
 

 

2.	  Stifterbrief	  2014	  
	  
	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
1954,	  1974,	  1990	  und	  2014	  –	  Erfolgszahlen	  bei	  der	  Fußball-‐WM	  für	  Deutschland.	  Nachdem	  diese	  nun	  für	  uns	  groß-‐
artig	  zu	  Ende	  gegangen	  ist,	  können	  wir	  alle	  hoffentlich	  einem	  entspannten	  und	  erholsamen	  weiteren	  Sommer	  
entgegensehen.	  Zuvor	  einige	  Informationen	  auch	  mit	  einigen	  Erfolgszahlen	  aus	  der	  Arbeit	  unserer	  Bürgerstiftung,	  
die	  trotz	  vieler	  spannender	  WM-‐Spiele	  in	  den	  letzten	  Wochen	  und	  Monaten	  weitergegangen	  ist.	  
	  

Am	  3.	  Juni	  2014	  besuchte	  Bernadette	  Hellmann	  von	  der	  aktiven	  
Bürgerschaft	  e.V.	  eine	  erweiterten	  Vorstandssitzung,	  an	  der	  
neben	  den	  Vorstandsmitgliedern	  auch	  Mitglieder	  des	  Stiftungs-‐
beirates	  und	  des	  Forums	  teilnahmen.	  Als	  Projektleiterin	  berät	  
Frau	  Hellmann	  Bürgerstiftungen	  und	  Gründungsinitiativen,	  
betreut	  Veranstaltungen	  und	  Publikationen	  wie	  die	  Regional-‐
foren	  und	  ist	  Ratgeberin	  für	  Bürgerstiftungen.	  Gemeinsam	  
wurde	  intensiv	  diskutiert	  und	  darüber	  beraten,	  welche	  
Möglichkeiten	  es	  gibt,	  eine	  Bürgerstiftung	  wie	  die	  unsere	  noch	  
interessanter	  und	  attraktiver	  zu	  gestalten.	  Im	  Mittelpunkt	  
hierbei	  stand	  vor	  allen	  Dingen	  die	  Frage	  nach	  Ideen,	  das	  
Stiftungskapital	  durch	  neue	  Zustifter	  zu	  erweitern.	  
Durch	  ihre	  umfangreichen	  Erfahrungen	  konnte	  uns	  Bernadette	  
Hellmann	  wichtige	  Impulse	  und	  Tipps	  geben,	  die	  für	  uns	  durch-‐
aus	  hilfreich	  sein	  könnten.	  Dazu	  muss	  nun	  über	  die	  jeweilige	  Re-‐
alisierbarkeit	  einzelner	  Vorschläge	  im	  Rahmen	  unserer	  begrenz-‐
ten	  ehrenamtlichen	  Möglichkeiten	  nachgedacht	  werden.	  

	  
	  
Wie	  viele	  Tasten	  hat	  ein	  Flügel?	  Zur	  Beantwortung	  dieser	  Frage	  müssen	  Sie	  
nicht	  google	  bemühen	  –	  es	  sind	  88.	  Wichtig	  ist	  das	  für	  die	  neue	  Aktion	  
„Taste	  für	  Flügel“,	  mit	  der	  wir	  unser	  Projekt	  „Ein	  neuer	  Konzertflügel	  für	  
die	  ehemalige	  Schloßkirche“	  weiter	  voranbringen	  wollen.	  Worum	  geht	  es?	  
Symbolisch	  kann	  man	  die	  88	  Tasten	  eines	  alten	  weißen	  Flügels	  gegen	  eine	  
Spende	  von	  je	  100,00	  €	  pro	  Taste	  erwerben.	  	  
Wie	  es	  zu	  dieser	  Aktion	  kam,	  welches	  Geheimnis	  der	  weiße	  Wunderflügel,	  
dessen	  Tasten	  nun	  symbolisch	  gegen	  eine	  Spende	  erworben	  werden	  
können,	  	  in	  sich	  birgt	  und	  wie	  dieser	  zunächst	  auf	  dem	  Heimatfest	  und	  nun	  
im	  Garten	  der	  Manufaktur	  „von	  Blythen“	  in	  der	  Brandenburgischen	  Straße	  
65	  landete,	  das	  können	  Sie	  alles	  ausführlich	  auf	  unserer	  Internetseite	  
www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de	  nachlesen.	  
Ich	  möchte	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  ganz	  ausdrücklich	  bei	  allen	  bedanken,	  die	  
dabei	  geholfen	  haben,	  diese	  originelle	  Aktion	  in	  die	  Tat	  umzusetzen.	  
Namentlich	  möchte	  ich	  mich	  bei	  den	  Stifterinnen	  und	  Beiratsmitgliedern	  
Frau	  Eilebrecht-‐Bertram,	  Frau	  Göldner-‐Kabitzsch,	  beim	  Stifter	  und	  
Beiratsmitglied	  Herrn	  Krüger	  und	  seinem	  Mitarbeiter,	  der	  extra	  für	  die	  
Aktion	  Überstunden	  leistete,	  bei	  	  Herrn	  Ziesche	  vom	  Fischrestaurant	  
„Dorfaue“,	  Hern	  Buchalik	  vom	  „Grätzhof“	  und	  Frau	  Prof.	  Wollenweber	  
bedanken.	  
Sie	  alle	  möchte	  ich	  bitten:	  Erwerben	  Sie	  eine	  Taste	  und	  ermuntern	  Sie	  
andere	  auch	  dazu!	  

