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6.	  Stifterbrief	  2013	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
Weihnachten	  -‐	  das	  Fest	  der	  Freude,	  des	  Friedens,	  aber	  auch	  der	  Besinnung,	  des	  Nachdenkens	  und	  des	  Rückblicks.	  
Gestatten	  Sie	  mir	  aus	  diesem	  Anlass	  an	  dieser	  Stelle	  einige	  persönliche	  Rückblicke	  auf	  das	  Jahr	  2013,	  mein	  erstes	  
Jahr	  als	  Vorsitzender	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  Berlin,	  sowie	  auch	  einige	  Ausblicke	  auf	  2014	  und	  darüber	  hi-‐
naus.	  

	  
Dass	  dieses	  Ehrenamt,	  der	  Vorstandsvorsitz	  unserer	  
Bürgerstiftung,	  wie	  jedes	  bedeutet,	  sich	  uneigennützig	  
zu	  engagieren,	  war	  mir	  klar.	  Dass	  dieses	  Amt	  aber	  auch	  
Ehre	  einbringt,	  hätte	  ich	  weniger	  gedacht.	  Die	  Auszeich-‐
nung	  unserer	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  
durch	  den	  StiftungsSalon	  Berlin	  Brandenburg	  am	  
19.11.2013	  war	  in	  diesem	  Sinne	  eine	  solche.	  Als	  ich	  im	  
Vorfeld	  dazu	  eine	  erbetene	  Präsentation	  über	  die	  
bisherige	  Arbeit	  unserer	  Stiftung	  erstellte,	  wurde	  mir	  
eindrucksvoll	  bewusst,	  was	  in	  der	  kurzen	  Zeit	  seit	  der	  
Gründung	  unserer	  Stiftung	  im	  April	  2010	  alles	  schon	  an	  
Zeit,	  Ideen	  und	  vor	  allem	  persönlichem	  Engagement	  
„gestiftet“	  wurde.	  Das	  ist	  für	  eine	  so	  kleine	  Bürger-‐
stiftung	  wie	  der	  unseren	  schon	  beeindruckend.	  Daran	  
haben	  viele	  Anteil	  gehabt	  –	  jene,	  die	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  Verantwortung	  in	  den	  Gremien	  der	  Stiftung	  
übernommen	  haben	  genauso	  wie	  die,	  die	  bei	  den	  
Veranstaltungen	  der	  letzten	  Jahre	  tatkräftig	  mit	  zu-‐
gepackt	  haben.	  	  
	  
Wer	  das	  noch	  einmal	  persönlich	  Revue	  passieren	  lassen	  
will,	  der	  kann	  das	  mithilfe	  unserer	  Internetseite	  gerne	  
tun.	  Unter	  dem	  Menüpunkt	  „Presse“	  auf	  	  

www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de	  
sind	  alle	  Zeitungsartikel	  des	  Jahres	  2013	  und	  auch	  davor	  
nachzulesen,	  in	  denen	  unsere	  Bürgerstiftung	  Erwäh-‐
nung	  fand	  oder	  Aktionen	  und	  Aktivitäten	  ausführlicher	  
dargestellt	  wurden.	  Dort	  finden	  Sie	  auch	  die	  oben	  er-‐
wähnte	  Präsentation	  im	  Untermenü	  „Eine	  kleine	  Prä-‐
sentation“.	  Unter	  dem	  neuen	  Menüpunkt	  „Chronik“	  
auf	  unserer	  Internetseite	  können	  Sie	  sich	  noch	  einmal	  
vor	  Augen	  führen,	  welcher	  Weg	  bereits	  von	  der	  ersten	  
Idee	  im	  Jahr	  2005	  bis	  zur	  offiziellen	  Gründung	  unserer	  
Bürgerstiftung	  im	  April	  2010	  gegangen	  wurde.	  Auch	  das	  
war	  schon	  eine	  Menge	  großartiges	  bürgerschaftliches	  
Engagement	  in	  Verbindung	  mit	  persönlicher	  „Freizeit-‐
spende“.	  
	  
