
 

 

	  
	  
1.	  Stifterbrief	  2014	  
	  
	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
zu	  fortgeschrittenem	  Beginn	  des	  neuen	  Jahres	  möchte	  ich	  Sie	  alle	  ganz	  herzlich	  grüßen	  und	  Ihnen	  viel	  Erfolg	  für	  
das	  noch	  vor	  Ihnen	  Liegende	  in	  diesem	  Jahr	  wünschen.	  
Vielleicht	  hat	  der	  eine	  oder	  die	  andere	  schon	  gedacht,	  dass	  es	  in	  diesem	  Jahr	  keine	  Stifterbriefe	  mehr	  geben	  
würde.	  So	  soll	  es	  aber	  nicht	  sein.	  Auch	  in	  2014	  möchte	  ich	  Sie	  über	  die	  Aktivitäten	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  
bei	  Berlin	  informieren.	  Ich	  hoffe,	  dass	  Sie	  sich	  die	  Zeit	  nehmen	  und	  ihn	  doch	  auch	  lesen,	  bevor	  dieser	  dann	  virtuell	  
oder	  real	  gelöscht	  wird.	  

Ganz	  aktuell	  passt	  zu	  diesem	  Stifterbrief	  das	  nebenstehende	  
Foto.	  Bereits	  im	  Dezember	  auf	  unserer	  Forumssitzung	  am	  
06.12.2013	  haben	  wir	  der	  SV	  Germania	  Schöneiche	  für	  ihre	  
Jugendarbeit	  im	  Bereich	  Fußball	  einen	  Förderbescheid	  über-‐
geben	  können.	  Die	  SV	  IGL	  Schöneiche	  e.V.	  erhielt	  am	  ver-‐
gangenen	  Sonnabend	  einen	  Zuwendungbescheid	  über	  
400,00	  	  Euro	  als	  anteilige	  Unterstützung	  ihrer	  Nachwuchs-‐
arbeit	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  im	  Rahmen	  ihres	  10-‐
jährigen	  Jubiläums.	  Damit	  hat	  die	  Bürgerstiftung	  Schön-‐
eiche	  fast	  alle	  Zinsgewinne	  des	  Jahres	  2013	  für	  die	  verschie-‐
denen	  Förderungen	  des	  Kinder-‐	  und	  Jugensports	  in	  Vereinen	  
Schöneiches	  übergeben.	  	  
	  
Viele	  Informationen	  waren	  zu	  Beginn	  dieses	  Jahres	  auch	  
schon	  der	  Presse	  zu	  entnehmen.	  Insbesondere	  in	  „Schön-‐
eiche-‐konkret“	  konnte	  man	  in	  den	  Heften	  Februar	  und	  März	  
noch	  einmal	  ausführlich	  lesen,	  wie	  ereignisreich	  aus	  der	  
Sicht	  der	  Bürgerstiftung	  das	  letzte	  Jahr	  war	  und	  was	  uns	  in	  
diesem	  Jahr	  alles	  erwartet.	  
	  	  

Bereitsam	  25.	  Januar	  2014	  war	  die	  1.	  Veranstaltung	  des	  Jahres	  mit	  Christel	  Bodenstein	  in	  der	  Schloßkirche	  in	  
Schöneiche.	  Die	  Künstlerin	  trat	  auf	  Einladung	  der	  Bürgerstiftung	  in	  der	  ehemaligen	  Schloßkirche	  in	  Schöneiche	  bei	  
Berlin	  auf.	  Auch	  hierrüber	  hat	  die	  regionale	  und	  örtliche	  Presse	  berichtet	  und	  auch	  auf	  unserer	  Internetseite	  
(www.buergerstiftungs-‐choeneiche.de)	  können	  Sie	  dazu	  noch	  einmal	  etwas	  (nach-‐)lesen.	  
Am	  25.Februar	  2014	  fand	  die	  1.	  Sitzung	  des	  Vorstandes	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  statt.	  Wie	  jedes	  
Jahr	  wurden	  die	  für	  die	  Stiftungsaufsicht	  und	  alle	  Interessierten	  vorgeschriebenen	  Berichte	  (Tätigkeitsbericht,	  
Bilanzierung	  und	  Wirtschaftsplan)	  im	  Entwurf	  besprochen	  und	  anschließend	  dem	  Stiftungsrat	  zur	  Prüfung	  über-‐
geben.	  	  
	  
Ich	  möchte	  heute	  abschließend	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  auf	  die	  beigefügte	  Einladung	  zur	  Eröffnung	  des	  10.	  Schön-‐
eicher	  Musikfestes	  am	  09.	  Mai	  2014	  um	  19	  Uhr	  in	  der	  Lehrer-‐Paul-‐Bester-‐Halle	  lenken.	  Es	  bietet	  sich	  uns	  allen	  eine	  
wunderbare	  Gelegenheit	  zum	  ausgelassenen	  Tanzen	  in	  Verbindung	  mit	  Essen	  und	  Trinken.	  Lassen	  Sie	  uns	  gemein-‐
sam	  in	  das	  10.	  Musikfest	  hineinfeiern,	  das	  dann	  am	  Sonnabend	  stattfindet.	  Ich	  hoffe,	  wir	  sehen	  uns	  zur	  Eröffnung?!	  
Zögern	  Sie	  nicht	  mehr,	  sondern	  kaufen	  Sie	  möglichst	  bis	  zum	  31.03.2014	  Karten	  für	  de	  Veranstaltung.	  Alle	  Informa-‐
tionen	  dazu	  auf	  den	  nächsten	  Seiten.	  
	  
Ihr	  
	  
	  
	   	  

Unmittelbar	  vor	  dem	  Start	  des	  Crosslaufes,	  den	  die	  
IGL	  als	  Veranstalter	  zum	  dritten	  Mal	  organisierte,	  
überreichte	  der	  Vorstandsvorsitzende	  der	  Bürger-‐
stiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  Klaus-‐Michael	  Heims	  
(l.)	  dem	  Finanzvorstand	  der	  IGL	  Schöneiche	  Steffen	  
Buckwitz	  (r.)	  den	  Förderbescheid.	  



 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


