
 

 

	  
4.	  Stifterbrief	  2014	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,...	  
	  
	  

wieder	  geht	  ein	  Jahr	  voller	  Ereignisse	  in	  der	  ganzen	  
Welt	  zu	  Ende.	  Hier	  wie	  dort,	  im	  Kleinen	  und	  im	  Großen	  
liegen	  dabei	  Freud	  und	  Leid	  oft	  eng	  beieinander.	  Das	  gilt	  
auch	  für	  uns	  in	  der	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  
Berlin.	  
	  
Am	  29.11.2014	  ist	  nach	  längerer	  Krankheit	  unser	  Grün-‐
dungsstifter	  Dr.	  Richard	  Herrmann	  verstorben.	  Dass	  
sich	  unsere	  BürgerStiftung	  im	  April	  2010	  gründen	  konn-‐
te,	  ist	  u.a.	  im	  entscheidenden	  Maße	  seiner	  großzügigen	  
uneigennützigen	  Stiftung	  in	  das	  Gründungskapital	  zu	  
verdanken.	  Die	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  

wird	  Dr.	  Herrmann	  in	  dankbarer	  Erinnerung	  behalten.	  	  
Nichts	  von	  dem	  geht	  verloren,	  was	  er	  gegeben	  hat,	  denn	  das	  Stiftungskapital	  einer	  Stiftung	  besteht	  für	  die	  Ewig-‐
keit.	  So	  werden	  wir	  auch	  in	  Zukunft	  dank	  Stifter	  und	  Spender	  wie	  Dr.	  Herrmann	  unser	  Wirken	  für	  das	  Gemeinwohl	  
des	  Ortes	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  fortsetzen	  und	  ausbauen	  können.	  
	  
Ereignisreich	  geht	  das	  Jahr	  2014	  für	  unsere	  BürgerStiftung	  zu	  Ende.	  Eine	  Fülle	  an	  wichtigen	  Versammlungen	  
bestimmte	  den	  November.	  Es	  begann	  am	  21.	  11.	  2014	  mit	  der	  diesjährigen	  Jahresversammlung	  des	  Forums	  
unserer	  BürgerStiftung	  im	  Café	  der	  Kulturgießerei.	  Der	  Vorstandsvorsitzende	  hielt	  in	  einem	  Vortrag	  zunächst	  
Rückblick	  auf	  das	  Jahr	  2014	  und	  gab	  anschließend	  einen	  Ausblick	  auf	  2015.	  Dieses	  wird	  zumindest	  in	  der	  ersten	  
Hälfte	  des	  Jahres	  ganz	  im	  Zeichen	  des	  5-‐jährigen	  Jubiläums	  der	  Gründung	  unserer	  BürgerStiftung	  am	  15.	  April	  
2015	  stehen.	  Die	  anwesenden	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  diskutierten	  Vorschläge	  und	  Ideen,	  die	  im	  kommenden	  Jahr	  
als	  Projekte	  der	  BürgerStiftung	  realisiert	  werden	  könnten.	  Große	  Übereinstimmung	  gab	  es	  auch	  darin,	  dass	  wir	  
das	  5-‐jährige	  Gründungsjubiläum	  in	  einer	  angemessenen	  Weise	  mit	  einer	  Veranstaltung	  begehen	  wollen.	  Als	  
Rahmen	  dafür	  ist	  das	  11.	  Musikfest	  in	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  am	  02.	  Mai	  2015	  vorgesehen.	  Alle	  Anwesenden	  waren	  
sich	  auch	  darin	  einig,	  bis	  dahin	  zu	  versuchen,	  unser	  seit	  nun	  über	  drei	  Jahren	  dauerndes	  Projekt	  des	  Spendensam-‐
melns	  für	  einen	  neuen	  Konzertflügel	  in	  der	  Schöneicher	  Schloßkirche	  endlich	  zu	  einem	  erfolgreichen	  Ende	  zu	  brin-‐
gen.	  	  
	  

