
 

 

2.	  Stifterbrief	  2017	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Ich	  hoffe,	  dass	  Sie	  alle	  –	  trotz	  des	  welchselhaften	  Sommerwetters	  –	  eine	  schöne	  Zeit	  hatten,	  an	  die	  Sie	  sich	  gerne	  
erinnern.	  Mit	  Zuversicht	  und	  Freude	  blicken	  wir	  auf	  den	  Herbst	  und	  Winter	  -‐	  auf	  jeden	  Fall	  	  für	  unsere	  Schöneicher	  
BürgerStiftung.	  

	  
So	  erhielten	  wir	  auf	  dem	  50.	  BürgerStiftungskongress	  des	  Arbeits-‐
kreises	  Bürgerstiftungen	  beim	  Bundesverband	  Deutscher	  Stiftungen	  
am	  15.	  und	  16.	  September	  zum	  vierten	  Mal	  das	  Gütesiegel	  des	  
Arbeitskreises	  Bürgerstiftungen	  des	  Bundesverbandes	  Deutscher	  
Stiftungen.	  Seit	  unserer	  Gründung	  im	  April	  2010	  können	  wir	  dieses	  
Siegel	  ohne	  Unterbrechung	  auch	  in	  den	  nächsten	  drei	  Jahren	  weiter	  
führen.	  
Von	  den	  405	  Bürgerstiftungen	  in	  Deutschland	  dürfen	  ab	  1.	  Oktober	  	  
dieses	  Jahres	  270	  das	  Gütesiegel	  auf	  ihren	  Internetseiten,	  in	  ihren	  
Korrespondenzen	  und	  Werbungen	  für	  Spenden,	  Zustiftungen	  und	  
Fördergelder	  nutzen.	  Das	  Gütesiegel	  erhalten	  nur	  jene,	  die	  nach	  
Prüfung	  durch	  den	  Arbeitskreis	  beim	  Bundesverband	  die	  formu-‐
lierten	  „10	  Merkmale	  einer	  BürgerStiftung“	  erfüllen.	  	  
	  
	  
	  
Herbstanfang	  -‐	  das	  ist	  auch	  immer	  Schulanfang.	  119	  Mädchen	  und	  
Jungen	  wurden	  in	  diesem	  Jahr	  in	  den	  beiden	  Grundschulen	  unseres	  
Ortes	  eingeschult.	  Zum	  dritten	  Mal	  nach	  2015	  und	  2016	  beglück-‐
wünschten	  wir	  die	  Erstklässer	  zu	  ihrer	  Einschulung	  mit	  einem	  
Schöneicher	  Merksack.	  Dazu	  war	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  der	  Vor-‐
standsvorsitzende	  Klaus-‐	  Michael	  Heims	  in	  der	  Storchenschule	  
(14.09.)	  und	  der	  Bürgelschule	  (27.09.)	  und	  überreichte	  die	  Memory-‐
Spiele	  mit	  Motiven	  aus	  unserem	  Ort.	  wobei	  er	  in	  der	  Bürgelschule	  
von	  Wolfgang	  Ziegler	  begleitet	  wurde.	  
Wie	  immer	  waren	  die	  Kinder	  sehr	  begeistert,	  weshalb	  jeweils	  die	  
Stunde	  doch	  etwas	  anders	  verlief	  als	  geplant.	  Aber	  auch	  die	  
Lehrerinnen	  freuten	  sich	  und	  sahen	  das	  Geschenk	  als	  nützliches	  
Lernspiel,	  mit	  dem	  man	  seinen	  Wohn-‐	  und	  Schulort	  besser	  
kennenlernt	  und	  außerdem	  mal	  nicht	  digital,	  sondern	  ganz	  analog	  
mit	  anderen	  spielen	  kann.	  
	  

Gruppenbild	  mit	  Damen	  –	  der	  Vorsitzen-‐
de	  unseres	  StiftungsRates	  Wolfgang	  Zie-‐
gler	  bei	  der	  Verleihung	  des	  Gütesieges	  in	  
Göttingen	  	  (Foto:	  BDS)	  

Herr	  Heims	  erklärt	  den	  „Merksack“.	  
Foto:	  W.	  Ziegler	  

Joseph	  von	  Eichendorff	  (1788	  –	  1857)	  
Herbst	  
	  
Nun	  lass	  den	  Sommer	  gehen,	  
Lass	  Sturm	  und	  Winde	  wehen.	  
Bleibt	  diese	  Rose	  mein,	  
Wie	  könnt	  ich	  traurig	  sein?	  
 	  

Foto:	  K.	  M.	  Heims	  



 

 

