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Carola	  Grunwitz	  (Schriftführer)	  

1.	  Stifterbrief	  2017	   	   	   Schöneiche,	  den	  11.04.2017	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  

	   Christian	  Morgenstern,	  1871-‐1914	  	  	  	  
	  
	   Der	  Frühling	  kommt	  bald	  
	   Herr	  Winter,	   	   	   Herr	  Winter,	  
	   geh	  hinter	   	   	   geh	  hinter,	  
	   der	  Frühling	  kommt	  bald!	   dein	  Reich	  ist	  vorbei.	  
	   Das	  Eis	  ist	  geschwommen,	   Die	  Vögelein	  alle,	  
	   die	  Blümlein	  sind	  kommen	   mit	  jubelndem	  Schalle,	  
	   und	  grün	  wird	  der	  Wald.	   	   verkünden	  den	  Mai!	  
	  

	  
heiter	  formuliert	  Christian	  Morgenstern	  in	  diesem	  Gedicht	  das,	  was	  uns	  sicherlich	  allen	  gerade	  auch	  aus	  dem	  Her-‐
zen	  spricht.	  Die	  ersten	  Frühlingsboten	  sind	  im	  Garten	  schon	  zu	  sehen.	  Ostern	  steht	  vor	  der	  Tür	  –	  da	  sollte	  es	  end-‐
lich	  auch	  Zeit	  sein,	  den	  1.	  Stifterbrief	  auf	  den	  Weg	  zu	  bringen.	  
	  
Vor	  dem	  Ausblick	  steht	  zunächst	  auch	  ein	  wenig	  Rückblick:	  
	  

Am	  4.Oktober	  2016	  tage	  der	  Vorstand	  letztmalig	  in	  seiner	  bisheri-‐
gen	  Besetzung,	  die	  vom	  01.	  Januar	  2013	  an	  bestand.	  Zum	  31.	  Okto-‐
ber	  2016	  hatte	  Heinrich	  Jüttner	  seinen	  Rücktritt	  aus	  dem	  Vorstand	  
unserer	  BürgerStiftung	  erklärt.	  
Seit	  Gründung	  der	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  war	  Herr	  
Jüttner	  in	  der	  Aufgabe	  des	  Schriftführers	  Mitglied	  und	  damit	  bisher	  
am	  längsten	  überhaupt	  im	  Vorstand.	  Maßgeblich	  hat	  er	  auch	  als	  
Bürgermeister	  daran	  Anteil	  gehabt,	  dass	  die	  BürgerStiftung	  gegün-‐
det	  werden	  konnte.	  Grund	  genug,	  um	  ihm	  am	  Ende	  seiner	  Teilnah-‐
me	  an	  der	  letzten	  regulären	  Sitzung	  für	  sein	  Wirken	  im	  Namen	  aller	  
in	  und	  um	  die	  Stiftung	  Engagierten	  zu	  danken.	  	  
Vor	  dem	  Abschied	  wurde	  aber	  intensiv	  gearbeitet	  und	  die	  notwen-‐
digen	  Beratungen	  und	  Beschlüsse	  für	  den	  Jahresabschluss	  und	  die	  
Planung	  des	  Jahres	  2017	  vorgenommen.	  
Ab	  01.	  November	  2016	  war	  damit	  zunächst	  der	  3.	  Vorstandsposten	  
vakant.	  	  
	  

