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1.	  Stifterbrief	  2016	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  

schon	  eilt	  das	  Jahr	  zum	  Herbst	  und	  noch	  hat	  es	  in	  diesem	  Jahr	  
keinen	  einzigen	  Stifterbrief	  gegeben.	  Dazu	  möchte	  ich	  kurz	  
erklären:	  Die	  ehrenamtliche	  Arbeit	  in	  unserer	  BürgerStiftung	  
ist	  auch	  für	  mich	  nicht	  immer	  mit	  meinen	  privaten	  und	  beruf-‐
lichen	  Belastungen	  vereinbar.	  Das	  zeigte	  sich	  im	  bisherigen	  
Verlauf	  des	  Jahres	  2016.	  Dringender	  denn	  je	  ist	  daher	  gebo-‐
ten,	  dass	  wir	  die	  vielen,	  oft	  auch	  kleineren	  Aufgaben	  auf	  mehr	  
sich	  Engagierende	  verteilen	  könnten.	  Das	  gilt	  auch	  für	  die	  
Umsetzung	  und	  Betreuung	  unserer	  Projektarbeiten,	  die	  nicht	  
alleine	  durch	  Mitglieder	  der	  Gremien	  der	  Stiftung	  erledigt	  
werden	  können.	  	  

	  
Deshalb	  möchte	  ich	  auch	  an	  dieser	  Stelle	  als	  Erstes	  auf	  den	  
Termin	  zur	  Jahresversammlung	  des	  Stifterforums	  im	  Kochsa-‐
lon	  von	  Blythen	  am	  Mittwoch,	  dem	  28.09.2016	  um	  18.30	  Uhr	  
erinnern.	  Sie	  haben	  dazu	  bereits	  am	  18.08.2016	  die	  Einladung	  
erhalten.	  Frau	  Neumann	  und	  Frau	  Dr.	  Nawroth	  vom	  Forums-‐
vorstand	  erbitten	  bis	  zum	  20.09.2106	  um	  eine	  Rückmeldung.	  	  
	  

Bitte	  kommen	  Sie	  zahlreich!	  Diese	  Versammlung	  ist	  die	  wichtigste	  für	  alle	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  unserer	  Bürger-‐
Stiftung	  im	  Jahr.	  Kommen	  Sie	  doch	  bitte	  gerade	  auch	  dann,	  wenn	  Sie	  als	  Stifterin/	  Stifter	  noch	  nie	  da	  waren.	  Brin-‐
gen	  Sie	  Interessierte	  mit!	  Neben	  den	  sicherlich	  kulinarischen	  Überraschungen,	  die	  uns	  das	  Team	  um	  unser	  Stif-‐
tungsrat-‐Mitglied	  Martina	  Göldner-‐Karbitzsch	  servieren	  wird,	  wollen	  wir	  eine	  kurze	  Bilanz	  zur	  bisherigen	  Arbeit	  in	  
2016	  ziehen,	  neue	  Ideen	  vorstellen	  und	  uns	  sicherlich	  auch	  in	  angenehmer	  Atmosphäre	  über	  einiges	  zu	  unserer	  
BürgerStiftung	  und	  unserem	  Ort	  austauschen.	  	  
	  
In	  Folgenden	  möchte	  ich	  Sie	  noch	  kurz	  über	  einige	  Aktivitäten	  des	  laufenden	  Jahres	  informieren.	  
	  
Seit	  Januar	  ist	  unsere	  BürgerStiftung	  in	  die	  Empfängerliste	  gemeinnütziger	  Einrichtungen	  von	  Geldauflagen	  in	  
Ermittlungs-‐	  und	  Strafverfahren	  aufgenommen.	  Dadurch	  könnte	  es	  innerhalb	  der	  nächsten	  drei	  Jahre	  möglich	  
sein,	  dass	  wir	  Buß-‐	  oder	  Strafgelder	  aus	  entsprechenden	  Gerichtsverfahren	  erhalten,	  die	  wir	  dann	  für	  unsere	  ge-‐
meinnützigen	  Zwecke	  verwenden	  dürfen.	  	  

	  
Zum	  12.	  Musikfest	  am	  23.	  April	  2016	  hatte	  die	  von	  unserer	  
BürgerStiftung	  finanzierte	  und	  mitgestaltete	  Internetseite	  
ihre	  Premiere.	  Wer	  noch	  einmal	  rückblickend	  einige	  Erinne-‐
rungen	  daran	  Revue	  passieren	  lassen	  will,	  der	  kann	  dazu	  auch	  
die	  erstellte	  Bildergalerie	  unter	  http://www.musikfest-‐
schoeneiche.de/fotogalerie-‐2016	  nutzen.	  Mit	  unserer	  Unter-‐
stützung	  wird	  die	  Seite	  auch	  für	  das	  nächste	  Musikfest	  wie-‐
der	  aktuell	  sein,	  dann	  hoffentlich	  schon	  um	  die	  digitalisierte	  
Ausstellung	  zum	  zehnjährigem	  Bestehen	  des	  Schöneicher	  
Musikfestes	  erweitert.	  
	  
Der	  Vorstand	  der	  BürgerStiftung	  tagte	  am	  05.	  April	  2016	  
erstmalig	  in	  diesem	  Jahr.	  Turnusgemäß	  wurden	  die	  erstellten	  
Berichte	  für	  den	  StiftungsRat	  und	  die	  Stiftungsaufsicht	  des	  
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Das Engagement Vieler 
ermöglicht Gutes zu tun.