	  
Mit	  dem	  Herbst	  startet	  jetzt	  auch	  unser	  neues	  Großspendenprojekt	  
-‐	  	  wir	  wollen	  bis	  zum	  Frühjahr	  35.000	  €	  zur	  Anschaffung	  von	  Sport-‐
geräten	  für	  einen	  Fitnesspacours	  im	  Schöneicher	  Schloßpark	  
sammeln.	  Dieses	  Projekt	  haben	  wir	  seit	  November	  2016	  in	  enger	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  Schöneicher	  Gemeinde	  und	  anderen	  
Vereinen,	  Initiativen	  und	  Beiräten	  vorbereitet.	  	  
Die	  Gemeindeverwaltung	  hat	  konkrete	  Planungsunterlagen	  für	  die	  
Errichtung	  des	  Sportparcours	  durch	  die	  Firma	  Henningsen	  Land-‐
schaftsarchitekten	  ausarbeiten	  lassen.	  	  Zwei	  Planungsvarianten	  
standen	  zur	  Auswahl,	  von	  denen	  eine	  am	  Dienstag,	  den	  30.	  Mai	  2017	  
gemeinsam	  mit	  Vertretern	  Schöneicher	  Sportvereine,	  der	  Senioren	  
und	  der	  Parteien	  ausgewählt	  wurde.	  
Für	  die	  Errichtung	  des	  Fitnessparcours	  sollen	  in	  einem	  ersten	  Schritt	  
sechs	  Geräte	  angeschafft	  werden.	  Um	  eine	  für	  alle	  nützliche	  und	  
medizinisch	  sinnvolle	  Anschaffung	  zu	  tätigen,	  	  wollen	  wir	  uns	  dazu	  
von	  Ärzt*innen	  und	  Physiotherapeuth*innen	  aus	  unserem	  Ort	  
beraten	  lassen.	  	  Bereits	  aktiv	  mit	  dabei	  ist	  unsere	  BürgerStifterin	  und	  
ortsansässige	  Medizinerin	  Heike	  Zeddies.	  	  
Spenden	  für	  diese	  Anschaffung	  erbitten	  wir	  	  auf	  unser	  Konto	  bei	  der	  

Sparkasse	  Oder-‐Spree	  (siehe	  unten)	  mit	  dem	  Verwendungszweck:	  Spende	  für	  Schöneicher	  Fitnessparcours.	  
Informationen	  zum	  Spendenstand	  und	  zur	  weiteren	  Planung	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Internetseite	  unter	  
http://www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de/fitnessparcour-‐im-‐schlosspark-‐sport-‐fuer-‐jung-‐und-‐alt	  	  
	  
	  

Bereits	  heute	  möchten	  wir	  Sie	  zu	  unserer	  turnusmäßigen	  Jahres-‐
sitzung	  am	  Sonnabend,	  den	  02.	  Dezember	  2017	  um	  15.30	  Uhr	  in	  der	  
Schöneicher	  Schloßkirche	  einladen.	  Auch	  in	  diesem	  Jahr	  werden	  wir	  
nicht	  nur	  Informationen	  zur	  zurückliegenden	  und	  künftigen	  Arbeit	  
unserer	  BürgerStiftung	  darbieten,	  sondern	  mit	  einem	  Programm	  
rahmen.	  Das	  könnte	  für	  alle	  interessant	  und	  unterhaltsam	  werden,	  
weshalb	  diese	  Veranstaltung	  auch	  für	  alle	  Interessierten	  offen	  ist	  –	  
nicht	  nur	  für	  Stifter	  und	  Spender	  der	  BürgerStiftung.	  Wir	  werden	  mit	  
dem	  Auftritt	  von	  Delta	  Q	  ein	  wirkliches	  Highlight	  des	  Vocal	  Pops	  
präsentieren.	  Diese	  Berliner	  Vocal-‐Boygroup	  hat	  bereits	  zahlreiche	  
nationale	  wie	  internationale	  Preise	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  
errungen	  und	  tourt	  gerade	  mit	  ihrem	  neuen	  Programm	  „Wann,	  
wenn	  nicht	  wir“	  durch	  das	  Land.	  Als	  Dankeschön	  dafür,	  dass	  sie	  im	  
September	  durch	  die	  Unterstützung	  der	  Gemeinde	  und	  unserer	  
BürgerStiftung	  in	  der	  Schloßkirche	  Tonaufnahmen	  für	  ihr	  neues	  
Video	  haben	  machen	  können,	  werden	  sie	  am	  02.12.2017	  um	  15.30	  
Uhr	  einen	  kurzen	  Zwischenstopp	  hier	  bei	  uns	  in	  Schöneiche	  
einlegen.	  Weil	  auch	  der	  1.	  Advent	  unmittelbar	  vor	  der	  Tür	  steht,	  
wird	  es	  weitere	  Überraschungen	  für	  die	  ganze	  Familie	  geben.	  
Notieren	  Sie	  sich	  also	  schon	  heute	  diesen	  Termin	  und	  laden	  Sie	  

auch	  andere	  aus	  Ihrem	  Familien-‐,	  Freundes-‐	  und	  Bekanntenkreis	  dazu	  ein.	  
	  

Sie	  haben	  noch	  nicht	  gestiftet?	  Dann	  werden	  Sie	  doch	  Teil	  unserer	  
Dauerstifter-‐Bewegung	  „5in10mit	  1000“	  Mehr	  dazu	  unter	  
www.5in10mit1000.de	  
	  

	  
Es	  grüßt	  Sie	  im	  Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  
	  

So	  ähnlich	  könnte	  es	  einmal	  im	  Schloß-‐
park	  aussehen,	  wenn	  die	  Sportgeräte	  des	  
Fitnessparcours	  aufgestellt	  wurden.	  	  
(Foto:	  Animation	  Fa.	  Hennigsen)	  

Geben	  am	  02.12.2017	  um	  15.30	  Uhr	  in	  
der	  Schloßkirche	  eine	  Kostprobe	  ihres	  
Könnens	  –	  Delta	  Q	  (Foto:	  Delta	  Q.)	  


