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Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
das	  ist	  gleich	  neu,	  diese	  lange	  Anrede.	  Sie	  soll	  zeigen,	  das	  künftig	  der	  Kreis	  der	  Empfänger	  des	  Stifterbriefes	  grö-‐
ßer	  sein	  wird	  als	  bisher.	  Gleichzeitig	  verbindet	  sich	  damit	  die	  Bitte:	  Schicken	  oder	  geben	  Sie	  diesen	  Stifterbrief	  
weiter,	  denn	  wir	  wollen	  nicht	  unter	  uns	  bleiben,	  sondern	  zunehmend	  mehr	  Menschen	  auf	  unsere	  Bürgerstiftung	  
und	  ihre	  Aktivitäten	  aufmerksam	  machen	  und	  diese	  für	  uns	  gewinnen.	  
Der	  Sommer	  neigt	  sich	  seinem	  Ende	  zu.	  Ich	  hoffe,	  Sie	  alle	  hatten	  (wie	  ich	  auch)	  einige	  erholsame	  Urlaubstage	  und	  
haben	  den	  etwas	  spät,	  aber	  dann	  doch	  intensiv	  sowie	  anhaltenden	  Sommer	  mit	  viel	  Sonne	  und	  herrlicher	  Wärme	  
genießen	  können.	  	  
	  
Trotz	  Sommer,	  Sonne	  und	  Urlaub	  –	  die	  Bürgerstiftung	  war	  auch	  während	  dieser	  Zeit	  aktiv	  und	  es	  wird	  im	  Ergebnis	  
der	  sommerlichen	  Aktiviäten	  gleich	  zu	  Beginn	  des	  Septembers	  in	  Schöneiche	  recht	  international	  zugehen.	  Denn	  
vom	  09.09.	  –	  13.09.2013	  findet	  in	  Schöneiche	  ein	  Meisterkurs	  Klavier	  statt.	  Die	  Idee	  dafür	  hatte	  die	  in	  Schöneiche	  
lebende	  Pianistin	  und	  Hochschulprofessorin	  Birgitta	  Wollenweber,	  die	  mit	  ihrem	  Engagement	  schon	  tatkräftig	  
dazu	  beigetragen	  hat,	  dass	  die	  Schöneicher	  Bürgerstiftung	  Spenden	  für	  ihr	  Projekt	  „ein	  neuer	  Flügel	  für	  die	  ehe-‐
malige	  Schloßkirche“	  vorankommt.	  	  
	  In	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Stiftung	  wurde	  für	  die	  Werbung	  zur	  Meisterklasse	  ein	  Flyer	  entwickelt,	  Möglichkeiten	  
für	  Unterbringung,	  Verpflegung	  sowie	  Übungsmöglichkeiten	  der	  Teilnehmer	  gesucht.	  Teilnehmer	  an	  dem	  Kurs	  
wird	  es	  u.a.	  aus	  Japan,	  Deutschland	  und	  Spanien	  geben.	  Haben	  Sie	  Interesse	  zuzuhören,	  sind	  Sie	  neugierig,	  wie	  so	  
ein	  Unterricht	  im	  Rahmen	  eines	  solchen	  Meisterkurses	  abläuft?	  In	  der	  Zeit	  von	  Montag	  bis	  Donnerstag	  können	  Sie	  
auch	  gerne	  zuhören.	  Der	  Kurs	  beginnt	  	  täglich	  um	  10.00	  Uhr	  vormittags	  und	  um	  15.00	  Uhr	  nachmittags.	  
Ergebnisse	  der	  Woche	  kann	  man	  im	  Abschlusskonzert	  am	  13.	  September	  2013	  um	  19.00	  Uhr	  in	  der	  ehem.	  Schloß-‐
kirche	  in	  Schöneiche	  erleben	  (siehe	  dazu	  auch	  der	  Anhang	  zum	  Brief).	  Dieses	  Konzert	  werden	  also	  Teilnehmer	  des	  
Meisterkurses	  gestalten.	  	  
	  
