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3.	  Stifterbrief	  2015	  
	  
	  

	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
dieses	  kurze	  Gedicht	  verdeutlicht	  vielleicht	  ein	  wenig,	  wie	  es	  uns	  allen	  am	  Ende	  des	  sich	  nun	  neigenden	  Sommers	  
geht.	  Trotz	  eines	  Hitzerekord	  verdächtigen	  Sommers	  sehen	  wir	  nun	  dem	  Herbst	  entgegen,	  der	  am	  1.	  September	  
zumindes	  schon	  meteorologisch	  begonnen	  hat.	  	  
Die	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  kann	  dabei	  mit	  großem	  Stolz	  auf	  einen	  gelungenen	  Herbstauftakt	  
zurückblicken.	  
	  

Am	  06.	  September	  2015	  war	  es	  endlich	  so	  weit:	  die	  ersten	  Töne	  
erklangen	  auf	  dem	  neuen	  Steinway-‐Flügel	  in	  der	  Schöneicher	  
Schloßkirche.	  Die	  Pianistin	  Birgitta	  Wollenweber	  begrüßte	  das	  
Publikum	  mit	  der	  Promenade	  aus	  Modest	  Mussorgskys	  „Bilder	  
einer	  Ausstellung“.	  
Zuvor	  waren	  die	  geladenen	  Gäste,	  die	  alle	  durch	  Spenden	  und	  
Engagement	  zum	  erfolgreichen	  Abschluss	  des	  Projektes	  der	  
BürgerStiftung	  beigetragen	  hatten,	  bereits	  im	  Raufutterspeicher	  
bei	  einem	  Sektempfang	  begrüßt	  worden.	  
Klaus-‐Michael	  Heims,	  der	  Vorstandsvorsitzende	  der	  BürgerStif-‐
tung,	  dankte	  allen	  Spendern	  in	  seiner	  Rede	  während	  des	  Ein-‐
weihungskonzerts	  in	  der	  Schloßkirche	  ausdrücklich	  für	  das	  der	  
BürgerStiftung	  entgegengebrachte	  Vertrauen.	  Mit	  Nachdruck	  
warb	  er	  um	  weiteres	  Engagement	  und	  betonte	  vor	  allen	  Dingen	  
die	  Wichtigkeit	  des	  Zustiftens	  in	  den	  Fonds	  der	  BürgerStiftung.	  
Im	  Anschluss	  spielte	  Birgitta	  Wollenweber	  ein	  vielseitiges	  Kon-‐
zertprogramm,	  in	  dem	  sich	  jeder	  Zuhörer	  davon	  überzeugen	  
konnte,	  dass	  der	  Neuerwerb	  des	  Flügels	  ein	  Gewinn	  für	  unsere	  
Gemeinde	  und	  ihr	  reges	  Musikleben	  ist.	  Ein	  Highlight	  des	  Kon-‐
zerts	  war	  der	  gemeinsame	  Auftritt	  der	  erfahrenen	  Pianistin	  mit	  
dem	  noch	  sehr	  jungen,	  aber	  hoffnungsvollen	  Geigentalent	  Ilja	  
Nicola	  Monti.	  Beim	  anschließenden	  Festessen	  wurde	  viel	  dis-‐
kutiert,	  es	  gab	  viel	  Lob	  für	  das	  hervorragende	  Essen	  des	  Res-‐
taurants	  „Tannenhof“	  und	  den	  neuen	  Flügel	  der	  BürgerStiftung.	  
Bilder	  vom	  Flügel,	  einen	  zehnminütigen	  Film,	  gedreht	  von	  
Andreas	  Winter,	  können	  sie	  auf	  unserer	  Internetseite	  
(www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de)	  sehen.	  Hier	  finden	  sie	  
auch	  die	  Rede	  des	  Vorsitzenden	  der	  BürgerStiftung	  zur	  
Einweihung	  des	  Flügels	  und	  das	  Programmheft	  zum	  Konzert.	  	  
	  

Theodor	  Storm	  (1817	  –	  1888)	  
Ein	  grünes	  Blatt	  
	  
Ein	  Blatt	  aus	  sommerlichen	  Tagen,	  
Ich	  nahm	  es	  so	  im	  Wandern	  mit,	  
Auf	  dass	  es	  einst	  mir	  möge	  sagen,	  
Wie	  laut	  die	  Nachtigall	  geschlagen,	  
Wie	  grün	  der	  Wald,	  den	  ich	  durchschritt.	  

