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Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
der	  Herbst	  endet	  und	  der	  Winter	  steht	  langsam	  vor	  der	  Tür.	  Mit	  der	  Zeitumstellung	  vor	  einigen	  Tagen	  merken	  wir	  
spürbar,	  dass	  die	  dunkle	  Jahreszeit	  begonnen	  hat	  und	  das	  Jahr	  nur	  noch	  wenige	  Wochen	  dauert.	  
	  
Damit	  beginnt	  auch	  die	  traditionelle	  Zeit	  der	  Rückblicke	  und	  Bilanzierungen	  –	  natürlich	  auch	  für	  die	  Bürgerstiftung	  
Schöneiche	  bei	  Berlin.	  
Vielleicht	  hat	  der	  eine	  oder	  die	  andere	  gerade	  im	  Herbst	  noch	  eine	  Veranstaltung	  der	  Bürgerstiftung	  erwartet.	  
Leider	  waren	  alle	  angedachten	  und	  geplanten	  Vorhaben	  aufgrund	  terminlicher	  Probleme	  nicht	  durchführbar.	  
	  
Trotzdem	  hat	  die	  Bürgerstiftung	  gearbeitet,	  denn	  vieles,	  was	  auch	  zur	  weiteren	  Entwicklung	  unserer	  Bürgerstif-‐
tung	  beiträgt,	  spiegelt	  sich	  nicht	  in	  der	  Anzahl	  der	  im	  Jahr	  durchgeführten	  Veranstaltungen	  wider,	  sondern	  in	  
unterschiedlichen	  Kontakten,	  Sitzungen	  und	  Gesprächen.	  
	  
So	  wurde	  z.B.	  am	  18.10.2013	  gemeinsam	  mit	  dem	  Vorstand	  des	  Forums	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  
die	  turnusgemäße	  Jahresversammlung	  des	  Forums	  am	  Freitag,	  den	  06.12.2013,	  um	  19.00	  Uhr	  im	  Veranstaltungs-‐
raum	  der	  KulTourKate	  vorbereitet.	  	  
Alle	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  sind	  dazu	  ganz	  herzlich	  eingeladen.	  Besonders	  wende	  ich	  mich	  heute	  in	  diesem	  Brief	  
an	  jene	  von	  Ihnen,	  die	  gemäß	  unserer	  Satzung	  zu	  den	  abstimmungsberechtigten	  Stiftern	  im	  Forum	  gehören.	  
Unsere	  Satzung	  besagt	  dazu	  im	  §	  15:	  „Mitglied	  des	  Stifterforums	  wird	  für	  10	  Jahre,	  wer	  der	  Stiftung	  mindestens	  
500	  €	  zugewendet	  hat.	  Ebenfalls	  Mitglied	  des	  Stifterforums	  kann	  werden,	  wer	  sich	  ehrenamtlich	  für	  die	  Stiftung	  
engagiert.“	  Derzeit	  können	  daher	  39	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  im	  Forum	  über	  entsprechende	  Vorhaben	  und	  
Empfehlungen	  abstimmen.	  	  
	  
Ich	  möchte	  hier	  die	  Gelegenheit	  nutzen	  und	  Sie	  alle	  herzlich	  bitten,	  es	  zu	  ermöglichen,	  am	  06.12.2013	  an	  unserer	  
diesjährigen	  Forumssitzung	  teilzunehmen.	  Es	  gibt	  durchaus	  sehr	  Interessantes	  im	  Rückblick	  auf	  2013	  zu	  erfahren	  
und	  es	  gibt	  Entscheidungen	  für	  das	  kommende	  Jahr	  und	  darüber	  hinaus	  zu	  treffen.	  Und	  natürlich	  –	  wir	  haben	  auch	  
nicht	  vergessen,	  dass	  Nikolaustag	  ist.	  Lassen	  Sie	  sich	  deshalb	  auch	  ein	  wenig	  überraschen.	  
	  
Zum	  Schluss	  möchte	  ich	  heute	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  noch	  auf	  einen	  Gesprächs-‐	  und	  Diskussionsabend	  am	  
Donnerstag,	  den	  14.	  November,	  um	  19.30	  Uhr	  in	  der	  Kapelle	  Fichtenau	  richten.	  
Im	  Rahmen	  der	  jährlich	  stattfindenden	  ökomenischen	  Friedensdekade	  hat	  die	  Evangelische	  Kirchgemeinde	  in	  
Schöneiche	  unter	  dem	  Titel	  “Schöne	  Häuser	  –	  hohe	  Hecken	  -‐	  Wie	  solidarisch	  sind	  wir	  Schöneicher?“	  Vertreter	  
von	  Parteien	  und	  Vereinen	  aus	  Schöneiche	  eingeladen,	  damit	  wir	  gemeinsam	  zu	  diesem	  Thema	  diskutieren.	  
Es	  könnte	  ein	  spannender	  Abend	  werden.	  Ich	  würde	  mich	  freuen,	  wenn	  wir	  uns	  dort	  vielleicht	  schon	  wiedersehen.	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  in	  Namen	  des	  Vorstandes	  
	  
	  
	  
	  
P.S.	  Auch	  für	  diesen	  Stifterbrief	  gilt:	  Bitte	  schicken	  oder	  geben	  Sie	  ihn	  weiter	  –	  an	  alle,	  die	  an	  unserer	  
Bürgerstiftung	  und	  ihrer	  Arbeit	  Interesse	  haben.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