Unsere	  Bürgerstiftung	  ist	  am	  Ende	  dieses	  Jahres	  drei	  
Jahre	  und	  acht	  Monate	  alt.	  Sie	  ist	  noch	  ein	  kleines	  Kind,	  
das	  erst	  wachsen	  und	  seinen	  Platz	  finden	  will.	  Dazu	  
benötigt	  es	  unserer	  Begleitung	  und	  Aufmerksamkeit.	  
Damit	  unsere	  Bürgerstiftung	  erfolgreich	  laufen	  kann,	  
müssen	  wir	  uns	  um	  ihre	  beiden	  Standbeine	  kümmern:	  
das	  Spenden	  und	  Stiften.	  

	  

Preisverleihung	  im	  Berlin	  Capital	  Club	  an	  die	  Bürgerstiftung	  
Schöneiche	  bei	  Berlin:	  Gerhard	  Walter,	  Geschäftsführer	  
der	  Faktum	  Finance	  GmbH,	  gratuliert	  dem	  Vorstandsvor-‐
sitzenden	  der	  Schöneicher	  Bürgerstiftung	  Klaus-‐Michael	  
Heims	  zum	  Sonderpreis.	  

Während	  der	  Präsentation	  unserer	  Bürgerstiftung	  	  
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Auf	  unserer	  Forumssitzung	  am	  06.12.2013	  im	  Veranstal-‐
tungsraum	  der	  KultOurKate	  wurde	  dazu	  drei	  Stunden	  
lang	  informiert	  und	  auch	  leidenschaftlich	  diskutiert.	  
Bei	  unserem	  Spendenprojekt	  „Ein	  neuer	  Flügel	  für	  die	  
ehemalige	  Schloßkirche“	  sind	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  weiter	  
vorangekommen.	  Die	  gebildete	  Rücklage	  am	  Ende	  des	  
Jahres	  beträgt	  jetzt	  ca.	  10.000	  €.	  Allen,	  die	  im	  endenden	  
Jahr	  dazu	  beigetragen	  haben,	  dass	  wir	  dieses	  Ergebnis	  
erreichen	  konnten,	  möchte	  ich	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  
einmal	  ausdrücklich	  danken.	  	  
	  
Erste	  Ideen	  für	  neue	  Spendenvorhaben	  wurden	  auf	  der	  
Forumssitzung	  vorgestellt.	  Die	  Diskussion	  zu	  diesen	  Vor-‐
schlägen	  hat	  gezeigt,	  dass	  diese	  noch	  nicht	  für	  eine	  kon-‐
krete	  Beschäftigung	  oder	  ein	  Engagement	  durch	  Zeit	  
oder	  Geld	  sammeln	  hinreichend	  geprüft	  oder	  geeignet	  
sind.	  Unbedingt	  sollten	  wir	  deshalb	  im	  neuen	  Jahr	  be-‐
müht	  sein,	  neue	  Projektideen	  zu	  sammeln.	  Ich	  rufe	  Sie	  
alle	  auf,	  sich	  daran	  zu	  beteiligen.	  Bitte	  überlegen	  Sie	  
mit!	  Welche	  Projekte	  soll	  unsere	  Bürgerstiftung	  in	  

unserem	  Ort	  	  durch	  Zeit,	  Engagement,	  persönlichen	  Einsatz	  und	  auch	  Geld	  befördern	  oder	  unterstützen.	  Was	  
wollen	  wir	  gemeinsam	  für	  uns	  Gutes	  tun?	  
Ausdrücklich	  sei	  noch	  einmal	  hervorgehoben:	  Das	  Anliegen	  unserer	  BÜRGERstiftung	  ist	  nicht	  ausschließlich	  das	  
Spenden	  oder	  Sammeln	  von	  Geld,	  sondern	  eben	  auch	  das	  persönliche	  Engagement	  in	  gemeinnützigen	  Projekten	  
für	  unseren	  Ort.	  Wer	  Zeit	  und	  persönlichen	  Einsatz	  „spendet“,	  der	  ist	  ein	  gleichwertiger	  Stifter	  wie	  der,	  der	  Geld	  
gibt.	  
	  
