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Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
	  
wirklich	  Schwein	  hatten	  wir	  im	  angeblichen	  Wonnemonat	  Mai	  mit	  dem	  Wetter	  nicht.	  Trotzdem	  gab	  es	  in	  diesem	  Monat	  
eine	  Menge	  Aktivitäten	  in	  der	  Schöneicher	  Bürgerstiftung.	  Ich	  möchte	  sie	  aber	  heute	  zunächst	  auf	  unsere	  neue	  Initiative	  
„5	  für	  10	  mit	  1000“	  aufmerksam	  machen.	  Auch	  da	  geht	  es	  eigentlich	  um	  ein	  Schwein,	  und	  zwar	  um	  ein	  Sparschwein.	  Ein	  
solches	  ist	  in	  gewisser	  Weise	  auch	  unsere	  Bürgerstiftung.	  	  Der	  Vorteil	  gegenüber	  einem	  richtigen	  Sparschwein	  aber	  ist,	  
dass	  man	  es	  nie	  schlachten	  muss	  –	  nicht	  einmal	  schlachten	  darf.	  Je	  mehr	  in	  das	  Sparschwein	  hineinkommt,	  desto	  mehr	  
Zinsen	  spuckt	  es	  auch	  wieder	  aus.	  Leider	  ist	  die	  Verzinsung	  unseres	  Stiftungskapitals	  zurzeit	  sehr	  gering.	  Die	  Ursachen	  
dafür:	  die	  anhaltende	  europäische	  Wirtschafts-‐	  	  und	  Finanzkrise.	  Deshalb	  konnten	  wir	  auch	  im	  vergangen	  Jahr	  nicht	  mehr	  
als	  690,00	  Euro	  Zinsen	  aus	  unserem	  Stiftungskapital,	  das	  am	  Ende	  des	  letzten	  Jahres	  67.170,00	  Euro	  betrug,	  erhalten.	  	  
	  
Um	  unser	  Stiftungskapital	  kontinuierlich	  zu	  erhöhen,	  möchten	  wir	  1000	  Schöneicherinnen	  und	  Schöneicher	  dafür	  ge-‐
winnen,	  für	  10	  Jahre	  montalich	  5,00	  Euro	  zu	  stiften.	  In	  einem	  Jahr	  sind	  das	  60,00	  Euro	  pro	  Person,	  bei	  1000	  Stiftern	  
60.000,00	  Euro,	  in	  10	  Jahren	  ...	  Ich	  denke,	  Sie	  können	  das	  alleine	  ausrechnen.	  	  
Es	  wäre	  schön,	  wenn	  Sie	  sich	  an	  dieser	  Aktion	  beteiligen	  und	  noch	  besser,	  wenn	  Sie	  weitere	  Bürger	  aus	  Ihrem	  unmittel-‐
baren	  Umfeld	  ebenfalls	  dafür	  gewinnen	  könnten.	  1000	  Einwohner	  von	  Schöneiche	  -‐	  das	  sind	  bei	  rund	  12	  000	  Enwohnern	  
gut	  8	  %	  unseres	  Ortes	  –	  ist	  es	  wirklich	  ein	  unrealisierbarer	  Traum,	  dass	  man	  so	  viele	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  unseres	  
Ortes	  für	  die	  Idee	  der	  Bürgerstiftung	  begeistern	  kann?	  Ich	  möchte	  mich	  mit	  ganzer	  Kraft	  dafür	  einsetzen	  und	  bitte	  Sie	  
deshalb,	  mich	  dabei	  zu	  unterstützen,	  indem	  Sie	  mich	  in	  Ihre	  Vereine,	  Gruppen	  etc.,	  in	  denen	  viele	  von	  Ihnen	  aktiv	  sind,	  
einladen.	  Dort	  möchte	  ich	  über	  die	  Bürgerstiftung	  und	  ihre	  Anliegen,	  Aktivitäten,	  Projekte	  sowie	  Vorhaben	  informieren	  
und	  für	  die	  neue	  Initiative	  „5	  für	  10	  mit	  1000“	  werben.	  Alle	  weiteren	  Informationen	  zur	  Initiative	  finden	  Sie	  auch	  auf	  
unserer	  Internetseite	  www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de	  bzw.	  als	  Anhang	  in	  diesem	  Brief.	  	  
	  	  