Erweiterte	  Vorstandssitzung	  am	  03.	  Juni	  2014	  im	  
Restaurant	  „Tannenhof“-‐	  Bernadette	  Hellmann	  
von	  der	  aktiven	  Bürgerschaft	  (3.	  v.l.)	  war	  zu	  Gast.	  

Flügel	  im	  Blythengarten:	  Symbolisch	  
kann	  man	  die	  88	  Tasten	  dieses	  alten	  
Flügels	  gegen	  eine	  Spende	  von	  je	  
100,00	  €	  pro	  Taste	  erwerben.	  



 

 

Jeder	  von	  Ihnen	  hat	  Sie	  hoffentlich	  schon	  gesehen	  und	  
vielleicht	  hat	  der	  eine	  oder	  die	  andere	  auch	  schon	  einmal	  etwas	  
hineingetan.	  Die	  Rede	  ist	  von	  unserer	  gelben	  Spendenbox	  im	  
EDEKA-‐Markt	  unserer	  Stifterin	  und	  unserem	  Beiratsmitglied	  
Martina	  Walter.	  	  
Wem	  seine	  Geldbörse	  durch	  Centstücke	  mal	  etwas	  zu	  schwer	  
wird	  oder	  wer	  seinen	  Flaschenbon	  nicht	  verrechnen,	  sondern	  
spenden	  will,	  der	  ist	  bei	  unserer	  Spendenbox	  genau	  richtig.	  
Schon	  2013	  konnten	  wir	  durch	  die	  Box	  273,62	  €	  als	  Spenden	  
verbuchen.	  In	  diesem	  Jahr	  sind	  es	  bisher	  schon	  172,00	  €.	  	  
Auch	  die	  Mitarbeiter	  vom	  EDEKA-‐Markt	  in	  Schöneiche	  
spenden	  –	  nicht	  in	  die	  Box,	  sondern	  durch	  die	  sogenannte	  
Centspende.	  Das	  funktioniert	  so:	  Die	  Mitarbeiter	  lassen	  sich	  die	  
Centbeträge,	  die	  auf	  ihrer	  Gehaltsabrechnung	  stehen,	  nicht	  
auszahlen,	  sondern	  spenden	  diese	  –	  in	  diesem	  Fall	  an	  uns,	  die	  
Bürgerstfitung	  Schöneiche	  bei	  Berlin.	  Über	  70%	  der	  Mitarbeiter	  
beteiligten	  sich	  daran,	  249,59	  €	  kamen	  so	  innerhalb	  des	  letzten	  
Jahres	  zusammen.	  Mi	  den	  172,00	  €	  aus	  der	  Spendenbox	  macht	  

das	  445,62	  €.	  Überreicht	  bekamen	  war	  aber	  einen	  Scheck	  über	  1000,00	  €	  -‐	  Marktinhaberin	  Martina	  Walter	  hat	  den	  
Betrag	  großzügig	  aufgerundet.	  Herzlichen	  Dank	  an	  die	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  des	  EDEKA-‐Marktes	  in	  
Schöneiche	  und	  an	  Martina	  Walter!	  
	  
