
Das Teddybären- und Spielzeugmuseum...
liebevoll, lehrreich, interessant, ...einfach bärig

Lebenslinien

Sammeln ist eine Leidenschaft, die Werte erhält; meine 
gesammelten Werte sind Teddybären und Freunde und 
sie sind Ausdruck meiner Persönlichkeit. 
Meine Sammlung beginnt kurz nach meiner Geburt 
Ende 1950 und die Teddybären sind somit zwar noch 
nicht „alt“ im Sinne eines Museums, haben aber viel zu 
erzählen - eine bärige Erlebniswelt der besonderen Art! 

Mein Wissen über und meine Leidenschaft für 
Teddybären resultiert aus der ständig wachsenden 
Sammlung, die seit über Jahrzehnte mein Leben prägt 
und deren Präsentation, Erhaltung und Pflege sowie 
Aufbau und Betreiben eines Teddybären- und 
Spielzeugmuseums - Sammlung Fellberg - Lebensziel 
geworden ist.

Dr. Ursula Christina Fellberg

Stiftung

www.stiftung-sammlung-fellberg.com

Um die Sammlung Fellberg zu erhalten, zu pflegen und sie 
„als Ganzes“ der Öffentlichkeit als Museumsobjekt/ 
Erlebniswelt zugänglich zu machen, habe ich testamentarisch 
die Errichtung der Stiftung „Sammlung Fellberg“ verfügt.

Die Stiftung soll unter dem Namen Sammlung Fellberg ein 
Teddybären- und Spielzeugmuseum betreiben. Hierbei ist 
darauf zu achten, dass die Teddybären, andere Plüschtiere 
und Teile der Sammlung nicht zum Spielen für Kinder 
geeignet, sondern als Sammlergegenstände zu behandeln und 
zu betrachten sind.

Aufgabe der gemeinnützigen Stiftung ist der Aufbau/Erhalt des 
Museums sowie die Transformation von Wissen und die 
Förderung/Unterstützung von Tierschutz und kranken Kindern. 
Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch die Stiftung selbst 
oder einen geeigneten Betreiber (Museumsträger) oder eine 
Verbrauchsstiftung.



Über mich

Als promovierte Betriebswirtin war ich 
Wissenschaftlerin und langjährige 
Managerin im Siemens Konzern. Ich bin 
bekannte Autorin von lesenswerten 
Büchern, von Fachartikeln und Blogs in 
namhaften Zeitungen und im Internet mit 
freiem, lebhaftem und stets 
realitätsnahem Schreibstil und Managerin 
mit Erfahrung und Weitblick auf 
Lebenszeit.

Die Sammlung

Wir alle haben eine Leidenschaft für etwas.
Das hier ist meine! Ich habe schon früh damit angefangen und so 
ist im Laufe der Jahre eine umfangreiche Sammlung entstanden, 
die neben Teddybären namhafter Firmen und genialer 
Künstlerinnen auch Stofftiere aller Arten (Hunde, Elefanten, 
Affen...), Puppen (Käthe Kruse), Puppenstuben, diverses 
Spielzeug aus meinen „gelebten“ Jahrzehnten und viele bärige 
Souvenirs und Dekorationsstücke (Holzbären, Wandteller, 
Porzellan, Steingut...) umfasst.

Der Teddybär ist ein weltweites Phänomen und es gibt kaum ein 
kollektives Sammelobjekt, das so viele Menschen auf der ganzen 
Welt „global“ verbindet.

Das Teddybären- und Spielzeugmuseum

Das Teddybären- und Spielzeugmuseum ist ein hervorragender Ort 
für die Vermittlung der Bedeutung von Spielzeug für Kinder und 
Sammler, für Liebhaber und Interessierte sowie für einen 
konstruktiven Dialog über die Veränderungen von Spielzeug im 
digitalen Zeitalter. Eine „Agile Kultur“ macht es möglich, Alt 
Bewährtes und Neues miteinander zu kombinieren und eine 
einzigartige Wissens- und Bildungsressource zu schaffen.

Das Teddybären- und Spielzeugmuseum versteht sich als eine Erlebniswelt, in der Teddybären und 
andere Plüschtiere als Protagonisten Geschichten und Geschichte gefühlvoll und mit Empathie zum 
Leben erwecken. Es zeigt damit die kulturelle und historische Bedeutung von Teddybären und Spielzeug 
auf und begeistert die Besucher dafür, in eine verzauberte Welt einzutauchen, in der das 
Zusammenleben von Mensch und (Plüsch)Tier in Gegenwart und Vergangenheit gezeigt und erzählt wird. 
Das Museum ist vorläufig nur digital zu besuchen www.baerenmuseum.com und www.baerenzeit.com

Sind Sie interessiert, sich als Betreiber "zu bewerben" oder mich als Sponsor 
dabei zu unterstützen, die bärige Erlebniswelt für die Öffentlichkeit zum Leben zu 
erwecken? Gern lade ich Sie dann zu einem weiterführenden Gespräch über 
Einzelheiten ein und zu einer individuellen Führung durch das private Teddybären- 
und Spielzeugmuseum der Sammlung Fellberg. 

ucfell@mac.com


