefeld 
IBAN: DE16 4805 0161 0044 1338 33
SWIFT-BIC: SPBIDE3BXXX

Alle Spenden fließen zu 100% in Projekte. 
Als gemeinnützige Organisation stellen

wir eine Spendenquittung aus.  

Kontakt: 
Stiftung-Diamant-Software 
Stadtring 2
33649 Bielefeld
E-Mail: stiftung@diamant-software.de
Tel.: 0521 94260-33
www.diamant-software.de/stiftung


