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2.	  Stifterbrief	  2015	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  
	  
wie	  im	  1.	  Stifterbrief	  des	  Jahres	  geschildert,	  so	  geht	  es	  auch	  im	  Jahr	  2015	  weiter:	  	  Das	  Jahr	  begann	  turbulent	  und	  
etwas	  anderes	  kann	  man	  auch	  nicht	  für	  die	  Zeit	  danach	  und	  die	  kommende	  sagen.	  Wir	  befinden	  uns	  in	  einem	  
wirklichen	  Jubiläumsjahr,	  das	  ausschließlich	  Höhepunkte	  bietet.	  Aber	  lesen	  Sie	  nun	  selber:	  
	  

Auch	  wenn	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  keinen	  Förderpreis	  der	  Aktiven	  Bürger-‐
schaft	  bekommen	  haben,	  so	  waren	  wir	  doch	  als	  Teilnehmer	  an	  diesem	  
Wettbewerb	  zur	  feierlichen	  Preisverleihung	  am	  	  20.	  März	  2015	  im	  
Forum	  der	  DZ	  BANK	  am	  Pariser	  Platz	  in	  Berlin	  eingeladen.	  Die	  hoch-‐
karätige	  Veranstaltung,	  moderiert	  von	  den	  bekannten	  Fernseh-‐Nach-‐
richtensprecherin	  Petra	  Gerster,	  bot	  ein	  hochinformatives	  	  und	  trotz-‐
dem	  unterhaltsames	  zweistündiges	  Programm,	  in	  dem	  die	  einzelnen	  
Preisträger,	  ihre	  Projekte	  sowie	  Arbeit	  vorgestellt	  und	  gewürdigt	  
wurden.	  Informationen	  und	  Bilder	  zu	  dieser	  Veranstaltung	  finden	  Sie	  

unter	  	  http://www.aktive-‐buergerschaft.de/foerderpreis	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Das	  Otto-‐Reuter-‐Programm	  von	  Jürgen	  Hilbrecht	  	  am	  21.	  März	  in	  der	  
ehemaligen	  Schloßkirche	  trug	  den	  Titel	  „Nehm´n	  Sie	  ´n	  Alten“.	  
Keineswegs	  war	  es	  aber	  so,	  dass	  nur	  Seniorinnen	  und	  Senioren	  zum	  
Theater-‐Nachmittag	  in	  die	  ehemalige	  Schloßkirche	  gekommen	  waren.	  
Jung	  und	  Alt	  hatten	  Spaß	  bei	  dem	  sowohl	  informativen	  und	  unterhalt-‐
samen	  Vortrag	  der	  Gassenhauer,	  Coplets	  und	  Lieder	  des	  einst	  legen-‐
dären	  Cabarettisten	  Otto	  Reuter.	  Es	  war	  kein	  Konzert,	  was	  die	  Zu-‐
schauer	  erlebten,	  sondern	  ein	  Ein-‐Mann-‐Theaterstück.	  Jürgen	  Hilbrecht	  
trug,	  unterstützt	  am	  Akkordeon	  von	  Kurt	  Fritsche,	  nicht	  nur	  einfach	  

Musik	  vor,	  sondern	  bot	  dramaturgisch	  verpackt	  die	  Biografie	  Reuters,	  
die	  sich	  mit	  seinen	  bekannten	  Liedern	  verbindet,	  dar.	  Ein	  Eindruck	  von	  
diesem	  Nachmittag	  bieten	  weitere	  Fotos	  auf	  unserer	  Internestseite.	  
	  
Ehrung	  am	  24.	  März	  2015:	  Zum	  zweiten	  Mal	  ehrte	  der	  StiftungsSalon	  
Berlin-‐Brandenburg	  die	  Schöneicher	  BürgerStiftung	  mit	  einem	  Aner-‐
kennungspreis	  für	  ihr	  Stiftungsengagement.	  
Der	  mit	  je	  1000	  €	  dotierte	  Preis	  ging	  an	  drei	  Stiftungen	  aus	  Berlin	  und	  
Brandenburg,	  um	  sich	  unabhängig	  von	  Vermögen	  und	  Art	  der	  Leistung	  
für	  ihr	  Engagement	  und	  Herzblut	  in	  der	  Wohltätigkeit	  zu	  bedanken.	  
Mehr	  Informationen	  auch	  zu	  den	  anderen	  beiden	  Preisträgern	  finden	  
Sie	  ebenfalls	  auf	  unserer	  Internetseite.	  
	  