Zwei	  persönlichen	  Wünsche	  habe	  ich	  an	  Sie	  alle	  für	  2014:	  1.	  Bitten	  stiften	  Sie	  –	  wenn	  es	  Ihnen	  persönlich	  möglich	  
ist.	  Werben	  sie	  unbedingt	  auch	  bei	  anderen	  um	  Zustiftungen	  für	  unsere	  Bürgerstiftung.	  Denn	  in	  unserer	  Satzung	  
heißt	  es	  im	  §4,	  dass	  wir	  „das	  Stiftungsvermögen	  in	  seinem	  Wert	  ungeschmälert	  zu	  erhalten“	  haben.	  Diese	  Formu-‐
lierung	  hat	  es	  in	  sich,	  denn	  sie	  bedeutet,	  dass	  wir	  nicht	  einfach	  nur	  die	  Summe,	  sondern	  den	  Kapitalwert	  unbhän-‐
gig	  von	  Inflation	  und	  Niedrigzinsen	  erhalten	  müssen,	  um	  nicht	  unseren	  Status	  der	  Gemeinnützigkeit	  zu	  verlieren.	  
Deshalb	  ist	  unbedingt	  erforderlich,	  dass	  wir	  weitere	  Zustifter	  gewinnen	  und	  auch	  noch	  einmal	  selbst	  überlegen	  
sollten,	  in	  welcher	  Weise	  wir	  dazu	  beitragen	  können,	  das	  Stiftungskapital	  im	  Wert	  zu	  erhalten	  und	  zu	  erhöhen.	  	  

	  
Für	  diesen	  Zweck	  ist	  die	  Initiative	  „5	  für	  10	  mit	  1000“	  ins	  
Leben	  gerufen	  worden.	  Das	  symbolische	  Ziel	  dieser	  Ini-‐
tiative	  ist,	  durch	  das	  regelmäßige	  Zustiften	  (nicht	  Spen-‐
den)	  von	  einem	  kleinen	  Betrag	  eben	  den	  Werterhalt	  
und	  ein	  kontinuierliches	  Wachstum	  unseres	  Stiftungs-‐
kapitals	  möglichst	  langfristig	  zu	  sichern.	  
Natürlich	  dürfen	  auch	  mehr	  als	  5,00	  Euro	  gestiftet	  wer-‐
den.	  Und	  Sie	  behalten	  durch	  einen	  Dauerauftrag	  es	  
auch	  in	  der	  Hand,	  wie	  lange	  Sie	  es	  ermöglichen	  können,	  
diese	  Zustiftung	  zu	  leisten.	  Es	  gibt	  keinen	  vertraglichen	  
Zwang	  für	  10	  Jahre.	  	  
	  
Übrigens:	  Diese	  Idee	  des	  „Dauerstiftens“	  wurde	  im	  let-‐
zten	  Newsletter	  der	  „Stiftungsinitiative	  Ost“	  kurz	  vor-‐
gestellt.	  Unmittelbar	  darauf	  erhielt	  ich	  Post	  aus	  Greiz	  im	  
thüringisch-‐sächsischen	  Vogtland.	  Dort	  will	  man	  auch	  
eine	  Bürgerstiftung	  gründen	  und	  man	  bat	  uns,	  diese	  
Idee	  des	  „Dauerstiftens“	  gleichsam	  kopieren	  zu	  dürfen.	  	  
So	  schlecht	  scheint	  also	  diese	  Idee	  nicht	  zu	  sein.	  	  
Ich	  würde	  mich	  freuen,	  wenn	  Sie	  darüber	  noch	  einmal	  
nachdenken	  würden	  und	  vielleicht	  auch	  andere	  in	  Ihrem	  
Umfeld	  darauf	  aufmerksam	  machen	  würden.	  

