
 

	  
2.	  Stifterbrief	  2013	  
	  
„Der	  Winter	  ist	  vergangen,	  ich	  seh	  des	  Maien	  Schein,	  
	  ich	  seh	  die	  Blümlein	  prangen,	  des	  ist	  mein	  Herz	  erfreut.	  
So	  fern	  in	  jenem	  Tale,	  da	  ist	  gar	  lustig	  sein,	  
da	  singt	  die	  Nachtigalle	  und	  manch	  Waldvögelein.“	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
	  
diese	  Verse	  aus	  einem	  niederländischen	  Volkslied,	  wahrscheinlich	  aus	  dem	  16.	  Jahrhundert,	  fallen	  mir	  angesichts	  
des	  Frühlings	  ein,	  der	  nun	  doch	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  zu	  uns	  gekommen	  ist.	  Aber	  nicht	  nur	  das	  Wetter,	  welches	  sich	  
endlich	  in	  der	  Tendenz	  zu	  warm	  und	  freundlich	  wendet,	  sondern	  auch	  die	  Aussichten	  auf	  die	  Veranstaltungen	  der	  
Bürgerstiftung	  im	  Mai	  passen	  zu	  den	  obigen	  Zeilen.	  
	  
Zum	  zweiten	  Mal	  wird	  die	  Bürgerstiftung	  anlässlich	  des	  9.	  Schöneicher	  Musikfestes	  am	  04.	  Mai	  ab	  9.30	  Uhr	  ein	  
Bürgerstiftungsfrühstück	  für	  alle	  Schöneicherinnen	  und	  Schöneicher	  ausrichten.	  Der	  Tisch	  wird	  reichlich	  gedeckt	  
sein.	  Süßes	  und	  Herzhaftes,	  vom	  Schokobrunnen	  bis	  zur	  Wildbratwurst	  wird	  es	  geben	  und	  dazu	  Musik.	  
Ich	  möchte	  Sie	  herzlich	  dazu	  einladen:	  Genießen	  Sie	  morgens	  das	  Frühstücken	  und	  über	  den	  ganzen	  Tag	  das	  bunte	  
Programm	  des	  Schöneicher	  Musikfestes.	  Während	  der	  Zeit	  des	  Bürgersfrühstücks	  wird	  Gelegenheit	  sein,	  sich	  über	  
die	  Bürgerstiftung,	  ihre	  Ziele,	  konkreten	  Vorhaben	  und	  derzeitigen	  Projekte	  zu	  informieren.	  Ich	  würde	  mich	  
freuen,	  wenn	  ich	  weitere	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  auch	  einmal	  persönlich	  kennen	  lerne.	  Bitte	  bringen	  Sie	  doch	  auch	  
Ihre	  Nachbarinnen	  und	  Ihren	  Nachbarn,	  Ihre	  Freunde	  und	  Bekannten	  mit!	  
	  
Ein	  herzliches	  Dankeschön	  möchte	  ich	  an	  dieser	  Stelle	  bereits	  an	  die	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  Frau	  Martina	  und	  
Herrn	  Martin	  Walter	  sowie	  Herrn	  Andreas	  Röthke	  übermitteln,	  ohne	  deren	  Engagement	  dieses	  Frühstück	  nicht	  
möglich	  wäre.	  Der	  Stifterin	  Frau	  Sabine	  Eilebrecht-‐Betram	  danke	  ich	  für	  ihre	  Gestaltung	  eines	  Banners	  und	  der	  
Plakate.	  	  
	  
Dankbar	  bin	  ich	  auch	  denen,	  die	  sich	  auf	  meine	  Bitte	  hin	  aus	  dem	  1.	  Stifterbrief	  schon	  bereit	  erklärt	  haben,	  am	  Tag	  
des	  Musikfestes	  beim	  Aufbau	  des	  Bürgerstiftungsfrühstücks	  und	  seiner	  Betreuung	  zu	  helfen.	  Dennoch	  wäre	  die	  
Bereitschaft	  zur	  Unterstützung	  von	  weiteren	  zwei	  oder	  drei	  Helfern	  aus	  unserer	  Stiftung	  dringlich	  erbeten.	  Wer	  
das	  ermöglichen	  kann,	  der	  sollte	  sich	  an	  mich	  persönlich,	  per	  E-‐Mail	  oder	  Anruf	  wenden.	  
	  
Sehr	  herzlich	  möchte	  ich	  Sie	  auch	  als	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  zum	  Start	  einer	  neuen	  Veranstaltungsreihe	  der	  
Schöneicher	  Bürgerstiftung	  hiermit	  einladen.	  
	  
Ab	  diesem	  Jahr	  soll	  zunächst	  an	  zwei	  bis	  drei	  Abenden	  Raum	  und	  Zeit	  sein,	  um	  über	  Themen	  aus	  den	  verschie-‐
densten	  Bereichen	  von	  Kunst,	  Literatur,	  Ethik,	  Wirtschaft	  und	  Philosophie	  etwas	  zu	  erfahren	  und	  bei	  Bedarf	  auch	  
darüber	  zu	  sprechen.	  Am	  14.05.2013,	  um	  19.00	  Uhr	  im	  Raufutterspeicher,	  Am	  Märchenwald	  1	  in	  Schöneiche	  soll	  es	  
beginnen.	  	  
	  
Herr	  Prof.	  Dr.	  Jan	  Roigas,	  Chefarzt	  der	  Vivantes	  Kliniken	  für	  Urologie,	  wird	  zum	  Thema	  "Organspende	  -‐	  Von	  der	  
Moral	  zum	  Skandal?"	  sprechen.	  Er	  war	  lange	  Jahre	  Mitglied	  eines	  Teams,	  das	  Organe,	  insbesondere	  Nieren,	  trans-‐
plantiert	  hat.	  Er	  arbeitete	  u.a.	  auf	  dem	  emotional-‐hochsensiblen	  Gebiet	  der	  Kindertransplantation.	  
	  
Soll	  man	  sich	  angesichts	  der	  jüngsten	  Aufdeckungen	  von	  Manipulationen	  und	  des	  im	  Raum	  stehenden	  Verdachtes	  
des	  kommerziellen	  Organhandels	  überhaupt	  noch	  als	  Spender	  zur	  Verfügung	  stellen?	  Wie	  kommt	  es,	  dass	  aus	  ei-‐
ner	  lebensrettenden	  Maßnahme	  mit	  hohem	  ethisch-‐	  moralischen	  Ansehen	  ein	  skandalumwittertes	  Geschäft	  wur-‐
de?	  	  Was	  geschieht	  mit	  einem	  Organ,	  wenn	  es	  gespendet	  wird?	  Wer	  überhaupt	  kommt	  als	  Organspender	  infrage	  
und	  wie	  ist	  die	  Organspende	  in	  anderen	  Ländern	  geregelt?	  Diese	  und	  andere	  Sie	  bewegende	  Fragen	  wollen	  wir	  
uns	  beantworten	  lassen.	  Der	  Eintritt	  ist	  frei,	  Spenden	  für	  das	  „Flügelprojekt“	  oder	  Zustiftungen	  sind	  am	  Ende	  der	  
Veranstaltung	  sehr	  willkommen.	  
	  
Im	  Namen	  des	  Vorstandes	  grüße	  ich	  Sie	  herzlich.	  	   	   	   	  
Ihr	  
	  
	  