	  
Am	  25.	  März	  2015	  lud	  das	  Forum	  der	  Schöneicher	  BürgerStiftung	  zum	  1.	  
Schöneicher	  StiftungsSalon	  ein.	  Im	  Gewölbekeller	  des	  Restaurant	  Korfu	  
trafen	  sich	  Stifterinnen	  und	  Stifter	  und	  Interessierte,	  die	  vielleicht	  ein-‐
mal	  welche	  werden	  wollen.	  Genau	  das	  ist	  auch	  Sinn	  und	  Zweck	  dieses	  

Erlebten	  einen	  informativen	  Abend	  bei	  
der	  Übergabe	  des	  Förderpreises	  2015	  der	  
aktiven	  Bürgerschaft:	  Vorstandsvorsit-‐
zender	  Klaus-‐Michael	  Heims,	  Stifterin	  
Karin	  Müller	  und	  Wolfgang	  Ziegler,	  Vor-‐
sitzender	  des	  StiftungsRates	  (v.	  l.)	  

Jürgen	  Hilprecht,	  musikalisch	  begleitet	  
von	  Kurt	  Fritsche,	  bei	  seinem	  Otto-‐
Reuter-‐Programm	  in	  der	  Schloßkirche	  

Die	  Preisträger	  des	  diesjährigen	  Anerken-‐
nungspreises	  des	  StiftungsSalons	  Berlin-‐
Brandenburg:	  Die	  Prämierten	  sind:	  die	  
Björn	  Schulz	  Stiftung	  ,	  die	  BürgerStiftung	  
Schöneiche	  bei	  Berlin	  und	  die	  Stiftung	  
NaturTon	  c/o	  Orchester	  des	  Wandels	  
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Salons.	  Er	  bietet	  jedem	  die	  Gelegenheit,	  sich	  über	  die	  Arbeit	  einer	  Bürgerstiftung,	  insbesondere	  natürlich	  der	  uns-‐
rigen,	  zu	  informieren,	  selbst	  Ideen	  einzubringen	  und	  mit	  anderen	  darüber	  zu	  diskutieren.	  	  
Bitte	  merken	  Sie	  sich	  auch	  die	  folgenden	  Termine	  für	  weitere	  Schöneicher	  StiftungsSalons	  vor:	  24.6.,	  30.9.	  und	  
25.11.2015.	  Über	  den	  jeweiligen	  Ort	  und	  den	  Beginn	  informiert	  Sie	  das	  Forum	  zeitnah	  auf	  unserer	  Internetseite.	  
	  

Auf	  den	  Tag	  genau	  am	  15.	  April	  2015	  wurde	  unsere	  BürgerStiftung	  5	  
Jahre	  alt.	  Das	  war	  ein	  willkommener	  Anlass,	  dass	  am	  14.	  April	  2015	  ein	  
Treffen	  der	  	  Gremien	  unserer	  BürgerStiftung	  zu	  einer	  gemeinsamen	  
Sitzung	  mit	  anschließendem	  Festessen	  stattfand.	  Zunächst	  wurde	  
routiniert	  und	  professionell	  gearbeitet.	  Der	  Stiftungsrat	  wählte	  ein-‐
stimmig	  Wolfgang	  Ziegler	  für	  weitere	  5	  Jahre	  zum	  Vorsitzenden	  des	  
Stiftungsrates.	  Ebenfalls	  in	  ihren	  Ämtern	  wiedergewählt	  wurden:	  
Sabine	  Eilebrecht-‐Bertram	  als	  stellvertretende	  Vorsitzende	  des	  Stif-‐
tungsRats,	  Martina	  Walter	  als	  Protokollführerin	  und	  Hans	  Wittmann	  
sowie	  Martina	  Walter	  als	  Prüfer	  für	  die	  vom	  Vorstand	  	  erstellten	  
Jahresabschlüsse.	  	  
Der	  Stiftungsrat	  nahm	  den Tätigkeitsbericht	  und	  den	  Jahresabschluss	  
2014	  des	  Vorstandes	  an	  und	  entlastete	  diesen	  für	  das	  Geschäftsjahr	  
2014.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  wurden	  dann	  Formalitäten	  und	  Modalitäten	  
des	  Konzertflügelkaufs	  diskutiert.	  Danach	  haben	  alle	  das	  wunderbare	  
Spargel-‐Menü,	  welches	  Stifter	  Andreas	  Röthke	  zusammengestellt	  
hatte,	  genießen	  können.	  