Am	  25.	  Juni	  gab	  es	  ein	  Treffen	  mit	  dem	  Vorstand	  des	  Forums	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin.	  Nach	  In-‐
formationen	  über	  den	  bisherigen	  Stand	  der	  Arbeit	  und	  die	  laufenden	  Projekte	  wurde	  vor	  allen	  Dingen	  darüber	  be-‐
raten,	  wie	  künftig	  die	  Zusammenarbeit	  und	  der	  Informationsaustausch	  zwischen	  Vorstand	  und	  Forum	  gestaltet	  
werden	  kann	  und	  welche	  möglichen	  neuen	  Projekte	  im	  kommenden	  Jahr	  initiiert	  werden	  könnten.	  
Dieser	  Austausch	  wird	  im	  Oktober	  mit	  einer	  weiteren	  gemeinsamen	  Zusammenkunft	  fortgesetzt.	  Dann	  wollen	  wir	  
auch	  die	  nächste	  Forumssitzung	  für	  den	  06.12.2013	  vorbereiten.	  Bitte	  merken	  Sie	  sich	  diesen	  (Nikolaus-‐)Tag	  be-‐
reits	  vor,	  auch	  wenn	  es	  noch	  einige	  Zeit	  bis	  dahin	  ist.	  Wir	  wollen	  anders	  als	  bei	  den	  bisherigen	  bereits	  stattgefun-‐
denen	  zwei	  Forumssitzungen	  diese	  einmalige	  jährliche	  Zusammenkunft	  sowohl	  kulturell	  wie	  auch	  informativ	  
interessant	  getalten.	  Alle,	  die	  Zeit,	  Engagement	  und	  Geld	  stiften	  und	  spenden,	  sind	  zu	  dieser,	  ihrer	  gemeinsamen	  
Jahressitzung	  eingeladen.	  Bringen	  Sie	  auch	  neue	  Interessenten	  für	  die	  Bürgerstiftung	  mit.	  Das	  Forum	  ist	  eine	  of-‐
fene	  und	  keine	  geschlossene	  Veranstaltung.	  Lediglich	  für	  Abstimmungen	  im	  Forum	  gilt	  laut	  unserer	  Satzung:	  Nur	  
(Zu-‐)stifter	  ab	  einem	  Betrag	  von	  500,00	  €	  sind	  stimmberechtigt.	  Mitdiskutieren,	  fragen	  und	  Vorschläge	  unterbrei-‐
ten	  darf	  aber	  jeder.	  Auch	  das	  ist	  eine	  Möglichkeit	  der	  in	  unserem	  Ort	  viel	  diskutierten	  Bürgerbeteiligung.	  
In	  diesem	  Sinne	  möchte	  ich	  auch	  alle	  Mitglieder	  des	  Forums,	  insbesondere	  die	  abstimmungsberechtigten,	  bitten,	  
Vorschläge	  für	  die	  Verwendung	  der	  Zinserträge	  aus	  dem	  Stiftungskapital	  zu	  unterbreiten.	  Es	  werden	  angesichts	  
der	  derzeit	  niedrigen	  Zinsen	  lediglich	  etwa	  300,00	  €	  werden.	  Trotzdem	  –	  es	  gibt	  sicherlich	  in	  Schöneiche	  Projekte	  
oder	  Initiativen,	  die	  dieses	  Geld	  gut	  gebrauchen	  können.	  Bitte	  beachten	  Sie	  dazu	  unsere	  Satzung,	  die	  genau	  
beschreibt,	  was	  wir	  fördern	  wollen	  und	  können.	  Formulare	  gibt	  es	  auf	  unserer	  Internetseite	  under	  dem	  Menü-‐
Punkt	  „Förderantrag	  stellen“	  (www.	  buergerstiftung-‐schoeneiche.de).	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  in	  Namen	  des	  Vorstandes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

	  


