
 

 

1.	  stifterbrief	  2015	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
turbulent	  geht	  es	  los	  –dieses	  Jahr	  2015,	  das	  ein	  Jubiläumsjahr	  ist.	  Am	  15.	  April	  2015	  wird	  die	  BürgerStiftung	  Schön-‐
eiche	  bei	  Berlin	  auf	  den	  Tag	  genau	  5	  Jahre	  alt.	  Dieses	  Datum	  steht	  auf	  der	  Anerkennungsurkunde,	  mit	  der	  wir	  
durch	  das	  Innenministerium	  des	  Landes	  Brandenburg	  zur	  rechtsfähigen	  Stiftung	  erklärt	  wurden.	  	  
Dieser	  runde	  Geburtstag	  gibt	  Anlass	  zum	  Feiern.	  Das	  schönste	  Geschenk	  könnten	  wir	  dabei	  dadurch	  erhalten,	  dass	  
wir	  unser	  großes	  Projekt	  „Ein	  neuer	  Konzertflügel	  für	  die	  Schöneicher	  Schloßkirche“,	  das	  wir	  bereits	  im	  Oktober	  
2011	  gestartet	  haben,	  endlich	  zu	  einem	  erfolgreichen	  Ende	  bringen	  werden.	  
	  

Unsere	  gemeinsamen	  Spendenbemühungen	  bezüglich	  eines	  neuen	  
Konzertflügels	  für	  die	  ehemalige	  Schöneicher	  Schloßkirche	  stehen	  un-‐
mittelbar	  vor	  dem	  Abschluss.	  30.000	  €	  sollten	  am	  Ende	  zusammenge-‐
kommen	  sein.	  Die	  Gemeinde	  und	  auch	  die	  Sparkasse	  LOS	  werden	  diesen	  
Betrag,	  wenn	  er	  erreicht	  wurde,	  gemeinsam	  um	  weitere	  15.000	  €	  erhö-‐
hen,	  sodass	  am	  Ende	  45.000	  €	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
Allen	  Spenderinnen	  und	  Spendern,	  die	  seit	  dem	  Start	  des	  Projekts	  ge-‐
spendet	  haben,	  sei	  hier	  schon	  einmal	  ganz	  herzlich	  gedankt.	  Über	  die	  
Ergebnisse,	  die	  zum	  Erfolg	  unseres	  langjährigen	  Projektes	  beigetragen	  
haben,	  wird	  es	  sicherlich	  noch	  an	  anderer	  Stelle	  Gelegenheit	  geben,	  
etwas	  genauer	  zu	  berichten.	  
Im	  nächsten	  Schritt	  wird	  nun	  nach	  einem	  geeigneten	  Instrument	  zum	  
Kauf	  gesucht.	  Es	  wäre	  schön,	  wenn	  wir	  bereits	  zum	  02.	  Mai	  2015	  zum	  11.	  
Musikfest	  „Schöneiche	  singt	  und	  musiziert“	  den	  Flügel	  erklingen	  lassen	  
könnten.	  Das	  aber	  wird	  sicherlich	  eine	  Entscheidung	  sein,	  die	  davon	  
abhängt,	  ob	  wir	  bis	  dahin	  ein	  geeignetes	  Instrument	  finden.	  
	  

	  
Ob	  Flügel	  da	  oder	  nicht	  –	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  möchte	  ich	  Sie	  alle	  schon	  jetzt	  recht	  herzlich	  zu	  unserer	  klei-‐
nen	  Festveranstaltung	  	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Eröffnung	  des	  11.	  Musikfestes	  2015	  am	  Sonnabend,	  den	  02.	  Mai	  
2015	  um	  11.00	  Uhr	  in	  der	  Ehemaligen	  Schloßkirche	  einladen.	  
	  