	  

Trotz	  engagierter	  Debatten	  zur	  Bürgerstiftung	  gab	  es	  zur	  
Forumssitzung	  auch	  eine	  musikalische	  Nikolausüberra-‐
schung:	  Die	  a-‐capella-‐band	  "Noisy"	  bot	  ein	  heiteres	  halb-‐
stündiges	  Programm.	  

Sven	  Hoffmann,	  Thomas	  Rosenbaum	  vom	  Vorstand	  der	  SV	  
Germania	  Schöneiche	  e.V.	  (hinten	  links)	  sowie	  Spieler	  aus	  
dem	  Jugendbereich	  (vorne)	  erhielten	  vo	  Vorsitzenden	  der	  
Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  Klaus-‐	  Michael	  Heims	  
und	  dem	  Vorstandsmitglied	  und	  Bürgermeister	  des	  Ortes	  
Heinrich	  Jüttner	  einen	  Zuwendungsbescheid	  über	  300,00	  
Euro.	  
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Auf	  unserer	  Forumssitzung	  am	  06.12.2013	  wurde	  durch	  Vertreter	  des	  Vorstandes	  eine	  Zuwendungsbescheid	  über	  
300,00	  Euro	  für	  die	  Jugendarbeit	  im	  Fußballbereich	  der	  SV	  Germania	  Schöneiche	  e.V.	  überreicht.	  Dieses	  Geld,	  das	  
dazu	  genutzt	  werden	  wird,	  neue	  Fußbälle	  zum	  Trainieren	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  anzuschaffen,	  haben	  wir	  
aus	  den	  Zinsen	  unseres	  Stiftungskapitals	  bekommen.	  Sicherlich	  –	  ein	  kleiner	  Betrag,	  der	  aber	  an	  richtiger	  Stelle	  
eine	  große	  Hilfe	  ist.	  Dazu	  benötigen	  wir	  unser	  Stiftungskapital,	  damit	  wir	  mit	  dessen	  Zinsen	  diese	  grundlegenden	  
Zweck	  einer	  Stiftung	  weiter	  leisten	  und	  ausbauen	  können.	  	  	  
	  
Mein	  2.	  persönlicher	  Wunsch	  wäre	  deshalb	  auch:	  Bitte	  interessieren	  und	  engagieren	  Sie	  sich	  für	  unsere	  Bürger-‐
stiftung!	  
Zur	  Forumssitzung	  des	  Jahres	  2013	  waren	  neben	  fünf	  Vertretern	  der	  SV	  Germania	  Schöneiche	  e.V.	  14	  Stifterinnen	  
und	  Stifter	  gekommen.	  Nur	  fünf	  davon	  hätten	  auch	  Entscheidungen	  treffen	  können.	  Grundsätzlich	  sind	  aber	  39	  
Stifterinnen	  und	  Stifter	  aufgrund	  ihrer	  Betrages,	  den	  sie	  in	  das	  Stiftungskapital	  gegeben	  haben,	  im	  Forum	  abstim-‐
mungsberechtigt.	  	  
	  
Aber	  es	  gilt:	  „Das	  Stifterforum	  ist	  unabhängig	  von	  der	  Zahl	  der	  erschienen	  Mitglieder	  beschlussfähig.“	  	  -‐	  so	  steht	  
es	  in	  unserer	  Satzung	  im	  §	  16	  (3).	  	  
Trotzdem	  frage	  ich	  Sie:	  Sollen	  wirklich	  „nur“	  5	  über	  „Anregungen	  und	  Empfehlungen	  an	  den	  Stiftungsvorstand	  
und	  Stiftungsrat	  insbesondere	  zu	  Fragen	  der	  Einwerbung	  weiterer	  Zuwendungen	  und	  zu	  Fragen	  der	  Mittelver-‐
wendung	  und	  der	  Öffentlichkeitsarbeit“	  (§17	  der	  Satzung)	  entscheiden?	  	  
	  