	  
Großer	  Andrang	  herrschte	  dann	  zur	  Eröffnung	  des	  11.	  Musikfestes	  am	  
02.	  Mai	  2015	  	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  5-‐jährigen	  Bestehen	  unserer	  Bür-‐
gerStiftung.	  Viel	  Musik	  erklang	  –	  wie	  es	  sich	  für	  eine	  Musikfesteröff-‐
nung	  gehört.	  Das	  Duo	  Rapido	  und	  die	  BigBand	  der	  Musikschule	  unseres	  
Landkreises	  gestalteten	  diese.	  Zwei	  kleine	  Filme,	  erstellt	  durch	  unse-‐
ren	  Stifter	  Andreas	  Winter,	  vermittelten	  dem	  Publikum	  einen	  Eindruck	  
von	  unserem	  Schöneicher	  Musikfest	  und	  der	  Arbeit	  unserer	  BürgerStif-‐
tung	  in	  ihren	  ersten	  fünf	  Jahren.	  Wer	  die	  Filme	  noch	  nicht	  gesehen	  hat,	  
der	  kann	  sich	  diese	  ebenfalls	  im	  Internet	  ansehen.	  	  
	  
Der	  Gemeindevertretung	  unseres	  Ortes	  wurde	  im	  Rahmen	  der	  Eröff-‐
nungsfeier	  einen	  symbolischen	  Dank	  der	  BürgerStiftung	  überreicht.	  
Der	  Vorsitzende	  der	  Gemeindevertretung,	  Herr	  Dr.	  Lorenzen,	  bekam	  
das	  von	  unserer	  Stifterin	  Karin	  Müller	  liebevoll	  gebastelte	  Symbolge-‐
schenk	  „	  Wir	  sitzen	  alle	  in	  einem	  Boot.“	  (siehe	  Fotos).	  Dieses	  Motto	  will	  
die	  BürgerStiftung	  mit	  Leben	  erfüllen.	  Gemeinsam	  mit	  den	  Gemeinde-‐
vertretern	  und	  anderen	  Vereinen,	  Parteien	  und	  Institutionen	  wollen	  
wir	  am	  18.09.2015	  um	  17.00	  Uhr	  beim	  Kanu	  Club	  Rotation	  e.V.	  in	  12555	  
Berlin-‐Köpenick,	  Friedrichshagener	  Straße	  8	  ein	  friedliches	  Drachen-‐

bootrennen	  bestreiten.	  Drei	  Boote	  sollen	  auf	  dem	  Müggelsee	  fahren,	  
jeweils	  mit	  19	  Personen	  besetzt.	  Wer	  ist	  dabei?!	  Steigen	  Sie	  mit	  in	  unser	  
BürgerStiftungs-‐Boot!	  Interessenten	  melden	  sich	  bitte	  bei	  der	  Vorsitz-‐
enden	  des	  Forums,	  Frau	  Neumann	  (kerstin.neumann@baubetrieb-‐
neumann.de),	  an.	  Natürlich	  sind	  auch	  Zuschauer	  willkommen,	  die	  die	  
Boote	  anfeuern.	  Im	  Anschluss	  an	  das	  Rennen	  werden	  wir,	  wie	  es	  sich	  
für	  echte	  Sportler	  gehört,	  das	  Ereignis	  aus	  den	  unterschiedlichen	  
erlebten	  Perspektiven	  bei	  einem	  geistreichen	  Getränk	  auswerten.	  
	  
	  

Während	  der	  gemeinsamen	  Sitzung:	  
(v.l.)	  Simone	  Gmeiner	  und	  	  Klaus	  Heims	  
vom	  Stiftungsvorstand;	  Martina	  Walter,	  
Martina	  Göldner-‐Kabitzsch,	  Wolfgang	  
Ziegler,	  Wolf-‐Harald	  Krüger	  und	  Dr.	  Erich	  
Lorenzen	  vom	  Stiftungsrat;	  Kerstin	  
Neumann,	  Vorsitzende	  des	  Forums	  der	  
BürgerStiftung	  
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Das	  nebenstehende	  Bild	  könnte	  für	  unsere	  BürgerStiftung	  große	  Be-‐
deutung	  erlangen.	  Am	  02.	  Juni	  2015	  wurde	  im	  Rahmen	  der	  2.	  Vor-‐
standssitzung	  des	  Jahres	  der	  Kaufvertrag	  für	  den	  gebrauchten	  neuen	  
Konzertflügel	  der	  Marke	  Steinway	  &	  Sons	  mit	  der	  Berliner	  Firma	  
Goecke	  und	  Farenholtz	  unterschrieben.	  Ebenfalls	  wurde	  ein	  Nutzungs-‐
vertrag	  für	  den	  Flügel	  mit	  der	  Gemeinde	  unterzeichnet.	  Nach	  über	  drei	  
Jahren	  des	  Spendensammelns	  ist	  damit	  nun	  das	  Spendenprojekt	  „Ein	  
neuer	  Konzertflügel	  für	  die	  ehemalige	  Schloßkirche“	  mit	  dem	  Kauf	  und	  
der	  Nutzungsvereinbarung	  abgeschlossen.	  Es	  bleibt	  noch	  das	  Verspre-‐
chen	  einzulösen,	  sich	  bei	  allen	  Spenderinnen	  und	  Spendern,	  die	  den	  