Zu	  den	  erfreulichen	  Ereignissen	  des	  letzten	  Jahres	  zählte	  auch	  die	  turnusmäßige	  Forumssitzung	  am	  28.09.2016,	  
18.30	  Uhr	  in	  der	  „Manufaktur	  von	  Blythen“.	  	  
Die	  Sitzung	  war	  anders	  als	  in	  vorherigen	  Jahren	  sehr	  gut	  mit	  18	  Teilnehmer*innen	  besucht.	  Der	  formelle	  Teil	  war	  
nur	  kurz.	  Der	  informelle	  Teil	  war	  sehr	  intensiv	  und	  anregend.	  Dazu	  trug	  vor	  allen	  Dingen	  auch	  das	  6-‐Gänge-‐Menü	  
bei,	  das	  die	  Stifterin	  und	  Inhaberin	  der	  „Manufaktur	  von	  Blythen“	  Frau	  Martina	  Göldner-‐Kabitzsch	  in	  Zusammen-‐
arbeit	  mit	  Stifter	  Martin	  Walter	  und	  dessen	  EDEKA-‐Mitarbeitern	  kreierte	  und	  servierte.	  Aber	  sehen	  Sie	  selbst:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Letztes	  Bild	  des	  alten	  Vorstands:	  	  
Simone	  Gmeiner	  (stellv.	  	  Vorsitzende,	  
rechts)	  und	  Klaus-‐Michael	  Heims	  
(Vorsitzender,	  links)	  verabschieden	  Heinrich	  
Jüttner	  (bisher	  Schriftführer,	  Mitte).	  	  
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Carola	  Grunwitz	  (Schriftführer)	  

Kommen	  wir	  aber	  nun	  zum	  Blick	  auf	  das	  Begonnene	  und	  Kommende	  im	  Jahr	  2017:	  
	  
Am	  02.	  März	  2017	  tagte	  bereits	  zum	  ersten	  Mal	  in	  diesem	  Jahr	  der	  StiftungsRat.	  Einstimmig	  wurde	  durch	  die	  
anwesenden	  und	  stimmberechtigten	  Ratsmitglieder	  Frau	  Carola	  Grunwitz	  zum	  neuen	  Mitglied	  im	  Vorstand	  der	  
BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  gewählt.	  Damit	  konnte	  nach	  vier	  Monaten	  Vakanz	  die	  freie	  Stelle	  im	  Vor-‐
stand	  wieder	  besetzt	  werden.	  Eine	  ausführliche	  Vorstellung	  von	  Frau	  Grunwitz	  ist	  hier	  sicherlich	  nicht	  nötig.	  Viele	  
werden	  sie	  als	  Verantwortliche	  für	  das	  Stadtmarketing	  in	  unserer	  Gemeinde	  kennen.	  Frau	  Gmeiner	  und	  Herr	  Heims	  
freuen	  sich	  sehr	  darüber,	  dass	  wir	  mit	  Frau	  Grunwitz	  eine	  im	  Beruflichen	  wie	  Ehrenamtlichen	  sehr	  engagierte	  Bür-‐
gerin	  für	  den	  Vorstand	  der	  BürgerStiftung	  gewinnen	  konnten.	  Wir	  sind	  uns	  sicher,	  dass	  wir	  mit	  ihr	  die	  vertrauens-‐
volle	  und	  kooperative	  Zusammenarbeit	  im	  Vorstand	  kontinuierlich	  fortsetzen	  können.	  Wir	  hoffen,	  dass	  es	  uns	  
gelingen	  wird,	  einige	  Aufgaben	  besser	  zu	  verteilen.	  	  
	  

Das	  13.	  Musikfest	  „Schöneiche	  singt	  und	  musiziert“	  am	  06.Mai	  2017	  
steht	  unmittelbar	  vor	  der	  Tür.	  Die	  Flyer	  mit	  dem	  diesjährigen	  Pro-‐
gramm	  dafür	  liegen	  bereits	  im	  Ort	  aus.	  Auch	  im	  Internet	  können	  Sie	  
das	  Programm	  wieder	  abrufen:	  www.musikfest-‐schoeneiche.de.	  
Neben	  den	  Musikbeiträgen	  finden	  Sie	  hier	  auch	  zahlreiche	  Informatio-‐
nen	  zu	  den	  auftretenden	  Künstlern	  sowie	  Hinweise,	  wo	  Sie	  kulinarisch	  
an	  diesem	  Tag	  versorgt	  werden.	  