Im	  Jahr	  2014	  wird	  es	  wieder	  viele	  Möglichkeiten	  geben,	  sich	  im	  Rahmen	  der	  Bürgerstiftungsarbeit	  zu	  engagieren.	  
Alle	  Gremien	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  werden	  neu	  gewählt	  –	  auch	  das	  sieht	  unsere	  Satzung	  so	  
vor.	  Außerdem	  sollten	  wir	  anstreben,	  zum	  dritten	  Mal	  das	  Gütesiegel	  der	  Bürgerstiftungen	  des	  Bundesverbandes	  
Deutscher	  Stiftungen	  zu	  erhalten.	  
Darüber	  hinaus	  soll	  es	  auch	  wieder	  Veranstaltungen	  geben,	  die	  ganz	  im	  Sinne	  unserer	  Satzung	  vor	  allen	  Dingen	  
auch	  dazu	  dienen,	  Kunst,	  Kultur	  und	  Bildung	  aller	  Menschen	  in	  unserem	  Ort	  zu	  bereichern.	  
	  
Gleich	  am	  25.	  Januar	  2014	  um	  16.30	  Uhr	  in	  der	  Ehemaligen	  Schloßkirche	  geht	  es	  damit	  los.	  Seien	  Sie	  herzlich	  zu	  
einer	  Lesung	  mit	  der	  Schauspielerin	  Christel	  Bodenstein	  aus	  ihrer	  Autobiografie	  „Einmal	  Prinzessin,	  immer	  
Prinzessin“	  eingeladen!	  	  
Älteren	  unter	  uns	  wird	  der	  Name	  Christel	  Bodenstein	  möglicherweise	  etwas	  sagen,	  denn	  sie	  wurde	  durch	  ihre	  er-‐
ste	  Hauptrolle	  als	  hochmütige	  Prinzessin	  Tausendschön	  in	  der	  Märchenverfilmung	  „Das	  singende,	  klingen	  Bäum-‐
chen“	  (1957,	  Regie	  Francesco	  Stefani)	  einem	  breiten	  Publikum	  vor	  allem	  in	  der	  DDR	  bekannt.	  Und	  die	  häufigen	  
Wiederholungen	  dieser	  und	  anderer	  Märchenfilme,	  in	  denen	  sie	  wie	  auch	  in	  zahlreichen	  anderen	  Rollen	  der	  DEFA	  
mitwirkte,	  haben	  sicherlich	  auch	  dafür	  gesorgt,	  dass	  Christel	  Bodenstein	  noch	  heute	  bekannt	  ist.	  Mit	  75	  Jahren	  
schaut	  sie	  in	  ihrer	  Autobiografie	  auf	  ein	  bewegtes	  und	  interessantes	  Berufsleben	  zurück.	  Daran	  lässt	  sie	  uns	  in	  
ihrer	  Lesung	  teilhaben.	  
Karten	  für	  10,00	  Euro	  gibt	  es	  im	  Vorverkauf	  bereits	  im	  Heimathaus	  und	  vor	  der	  Veranstaltung.	  Kartenbestellungen	  
sind	  auch	  per	  E-‐Mail	  unter	  Krause-‐Schoeneiche@t-‐online.de	  möglich.	  
	  
Ihnen	  allen	  und	  Ihren	  Familien	  wünsche	  ich	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  eine	  hoffentlich	  ruhige,	  besinnliche	  und	  
erholsame	  Weihnachtszeit.	  Kommen	  sie	  gut	  in	  das	  neue	  Jahr,	  in	  dem	  wir	  uns	  alle	  hoffentlich	  oft	  sehen.	  	  
	  
	  
Ihr	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