	  
Bevor	  es	  soweit	  sein	  wird,	  gibt	  es	  noch	  einige	  andere	  Veranstaltungen	  
im	  März,	  die	  Sie	  sich	  nicht	  entgehen	  lassen	  sollten.	  
Vielen	  ist	  der	  Köpenicker	  Volksschauspieler	  Jürgen	  Hilbrecht	  vor	  allem	  
in	  seiner	  Paraderolle	  als	  der	  Hauptmann	  von	  Köpenick	  bekannt.	  Was	  
vielleicht	  noch	  nicht	  so	  viele	  wissen:	  Seit	  ihrer	  Gründung	  vor	  über	  einem	  
Jahr	  engagiert	  er	  sich	  in	  der	  BürgerStiftung	  Treptow-‐Köpenick.	  Dort	  ist	  
er	  Mitglied	  im	  Stiftungsrat.	  Vor	  kurzem	  zog	  er	  nach	  Schöneiche	  bei	  Ber-‐
lin.	  Sein	  „Willkommensgeschenk“	  an	  unsere	  BürgerStiftung	  in	  Schön-‐
eiche:	  ein	  Theater-‐Nachmittag	  mit	  dem	  Otto-‐Reuter-‐Programm	  
„Nehm´n	  Sie	  ´n	  Alten“.	  Mit	  über	  350	  Vorstellungen	  ist	  es	  im	  Ratskeller	  
Köpenick	  (also	  gleich	  bei	  uns	  nebenan)	  das	  am	  meist	  gespielte	  Klein-‐
kunstprogramm.	  	  	  
Termin:	  Sonnabend,	  21.	  März	  2015,	  um	  16.00	  Uhr,	  Ehem.	  Schloßkirche	  in	  
Schöneiche	  bei	  Berlin,	  Dorfstraße	  38.	  Karten	  zum	  Preis	  von	  10	  €	  im	  Hei-‐
mathaus	  Schöneiche,	  Dorfaue	  8,	  15566	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  ,	  Tel.:	  030	  
6491105	  und	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  an	  der	  Kasse.	  E-‐Mail-‐Vorbestel-‐
lung	  sind	  unter	  Krause-‐Schoeneiche@t-‐online.de	  möglich.	  

Die	  „Aktion	  Schloßkirche	  beFlügeln“	  war	  
nur	  eine	  von	  vielen	  Initiativen	  zum	  Spen-‐
densammeln	  für	  das	  Projekt	  der	  Bürger-‐
Stiftung	  „Ein	  neuer	  Konzertflügel	  für	  die	  
Ehemalige	  Schloßkirche	  in	  Schöneiche“	  	  

Engagierter	  BürgerStifter:	  Volksschau-‐
spieler	  Jürgen	  Hilbrecht	  spendet	  uns	  
einen	  Theater-‐Nachmittag.	  



 

 

Am	  Mittwoch,	  den	  25.März	  2015	  wird	  durch	  den	  Vorstand	  des	  Forums	  unserer	  BürgerStiftung	  zum	  1.	  Schöneicher	  
StiftungsSalon	  2015	  eingeladen.	  In	  lockerer	  Atmosphäre	  soll	  allen	  Interessierten	  die	  Gelegenheit	  gegeben	  wer-‐
den,	  sich	  über	  die	  Arbeit	  einer	  BürgerStiftung	  im	  Allgemeinen	  und	  unserer	  Schöneicher	  BürgerStiftung	  im	  Beson-‐
deren	  zu	  informieren	  und	  auszutauschen.	  Näheres	  dazu	  und	  der	  Veranstaltungsort	  wird	  Ihnen	  zeitnah	  durch	  den	  
Vorstand	  des	  Forums	  mitgeteilt	  werden.	  	  
	  
Kommen	  Sie	  selbst,	  bringen	  Sie	  andere	  Interessierte	  mit	  und	  sagen	  Sie	  diesen	  Termin	  auch	  an	  andere,	  die	  unsere	  
BürgerStiftung	  noch	  nicht	  kennen,	  weiter.	  Wenn	  Sie	  an	  diesem	  Tag	  nicht	  kommen	  können,	  dann	  merken	  Sie	  sich	  
vielleicht	  schon	  einen	  der	  folgenden	  Termine	  für	  weitere	  Zusammenkünfte	  des	  Schöneicher	  StiftungsSalons	  vor:	  
Mittwoch,	  24.6.,	  30.9.	  und	  25.11.2015.	  
	  
Sie	  sehen	  selbst:	  turbulent	  und	  lebendig	  geht	  es	  gleich	  zum	  Jahresbeginn	  in	  unserer	  BürgerStiftung	  zu.	  Und	  so	  
könnte	  es	  in	  diesem	  Jahr	  bleiben,	  denn	  neue	  Projekte	  wollen	  wir	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  starten,	  um	  unsere	  Bürger-‐
Stiftung	  noch	  besser	  im	  Ort	  und	  unserer	  Umgebung	  bekannt	  zu	  machen.	  Dazu	  dann	  mehr	  im	  nächsten	  Stifterbrief	  
und	  auf	  unserer	  Internetseite	  www.buergestiftung-‐schoeneiche.de.	  
	  
	  
Es	  grüßt	  Sie	  herzlich	  im	  Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vorstandsvorsitzender	  der	  BürgerStiftung	  
Schöneiche	  bei	  Berlin	  


