
 

 

2.	  Stifterbrief	  2018	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  

ein	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  heißer	  Sommer	  geht	  zu	  Ende.	  
Nicht	  für	  alle	  war	  er	  nur	  ein	  willkommener	  Badespaß.	  Während	  die-‐
ser	  Brief	  geschrieben	  wird,	  kämpfen	  immer	  noch,	  ca.	  100	  km	  von	  
unsererm	  Ort	  entfernt,	  einige	  hundert	  Feuerwehrleute,	  das	  THW	  
und	  andere	  Helfer	  gegen	  den	  größten	  Waldbrand,	  den	  es	  je	  in	  Bran-‐
denburg	  gegeben	  hat.	  In	  der	  Landwirtschaft	  sind	  in	  diesem	  Jahr	  die	  
Ernteerträge	  durch	  die	  Hitze	  und	  den	  fehlenden	  Regen	  stark	  verrin-‐
gert.	  
Dennoch	  hoffe	  ich,	  dass	  Sie	  alle	  auch	  die	  schönen	  Seiten	  dieses	  

Sommers	  in	  Ihrem	  Urlaub	  und	  Ferien	  genießen	  konnten.	  Die	  Weinernte	  z.B.	  könnte	  einen	  ganz	  besonderen	  
Jahrgang	  hervorbringen.	  	  	  

	  
Auch	  wenn	  wir	  uns	  jetzt	  über	  etwas	  Abkühlung	  freuen,	  wünschen	  
wird	  uns	  doch	  für	  den	  kommenden	  Freitag,	  dem	  31.	  August	  2018,	  ab	  
18.00	  Uhr	  für	  Picknick	  &	  Co	  im	  Schloßpark	  noch	  einmal	  einen	  som-‐

merlichen	  Abend.	  Neben	  Musik,	  	  Leckereien,	  Getränken	  und	  Gesprächen	  wird	  sich	  auch	  unsere	  BürgerStiftung	  zu	  
diesem	  Anlass	  besonders	  präsentieren.	  	  	  
Während	  des	  Sommers	  wurde	  nämlich	  intensiv	  an	  unserem	  Projekt	  „Ein	  Fitnessparcours	  im	  Schloßpark“	  gear-‐
beitet.	  	  Eine	  Arbeitsgruppe	  hat	  verschiedene	  Angebote	  von	  Geräteherstellern	  hinsichtlich	  unserer	  Vorstellungen	  
geprüft.	  Neben	  optisch-‐ästhetischen	  Auswahlkriterien	  wurden	  die	  Geräte	  vor	  allen	  Dingen	  hinsichtlich	  ihrer	  me-‐
dizinischen	  Eignung	  durch	  Ärzte	  geprüft.	  	  
Im	  Ergebnis	  dieser	  Arbeit	  konnte	  am	  02.	  August	  2018	  ein	  Gespräch	  mit	  dem	  Geräteanbieter	  unserer	  Wahl	  „playfit“	  
stattfinden.	  Viele	  Details	  (u.a.	  Pflege	  und	  Wartung	  der	  Geräte,	  Erfahrungen	  mit	  Vandalismus,	  Farbgebung,	  Be-‐
schilderungen)	  wurden	  intensiv	  erörtert.	  	  	  
Für	  das	  Picknick	  wird	  uns	  der	  Hersteller	  ein	  Gerät	  zum	  Ausprobieren	  zur	  Verfügung	  stellen.	  Kommen	  Sie	  also	  zu	  
Picknick	  &	  Co	  und	  testen	  Sie	  einmal	  selbst!	  Natürlich	  wollen	  wir	  damit	  auch	  über	  das	  Projekt	  informieren	  und	  um	  
weitere	  Spenden	  werben.	  Bisher	  	  wurden	  15.000	  €	  an	  Spenden	  gesammelt	  –	  das	  ist	  schon	  viel,	  reicht	  aber	  noch	  
nicht	  für	  den	  Kauf	  der	  geplanten	  sechs	  Geräte.	  
	  

Noch	  einmal	  möchte	  ich	  Sie	  alle	  herzlich	  zu	  einem	  besonderen	  Kon-‐
zert	  einladen.	  Vielleicht	  hat	  der	  eine	  oder	  andere	  von	  Ihnen	  das	  
letzte	  Konzert	  des	  Heimatfestes	  besucht.	  Ein	  kurzer	  und	  heftiger	  
Regen	  hatte	  	  glücklicherweise	  nicht	  alle	  Besucher	  vertrieben.	  Wer	  
geblieben	  war,	  der	  konnte	  Robert	  Gläser	  bereits	  live	  erleben	  (der	  
übrigens	  in	  unserem	  Ort	  wohnt).	  
Er	  ist	  der	  Sohn	  des	  legendären	  DDR-‐Rockmusikers	  Peter	  Cäsar	  Glä-‐
ser	  (Renft,	  Karussell),	  steht	  aber	  selbst	  schon	  seit	  über	  3o	  Jahren	  
auf	  der	  Bühne,	  spielte	  19	  Jahre	  bei	  SIX	  ,	  absolvierte	  bis	  jetzt	  über	  
3000	  Live-‐Konzerte	  und	  wird	  bei	  uns	  am	  10.	  November	  2018,	  um	  
20:00	  Uhr	  in	  der	  Ehemaligen	  Schloßkirche	  Schöneiche	  zu	  erleben	  
sein.	  Karten	  für	  dieses	  Konzert	  gibt	  es	  nur	  über	  unsere	  Internetseite	  
unter	  http://www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de/events/konzert-‐
mit-‐robert-‐glaeser/	  
	  
Ich	  würde	  mich	  freuen,	  mit	  Ihnn	  am	  kommenden	  Freitag	  bei	  
Picknick	  &	  Co	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen.	  
	  
Es	  grüßt	  Sie	  im	  Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  
	  