Wenige	  Tage	  nach	  dem	  Forum	  traf	  sich	  dann	  am	  25.11.2014	  
der	  Stiftungsrat	  der	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  
zu	  seiner	  2.	  Sitzung	  in	  diesem	  Jahr.	  Gemäß	  unserer	  Satz-‐
ung	  wurden	  die	  Wahlen	  zu	  den	  Gremien	  Vorstand	  und	  
Stiftungsrat	  durchgeführt.	  Mit	  großer	  Freude	  kann	  ich	  
Ihnen	  hier	  mitteilen,	  dass	  beide	  Gremien	  in	  den	  bestehen-‐
den	  Besetzungen	  wiedergewählt	  wurden.	  Damit	  ist	  eine	  
kontinuierliche	  Fortsetzung	  unserer	  Arbeit	  gewährleistet.	  
Auch	  im	  Stiftungsrat	  fanden	  die	  Vorschläge	  und	  Ideen	  des	  	  
Forums	  breite	  Zustimmung.	  	  
	  
Am	  26.	  November	  2014	  gab	  der	  Vorstandsvorsitzende	  der	  
BürgerStiftung	  im	  Bildungsausschuss	  unserer	  Gemeinde	  
einen	  Bericht	  über	  die	  bisherige	  Arbeit	  der	  BürgerStiftung	  
Schöneiche	  bei	  Berlin.	  	  
	   	  

 

 
 

Dr. Richard Herrmann 
 

* 7. März 1945 – † 29. November 2014 

Die	  Mitglieder	  des	  alten	  und	  neuen	  Vorstandes	  der	  
BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin:	  Klaus-‐Michael	  
Heims,	  Simone	  Gmeiner,	  Heinrich	  Jüttner	  (von	  links)	  



 

 

	  
Die	  in	  allen	  drei	  Versammlungen	  vorgestellte	  Präsentation	  zum	  Rückblick	  auf	  2014	  und	  Ausblick	  auf	  2015	  können	  
Sie	  sich	  auf	  unserer	  Internetseite	  (www.buergestiftung-‐schoeneiche.de)	  unter	  dem	  Menupunkt	  „Presse“-‐-‐>	  „Eine	  
kleine	  Präsentation“	  ansehen.	  
	  

Über	  zwei	  Konzerte	  unserer	  BürgerStiftung	  in	  der	  ehe-‐
maligen	  Schloßkirche	  soll	  hier	  noch	  berichtet	  werden.	  In	  
beiden	  wurde	  jeweils	  Kammermusik	  für	  Violine	  und	  Kla-‐
vier	  dargeboten.	  Natürlich	  waren	  die	  Programme	  sehr	  
unterschiedlich.	  Aber	  neben	  den	  Besetzungen	  gab	  es	  
doch	  eine	  weitere	  interessante	  Gemeinsamkeit.	  In	  beiden	  
Konzerten	  konnten	  wir	  ein	  erfreuliches	  Interesse	  von	  Be-‐
suchern	  aus	  unserer	  unmittelbaren	  Nachbarschaft	  ver-‐
zeichnen.	  Während	  im	  Konzert	  mit	  Gunhild	  Hoelscher,	  	  die	  
in	  Rahnsdiorf	  wohnt,	  viele	  Besucher	  aus	  diesem	  Berliner	  
Ortsteil	  kamen,	  waren	  es	  bei	  dem	  zweiten	  am	  vergangen-‐
en	  Freitag,	  den	  19.12.2014,	  vor	  allen	  Dingen	  auch	  Besucher	  
aus	  Woltersdorf	  und	  Umgebung.	  Der	  sehr	  gute	  Besuch	  
dieses	  Konzerts	  kurz	  von	  dem	  vierten	  Advent	  und	  dem	  
bevorstehenden	  Weihnachtsfest	  begründet	  sich	  auch	  
hier	  u.a.	  damit,	  dass	  wir	  mit	  der	  Violinistin	  Konstanze	  

Glander	  eine	  junge	  Künstlerin	  aus	  unserer	  Region	  die	  Gelegenheit	  geboten	  haben,	  sich	  vor	  „Ihrem“	  heimischen	  
Publikum	  zu	  präsentieren	  -‐	  ein	  Konzept,	  das	  wir	  auch	  in	  Zukunft	  weiter	  verfolgen	  sollten.	  
	  