Der	  neue	  Konzertflügel	  der	  Marke	  Stein-‐
way	  in	  der	  Schöneicher	  Schloßkirche.	  Die	  
BürgerStiftung	  erwarb	  dieses	  gebrauchte	  
und	  überholte	  Instrument	  für	  37.999	  Euro	  
von	  der	  Berliner	  Firma	  Goecke&	  Farenholtz	  
(Fotos:	  Andreas	  Winter)	  
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Ein	  großer	  Erfolg	  jetzt	  Am	  Schulanfang	  war	  auch	  unser	  Projekt	  
„Ein	  Merksack	  für	  jeden	  Schöneicher	  Erstklässer	  im	  Jahr	  2015“	  .	  
Im	  Zeitraum	  vom	  03.	  -‐	  	  17.09.2015	  überraschten	  wir	  die	  Erstkläss-‐
ler	  unserer	  beiden	  Grundschulen	  gleich	  zu	  Beginn	  der	  1.	  Stunde	  
mit	  unserem	  kleinen	  Lernspiel.	  Die	  unterrichtenden	  Lehrer	  hat-‐
ten	  einige	  Mühe	  die	  Kleinen	  davon	  abzuhalten,	  gleich	  einmal	  
loszuspielen.	  	  
Insgesamt	  wurden	  132	  Memory-‐Spiele©	  überreicht,	  nicht	  nur	  an	  
die	  Erstklässler,	  sondern	  auch	  an	  die	  Schüler	  und	  Schülerinnen,	  
die	  in	  den	  Förderklassen	  die	  flexible	  Eingangsstufe	  nutzen.	  Auch	  
die	  Klassenlehrer	  bekamen	  natürlich	  einen	  Merksack,	  damit	  sie	  
wissen,	  was	  ihre	  Kinder	  spielen.	  Und	  sicherlich	  gibt	  es	  auch	  im	  
Unterricht	  beim	  Thema	  Heimatkunde	  Gelegenheit,	  gemeinsam	  
mit	  dem	  Spiel	  unseren	  Ort	  besser	  kennen	  zu	  lernen.	  
Herzlichen	  Dank	  allen,	  die	  für	  dieses	  Projekt	  gespendet	  haben	  
und	  damit	  dieses	  ermöglichten.	  Unsere	  Stifterin	  Anke	  Winkmann	  
half	  in	  der	  Bürgel-‐Schule	  bei	  der	  Übergabe	  der	  Merksäcke.	  	  
Frau	  Carola	  Grunwitz	  vom	  Stadtmarketing	  in	  Schöneiche	  ist	  für	  
die	  schnelle	  und	  unkomplizierte	  Bereitstellung	  der	  Merksäcke	  
für	  die	  BürgerStiftung	  zu	  danken.	  Mehr	  Bilder	  von	  der	  Übergabe	  
finden	  sie	  ebenfalls	  auf	  unserer	  Internetseite.	  

	  
Zur	  Zeit	  bestimmt	  ein	  Thema	  alles:	  der	  anhaltende	  Flüchtlings-‐
strom	  nach	  Europa,	  insbesondere	  nach	  Deutschland.	  Auch	  in	  
unserer	  Gemeinde	  erwarten	  wir	  jetzt	  Flüchtlinge,	  die	  in	  der	  Wo-‐
che	  ab	  dem	  21.09.2015	  eintreffen	  werden.	  Bereits	  am	  14.09.15	  
hatte	  das	  Schöneicher	  Bündnis	  für	  Demokratie	  und	  Toleranz	  zu	  
einem	  Vorbereitungstreffen	  eingeladen.	  Erfreulich	  viele	  Vertre-‐
ter	  und	  Ehrenamtliche	  aus	  allen	  Vereinen	  und	  Institutionen	  un-‐
seres	  Ortes	  waren	  gekommen,	  auch	  	  Stifterinnen	  und	  Stifter.	  Wir	  
werden	  uns	  im	  Rahmen	  der	  gemeinsamen	  Hilfskoordination	  
durch	  das	  Bündnis	  für	  Flüchtlinge	  engagieren.	  Alle	  wichtigen	  
Informationen	  zu	  diesem	  Thema	  finden	  Sie	  auf	  der	  Webseite	  der	  
Gemeinde:	  www.schoeneiche-‐bei-‐berlin.de	  

	  
Und	  nicht	  vergessen	  	  -‐	  unser	  Highligt	  zum	  Tag	  der	  Deutschen	  Einheit	  

	  

	  
	  
Es	  grüßt	  Sie	  herzlich	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  
	  