Wir. Heute. Hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Jahresversammlung des Stiftungsforums der Bürgerstiftung Schöneiche bei Berlin
lade ich zu Mittwoch, dem 28. September 2016 um 18:30 Uhr  

in den Kochsalon von Blythen | Brandenburgische Str. 65 | 15566 Schöneiche b. Berlin
herzlich ein.

Nach dem offiziellen Teil (sh. nachstehende Tagesordnung) möchten wir Sie einladen 
zu einer Erlebnisreise ins Reich der Blütenküche mit vielen 

neuen Geschmackserfahrung und Inspirationen. 

Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um  verbindliche Anmeldung bis 31.08.2016,  

 an: kerstin.neumann@baubetrieb-neumann.de | Forumsmitglieder frei, Begleitperson EUR 50,00 |

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf inspirierende Gespräche und Ideen.
 

Beste Grüße 

                Kerstin Neumann Dr. Dagmar Nawroth
      (Vorsitzende Stiftungsforum) (Schriftführerin Stiftungsforum)

 

Einladung
zur Jahresvesammlung des Stiftungsforums in den Kochsalon von Blythen

Schöneiche, 15. August 2016

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Anwesenheit
3. Abstimmung zur Tagesordnung
4. Berichterstattung über die Arbeit der Bürgerstiftung im Jahr 2016 (Herr Heims)
5. Ideen für Aktivitäten
6. Sonstiges

K o c h s a l o n  v o n  B l y t h e n
Brandenburgische Straße 65
15566 Schöneiche bei Berlin

www.von-blythen.de

Blick	  auf	  die	  Startseite	  der	  Internetseite	  des	  Mu-‐
sikfestes	  
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Landes	  Brandenburg	  besprochen.	  	  In	  den	  Sitzungen	  des	  Stiftungsrates	  am	  13.	  April	  und	  am	  20.	  Juli	  2016	  wurde	  der	  
Vorstand	  durch	  den	  StiftungsRat	  nach	  Prüfung	  aller	  Unterlagen	  für	  das	  zurückliegende	  Geschäftsjahr	  entlastet.	  
Die	  Rechnungsprüfer	  im	  StiftungsRat	  mussten	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  etwas	  gedulden,	  da	  der	  Vorstand	  bereits	  mit	  
Blick	  auf	  die	  anstehende	  turnusmäße	  Prüfung	  durch	  das	  Finanzamt	  im	  Jahr	  2017	  sämtliche	  Unterlagen	  durch	  eine	  
auf	  Stiftungsrecht	  spezialisierte	  Steuerprüferin	  hat	  durchsehen	  lassen.	  
	  
Den	  Tätigkeitsbericht	  zum	  Jahr	  2015	  können	  Sie	  unter	  http://www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de/wp-‐
content/uploads/2014/06/Taetigkeitsbericht_2015.pdf	  nachlesen	  und	  herunterladen.	  	  
	  

Durchaus	  lebhafte	  Diskussionen	  gab	  es	  auch	  bei	  unseren	  zwei	  
bisherigen	  Schöneicher	  StifterSalons	  am	  16.03.	  und	  15.06.16.	  
Viele	  gute	  Ideen	  werden	  hier	  oft	  auch	  mehrere	  Male	  in	  Erin-‐
nerung	  gerufen.	  Leider	  zeigt	  sich	  aber	  gerade	  dann	  hier,	  dass	  
es	  an	  Ehrenämtlern	  fehlt,	  die	  Zeit	  in	  den	  Dienst	  der	  Bürger-‐
Stiftung	  stellen	  können.	  Nach	  wie	  vor	  ist	  im	  Vorstand	  des	  
Forums	  ein	  Platz	  vakant.	  
	  
In	  den	  kommenden	  zwei	  Wochen	  werden	  wir	  zum	  zweiten	  
Mal	  unsere	  Aktion	  „Ein	  Schöneicher	  Merksack	  für	  jeden	  
Erstklässler“	  starten.	  Die	  zweite	  Auflage	  dieses	  Memory-‐
Spiels	  ist	  erschienen.	  Wie	  im	  letztem	  so	  sollen	  auch	  in	  diesem	  
Jahr	  alle	  Kinder,	  die	  ab	  diesem	  Schuljahr	  in	  einer	  der	  beiden	  
Schöneicher	  Grundschulen	  nun	  lernen,	  einen	  Merksack	  als	  
Einschulungsgeschenk	  erhalten.	  Über	  meine	  Eindrücke	  bei	  
der	  Übergabe	  berichte	  ich	  Ihnen	  dann	  auf	  der	  Forumssitzung	  
am	  Mittwoch,	  den	  28.09.2016.	  	  
	  

	  
	  
Ich	  hoffe	  sehr,	  dass	  wir	  uns	  Jahresversammlung	  des	  Forums	  sehen!	  
Seien	  Sie	  bis	  dahin	  herzlich	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  gegrüßt	  
	  
	  
	  
	  
	  

Schöneiche,	  September	  2016	  

Hörten	  genau	  zu,	  was	  auf	  dem	  1.	  Schöneicher	  
StiftungsSalon	  2016	  vorgeschlagen	  und	  
diskutiert	  wurde:	  (v.	  l.)	  W.	  Ziegler,	  Vorsitzen-‐
der	  des	  Stiftungsrates,	  S.	  Eilebrecht-‐Bertram	  
und	  M.	  Göldner-‐Kabitzsch,	  Mitglieder	  des	  Stif-‐
tungsRates,	  sowie	  K.	  Neumann	  und	  Dr.	  D.	  
Nawroth	  vom	  ForumsVorstand	  