Mit	  diesem	  2.	  	  Konzert	  nahm	  auch	  das	  Jahr	  2014	  einen	  
sehr	  feierlichen	  Abschluss...	  nicht	  ganz!	  	  
Denn	  seit	  Anfang	  Dezember	  läuft	  nun	  unsere	  Aktion	  
„Schloßkirche	  BeFlügeln“,	  mit	  der	  wir	  versuchen	  wollen,	  
endlich	  das	  noch	  fehlende	  Geld	  für	  unser	  Flügelprojekt	  
zusammenzubekommen.	  Über	  den	  Stand	  dieser	  Aktion	  
wurden	  und	  werden	  Sie	  auch	  weiterhin	  per	  E-‐Mail	  auf	  den	  
Laufenden	  gehalten.	  Bitte	  helfen	  Sie	  mit,	  dass	  wir	  es	  bis	  
Ende	  Februar	  schaffen,	  die	  fehlenden	  15.000	  €	  für	  den	  
neuen	  Konzertflügel	  zu	  sammeln!	  Überlegen	  Sie,	  an	  wen	  
könnte	  der	  beiliegende	  Flyer	  weitergeben,	  an	  wen	  die	  E-‐
Mail	  weitergeleitet	  werden?!	  Posten	  Sie	  uns	  auf	  Facebook	  
und	  Twitter!	  	  
Nur	  wenn	  wir	  viele	  Menschen	  in	  unserer	  Umgebung	  er-‐
reichen	  und	  sie	  davon	  überzeugen,	  dass	  wir	  ein	  attrak-‐
tiver	  Standort	  für	  Musik	  sind,	  werden	  wir	  es	  schaffen.	  
	  
	  

	  
Die	  beiliegende	  Weihnachtskarte	  wurde	  von	  unserem	  Stiftungsratmitglied	  Sabine	  Eilebrecht-‐Bertram	  für	  uns	  ge-‐
staltet	  –	  einen	  herzlichen	  Dank	  dafür.	  Mein	  zweites	  Jahr	  als	  Vorstandvorsitzender	  geht	  damit	  zu	  Ende	  und	  es	  war	  
vergleichbar	  spannend	  und	  ermutigend	  wie	  das	  erste.	  Ein	  herzliches	  Dankeschön	  an	  alle,	  die	  Zeit	  und	  Geld	  gespen-‐
det	  oder	  gestiftet,	  Ideen	  eingebracht	  sowie	  mit	  ihrem	  Engagement	  unsere	  BürgerStiftung	  belebt	  haben.	  
Mein	  ganz	  persönlicher	  Wunsch	  für	  2015:	  Lassen	  Sie	  uns	  gemeinsam	  das	  grandiose	  Ziel	  erreichen,	  das	  5-‐jährige	  Ju-‐
biläum	  mit	  einem	  Konzert	  auf	  dem	  neuen	  Schloßkirchenflügel	  im	  Rahmen	  des	  11.	  Musikfestes	  „Schöneiche	  singt	  
und	  musiziert“	  am	  02.	  Mai	  2015	  zu	  krönen.	  	  
	  
Herzlich	  grüße	  ich	  Sie	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  
	  	  
Ihr	  
	  

Spielten	  am	  25.10.2014	  in	  der	  Schloßkirche:	  Gunhild	  
Hölscher	  (Violine)	  und	  Gerrit	  Zitterbaert	  (Klavier)	  

Debüt	  in	  der	  Region:	  Die	  Absolventin	  Konstanze	  
Glander	  (Violine)	  und	  der	  Pianist	  Daniel	  Seroussi	  am	  
vergangenen	  Freitag	  in	  der	  Schloßkirche	  bei	  ihrem	  
Konzert.	  


