
 

	  
	  
1.	  Stifterbrief	  2013	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
	  
wie	  Sie	  vielleicht	  schon	  auf	  der	  Homepage	  unserer	  Bürgerstiftung	  	  gelesen	  haben,	  gab	  es	  zum	  01.	  Januar	  2013	  
einen	  Wechsel	  im	  Vorstand	  der	  Schöneicher	  Bürgestiftung.	  Klaus-‐Michael	  Heims	  hat	  die	  Funktion	  des	  Vorstands-‐
vorsitzenden	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  übernommen.	  Er	  löst	  damit	  Mara	  Kaemmel	  ab,	  die	  aus	  
beruflichen	  Gründen	  ihr	  Amt	  abgegeben	  hat.	  Der	  Stiftungsrat	  dankte	  ihr	  auf	  seiner	  Sitzung	  am	  27.	  November	  2012	  
ausdrücklich	  für	  die	  geleistete	  Arbeit,	  die	  die	  Bürgerstiftung	  einen	  guten	  Schritt	  vorangebracht	  hat.	  
	  
Auf	  einer	  Vorstandssitzung	  mit	  dem	  neuen	  Vorsitzenden	  und	  anderen	  Vorstandsmitgliedern,	  Frau	  Gmeiner	  und	  
Herrn	  Jüttner,	  wurden	  bereits	  im	  Dezember	  2012	  die	  Aufgabenverteilungen	  und	  die	  Vorhaben	  für	  das	  Jahr	  2013	  
besprochen.	  
	  
Wie	  im	  letzten	  Jahr	  wird	  sich	  die	  Bürgerstiftung	  wieder	  mit	  einem	  Bürgerfrühstück	  zur	  Eröffnung	  des	  9.	  Schön-‐
eicher	  Musikfestes	  am	  Sonnabend,	  dem	  4.	  Mai	  2013	  präsentieren.	  Dazu	  werden	  fleißige	  Helfer	  aus	  unseren	  Rei-‐
hen	  gesucht,	  die	  das	  Büfett	  betreuen.	  Wir	  bitten	  um	  Ihre	  Mithilfe,	  damit	  dieses	  Frühstück	  wie	  im	  letzten	  Jahr	  zu	  
einem	  großen	  Erfolg	  für	  unsere	  Stiftung	  wird.	  	  
	  
Unsere	  Bürgerstiftung	  hat	  nicht	  nur	  die	  Aufgabe	  einer	  tradtionellen	  Stiftung,	  Kapital	  einzuwerben,	  dessen	  Zinsen	  
es	  ermöglichen,	  satzungskonforme	  Zwecke	  finanzell	  zu	  fördern.	  Wir	  können	  unser	  Anliegen	  auch	  mit	  der	  Durch-‐
führung	  anderer	  Maßnahmen	  erreichen.	  	  
Als	  eine	  solche	  wollen	  wir	  eine	  neue	  Veranstaltungsreihe	  der	  Bürgerstiftung	  initiieren,	  in	  der	  zu	  Themen	  aus	  
verschiedenen	  Bereichen	  wie	  Gesundheit,	  Medizin,	  Ethik,	  Philosophie,	  Bildende	  Kunst,	  Literatur	  etc.	  eingeladen	  
werden	  soll.	  Die	  Veranstaltungen	  werden	  als	  Vorträge,	  Diskussionen,	  Interviews	  und	  andere	  Talk-‐Formen	  
stattfinden.	  Eine	  erste	  Veranstaltung	  ist	  in	  Planung,	  die	  wir	  Ihnen	  und	  allen	  interessierten	  Schöneicherinnen	  und	  
Schöneichern	  hoffentlich	  recht	  bald	  ankündigen	  können.	  Sollten	  Sie	  Vorschläge	  für	  Themen	  und	  Referenten	  für	  
diese	  Veranstaltungsreihe	  haben,	  dann	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  den	  Vorstand.	  
	  
Intensiv	  werden	  wir	  auch	  weiterhin	  das	  begonnene	  Projekt	  „Ein	  neuer	  Flügel	  für	  die	  Schlosskirche“	  verfolgen.	  
Der	  Vorstand	  bemüht	  sich	  auch	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Stiftungsrat	  weitere	  Fördermittel	  und	  Spenden	  
für	  dieses	  Projekt	  einzuwerben.	  Das	  dafür	  nötige	  Spendenaufkommen	  von	  etwa	  50.000	  Euro	  stellt	  seit	  der	  
Erbringung	  des	  Stiftungskapitals	  für	  uns	  sicherlich	  das	  bisher	  ehrgeizigste	  Ziel	  dar.	  Für	  den	  Flügel	  kann	  auch	  
projektbezogen	  gespendet	  werden	  (Stiftungskonto	  am	  Ende	  des	  Briefes,	  bitte	  nicht	  vergessen:	  Spendenzweck	  
„Neuer	  Flügel	  für	  die	  Schlosskirche“	  angeben)	  
	  
Um	  diese	  und	  andere	  Projekte	  erfolgreich	  umzusetzen,	  brauchen	  wir	  weiterhin	  gute	  Ideen	  und	  helfende	  Hände.	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  Menschen,	  die	  eigenverantwortlich	  Projekte	  in	  Abstimmung	  mit	  dem	  Vorstand	  betreuen	  und	  
so	  der	  Bürgerstiftung	  Ihre	  Zeit	  und	  Arbeitskraft	  spenden.	  	  
	  
Am	  Schluss	  auch	  ein	  Wort	  zum	  Stiftungskapital:	  Die	  Schöneicher	  Bürgerstiftung	  hat	  im	  letzten	  Jahr	  mit	  den	  
Zinsen	  des	  letzten	  Jahres	  aus	  dem	  gesamten	  bisherigen	  Stiftungskapital	  in	  Höhe	  von	  600,00	  Euro	  die	  
Bauantragsstellung	  für	  die	  geplante	  Grüne	  Wabe	  des	  Naturschutzaktivs	  Schöneiche	  e.V.	  	  unterstützt.	  Das	  ist	  ein	  
kleiner	  Betrag,	  aber	  mehr	  können	  wir	  aus	  unserem	  derzeitigen	  Stiftungskapital	  angesichts	  des	  niedrigen	  
Zinsniveaus	  nicht	  bekommen	  und	  vergeben.	  	  
	  
Deshalb:	  Neue	  Zustiftungen	  sind	  sehr	  willkommen.	  Wie	  wäre	  es	  mit	  einer	  Art	  jährlicher	  Dauerstiftung	  per	  Dauer-‐
auftrag?	  Wenn	  viele	  Schöneicher	  monatlich	  5,00	  Euro	  über	  10	  Jahre	  spenden	  würden,	  dann	  könnten	  wir	  in	  diesem	  
Zeitraum	  unser	  Stiftungskapital	  beträchtlich	  erhöhen.	  Bitte	  denken	  Sie	  einmal	  darüber	  nach	  und	  werben	  Sie	  auch	  
andere	  Schöneicherinnen	  und	  Schöneicher	  für	  unsere	  Stiftung.	  Wir	  sind	  für	  jede	  Zustiftung	  oder	  projektbezogen-‐
de	  Spende	  dankbar.	  	  
	  
Im	  Namen	  des	  Vorstandes	  grüße	  ich	  Sie	  herzlich.	  	   	   	   	  
Ihr	  
	  
	  