	  
In	  diesem	  Jahr	  findet	  das	  Schöneicher	  Heimatfest	  vom	  09.	  –	  11.	  Juni	  2017	  statt.	  Es	  feiert	  in	  diesem	  Jahr	  sein	  20-‐
jähriges	  Jubiläum.	  Anlass	  genug,	  sich	  etwas	  Besonderes	  einfallen	  zu	  lassen.	  Deshalb	  will	  die	  BürgerStiftung	  einen	  
Preis	  und	  Pokal	  spenden.	  Wozu?	  Auf	  der	  Kunsteisfläche,	  die	  bereits	  im	  letzten	  Jahr	  bei	  Groß	  und	  Klein	  zu	  Spiel	  und	  
Spaß	  eingeladen	  hat,	  richtet	  der	  Schöneicher	  Mittelstandsverein	  (www.mittelstandsverein-‐schoeneiche.de)	  den	  
1.	  Schöneicher	  Eisstockcup	  am	  Freitag,	  den	  09.	  Juni	  2017	  aus.	  Dazu	  können	  Sie	  sich	  gemeinsam	  mit	  drei	  weiteren	  
Personen	  zu	  einer	  Mannschaft	  zusammentun.	  Ein	  Startgeld	  in	  Höhe	  von	  30,-‐	  €	  pro	  Mannschaft	  ist	  dazu	  bis	  zum	  
09.05.2017	  auf	  das	  Konto	  des	  Mittelstandsvereins:	  Sparkasse	  Oder-‐Spree	  IBAN:	  DE97	  1705	  5050	  3000	  6153	  68	  	  
Verwendungszweck:	  Startergeld	  für	  1.	  Schöneicher	  Eisstockcup,	  Name	  des	  Starterteams	  zu	  entrichten.	  
	  
Wer	  möchte	  in	  der	  Mannschaft	  der	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  mitmachen?	  Bitte	  schreiben	  Sie	  mir	  
Ihre	  Bereitschaft	  bis	  zum	  05.	  Mai	  2017.	  Je	  mehr	  sich	  melden,	  desto	  mehr	  Mannschaften	  können	  wir	  an	  den	  Start	  
bringen.	  Das	  ist	  eine	  gute	  Gelegenheit,	  für	  uns	  zu	  werben.	  
	  

Lange	  haben	  wir	  überlegt,	  welches	  neue	  „Großprojekt“	  nach	  dem	  
Flügel	  zum	  Spendensammeln	  für	  die	  BürgerStiftung	  geeignet	  ist.	  
Ein	  Vorhaben	  wurde	  in	  mehrfachen	  Wünschen	  an	  uns	  herangetra-‐
gen.	  Auf	  einer	  Fläche	  im	  Schloßpark	  unserer	  Gemeinde	  soll	  ein	  Out-‐
door-‐fitness-‐parcour	  errichtet	  werden.	  Eine	  erste	  Rücklage	  wurde	  
dafür	  bereits	  im	  Bürgerhaushalt	  gebildet.	  Diese	  würde	  aber	  noch	  
keinen	  abwechslungsreichen	  Parcour	  ermöglichen.	  Deshalb	  bitten	  
wir	  um	  Spenden	  für	  die	  Errichtung	  eines	  Outdoor-‐fitness-‐parcours!	  

	  Bitte	  überweisen	  Sie	  Ihre	  Spenden	  auf	  das	  folgende	  Konto	  unter	  
Angabe	  des	  Verwendungszwecks:	  
	  
	  
	  

	  
	  
Sie	  sehen:	  Es	  geht	  auch	  bei	  uns	  mit	  Schwung	  in	  den	  
den	  Frühling!	  
	  
Es	  grüßt	  Sie	  im	  Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  
	  

Sieht	  noch	  einsam	  und	  herbstlich	  verlassen	  
aus.	  Aber	  auf	  diesem	  Abschnitt	  des	  Schön-‐
eicher	  Schloßparks	  soll	  ein	  Outdoor-‐fitness-‐
parcour	  entstehen.	  

BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  
IBAN:	  DE79	  170550503135109878	  
BIC	  WELADEDILOS	  
Verwendungszweck:	  Spende	  für	  den	  
Outdoor-‐fitness-‐parcour	  