Schöne	  Aussichten	  für	  unsere	  Bürgerstiftung	  kann	  ich	  Ihnen	  jetzt	  schon	  für	  den	  Spätsommer	  und	  Herbst	  geben.	  
Vom	  1.	  bis	  zum	  6.	  September	  2014	  findet	  der	  2.	  Meisterkurs	  Klavier	  statt.	  Bereits	  am	  31.08.2014	  wird	  es	  zur	  
Eröffnung	  ein	  Klavierkonzert	  mit	  Prof.	  Birgitta	  Wollenweber	  in	  der	  ehemaligen	  Schlosskirche	  in	  Schöneiche	  
geben.	  Erneut	  stellt	  Frau	  Prof.	  Wollenweber	  ihren	  Steinway-‐Flügel	  für	  dieses	  Konzert	  und	  den	  sich	  anschließenden	  
Meisterkurs	  zur	  Verfügung.	  Täglich	  zwischen	  10-‐13	  und	  15-‐18	  Uhr	  kann	  man	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  die	  jungen	  
angehenden	  Pianistinnen	  und	  Pianisten	  beim	  Unterricht	  in	  der	  Schloßkirche	  belauschen.	  Ergebnisse	  dieser	  Woche	  
werden	  am	  Sonnabend,	  den	  06.09.2014	  um	  18.00	  Uhr	  in	  der	  ehemaligen	  Schloßkirche	  in	  einem	  Konzert	  mit	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmern	  des	  Kurses	  zu	  hören	  sein.	  
Der	  Erlös	  aus	  den	  Einnahmen	  dieses	  Konzerts	  kommt	  unserem	  Projekt	  „Neuer	  Flügel	  für	  die	  Schlosskirche“	  
zugute.	  Karten	  für	  dieses	  Konzert	  kosten	  15,00	  Euro,	  ermäßigt	  10,00	  Euro	  (Schüler,	  Studenten)	  und	  können	  über	  
das	  Heimathaus	  Schöneiche,	  15566	  Schöneiche,	  Dorfaue	  8	  im	  Vorverkauf	  (E-‐Mail-‐Bestellungen	  bitte	  an	  Krause-‐
Schoeneiche@t-‐online.de	  schicken)	  erworben	  werden.	  
	  
Auf	  ein	  weiteres	  Konzert,	  das	  wir	  als	  Bürgerstiftung	  veranstalten,	  möchte	  ich	  Sie	  auch	  schon	  aufmerksam	  machen.	  
Am	  Sonnabend,	  den	  25.10.2014	  um	  16.00	  Uhr	  wird	  es	  in	  der	  ehemaligen	  Schloßkirche	  in	  Schöneiche	  ein	  
Kammerkonzert	  für	  Klavier	  und	  Violine	  geben.	  Gunhild	  Hoelscher	  (Violine)	  und	  Gerrit	  Zitterbart	  (Klavier)	  spielen	  
Sonaten	  von	  Prokoffjeff,	  Debussy	  und	  Franck.	  
	  

Wem	  das	  noch	  nicht	  genug	  Informationen	  in	  Worten	  und	  Zahlen	  waren,	  der	  sei	  auf	  
unsere	  Internetseite	  www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de	  verwiesen.	  Zum	  
30.06.2014	  haben	  wir	  zum	  dritten	  Mal	  das	  Gütesiegel	  des	  Bundesverbandes	  
deutscher	  Stiftungen	  beantragt.	  In	  diesem	  Zuge	  wurde	  unsere	  Internetseite	  auf	  den	  
aktuellsten	  Stand	  gebracht.	  Sie	  finden	  hier	  jetzt	  auch	  unsere	  Tätigkeitsberichte	  aus	  
den	  letzten	  drei	  Jahren,	  alle	  Stifterbriefe	  und	  auch	  schon	  alle	  Presseerwähnungen	  
unserer	  BürgerStiftung	  in	  den	  letzten	  drei	  Jahren.	  Viel	  Spaß	  beim	  Stöbern!	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  und	  Ihren	  Familien	  einen	  erholsamen	  und	  schönen	  Sommer.	  
	  
Ihr	  
	  

	  
	  	  

Übergabe	  im	  EDEKA-‐Markt	  in	  Schöneiche:	  Inha-‐
berin	  Martina	  Walter	  übergibt	  an	  den	  Vorsitz-‐
enden	  der	  Bürgerstiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  
einen	  Spendenscheck	  in	  Höhe	  von	  1000,00	  €.	  

Nur	  durch	  den	  Bundes-‐
verband	  deutscher	  Stiftun-‐
gen	  zertifizierte	  Bürger-‐
stiftungen	  dürfen	  dieses	  
Siegel	  führen.	  	  