Unsere	  Stiftung	  ist	  nach	  gut	  drei	  Jahren	  ihres	  Bestehens	  bereits	  vielseitig	  in	  vielen	  verschiedenen	  Lebensbereichen	  unser-‐
es	  Ortes	  engagiert.	  Das	  beweisen	  auch	  die	  zurückliegenden	  Veranstaltungen	  im	  Monat	  Mai.	  Bitte	  lesen	  Sie	  dazu	  die	  Ar-‐
tikel	  auf	  unserer	  Internetseite.	  Im	  Mai	  fand	  auch	  die	  15.	  Sitzung	  des	  Stiftungsrates	  statt.	  Die	  anwesenden	  Mitglieder	  des	  
Stiftungsrats	  entlasteten	  einstimmig	  	  den	  Stiftungsvorstand	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2012.	  	  
	  
Was	  wird	  uns	  der	  Juni	  bringen?	  Hoffentlich	  besseres	  Sommerwetter.	  In	  jedem	  Fall	  aber	  wieder	  ein	  Schöneicher	  Heimat-‐
fest,	  auf	  dem	  sich	  auch	  die	  Bürgerstiftung	  wieder	  mit	  einem	  Stand	  am	  Sonntag,	  dem	  09.06.	  ab	  10.00	  Uhr	  präsentieren	  
wird.	  Neben	  Informationen	  und	  Gesprächsmöglichkeiten	  über	  die	  Stiftung	  wird	  es	  auch	  wieder	  eine	  kleine	  Tombola	  ge-‐
ben.	  Zu	  gewinnen	  gibt	  es	  diesmal	  ein	  gemeinsames	  Kaffeetrinken	  im	  Schlosskaffee	  mit	  unserem	  Bürgermeister.	  Viel-‐
leicht	  schauen	  Sie	  einfach	  mal	  vorbei?	  Ich	  freue	  mich	  auch,	  wenn	  ich	  weitere	  Stifter,	  Spender	  und	  Interessierte	  kennen	  
lerne.	  
	  
Abschließend	  möchte	  ich	  Sie	  über	  die	  Förderkampagne	  „mitStiften	  +mitGewinnen“	  des	  Arbeitskreises	  „	  Aktive	  Bürger-‐
schaft“	  beim	  Bundesverband	  Deutscher	  Stiftungen	  informieren.	  Wer	  vom	  1.	  Juni	  bis	  1.	  Oktober	  2013	  an	  seine,	  also	  in	  
unsrem	  Falle	  an	  die	  Schöneicher	  Bürgerstiftung,	  mindestens	  200,00	  Euro	  stiftet	  oder	  spendet,	  kann	  einen	  von	  zehn	  Prei-‐
sen	  gewinnen,	  zum	  Beispiel	  einen	  Besuch	  für	  zwei	  Personen	  mit	  Stadttour	  durch	  das	  bürgeraktive	  Berlin	  und	  Übernach-‐
tung	  im	  Fünf-‐Sterne-‐Hotel.	   Alle	  weiteren	  Preise	  und	  Teilnahmebedingungen	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Internetseite.	  	  
	  
Sie	  sehen,	  es	  lohnt	  sich,	  unserer	  Internetseite	  www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de	  	  wieder	  einmal	  unbedingt	  einen	  
Besuch	  abzustatten. 
	  
Im	  Namen	  des	  Vorstandes	  grüße	  ich	  Sie	  herzlich.	  	   	   	   	  
Ihr	  
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