Erfolg	  dieses	  Projektes	  ermöglicht	  haben,	  mit	  dem	  Einweihungskonzert	  des	  Flügels	  zu	  bedanken.	  Dazu	  werden	  
wir	  am	  06.09.2015	  in	  die	  ehemalige	  Schloßkirche	  Schöneiche	  einladen.	  Damit	  beginnt	  dann	  hoffentlich	  die	  lang-‐
jährige	  Nutzung	  des	  Flügels	  in	  vielen	  Veranstaltungen	  zur	  Freude	  vieler	  Bürger	  und	  Besucher	  unseres	  Ortes.	  
	  
Vorher	  aber	  könnten	  wir	  uns	  noch	  am	  Stand	  der	  BürgerStiftung	  zum	  Heimatfest	  der	  Gemeinde	  am	  Sonntag,	  den	  
14.06.2015	  begegnen.	  Schauen	  Sie	  einfach	  mal	  vorbei.	  Informieren	  Sie	  sich	  über	  unsere	  Arbeit,	  vor	  allen	  Dingen	  
über	  unsere	  weiteren	  Projekte,	  die	  wir	  in	  diesm	  Jahr	  noch	  verwirklichen	  wollen.	  Reden	  Sie	  mit	  uns	  über	  Ihre	  Ideen	  
und	  Wünsche	  an	  die	  BürgerStiftung.	  Bringen	  Sie	  auch	  andere	  Interessierte	  mit,	  die	  vielleicht	  noch	  gar	  nichts	  über	  
unsere	  BürgerStiftung	  wissen.	  
	  

In	  diesem	  Jahr	  wollen	  wir	  noch	  ein	  Projekt	  mit	  dem	  Titel	  „Ein	  Merksack	  
für	  jeden	  Erstklässler	  des	  Jahres	  2015“	  umsetzen.	  Bildung	  im	  Zusam-‐
menhang	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  zu	  fördern,	  gehört	  zu	  unseren	  
Satzungszielen.	  	  Genau	  hier	  setzt	  unser	  Projekt	  an.	  Das	  Memory-‐Spiel	  
über	  unseren	  Ort	  bietet	  eine	  sinnvolle	  Gelegenheit,	  dass	  Kinder	  spie-‐
lend	  Schöneiche	  besser	  kennen	  lernen.	  Deshalb	  wollen	  wir	  jedem	  Erst-‐
klässler	  an	  unseren	  beiden	  Grundschulen	  zu	  seiner	  Einschulung	  einen	  
Schöneicher	  Merksack	  schenken.	  Dafür	  erbitten	  wir	  Ihre	  Spende!	  	  Es	  
werden	  etw	  500	  €	  dafür	  benötigt;	  ca.	  120	  €	  wurden	  schon	  dafür	  bereits	  
gegeben	  –	  herzlichen	  Dank!.	  	  

	  
Vor	  uns	  liegt	  zwar	  erst	  einmal	  der	  Sommer,	  aber	  trotzdem	  sollten	  Sie	  sich	  die	  folgenden	  Termine	  bereits	  für	  den	  
Herbst	  vormerken:	  
	  
Am	  28.08.2015	  findet	  wieder	  das	  traditionelle	  Picknick	  &	  Co	  statt.	  Wie	  wäre	  es	  mit	  einem	  Treff	  an	  einem	  Tisch	  der	  
BürgerStiftung?	  Was	  halten	  sie	  von	  dieser	  Idee?	  Schreiben	  Sie	  uns	  einmal	  dazu	  Ihre	  Meinung	  
(vorstand@buergerstiftung-‐schoeneiche.de).	  
	  
Merken	  Sie	  sich	  bitte	  auch	  den	  3.	  10.	  2015	  vor:	  Am	  Tages	  der	  Deutschen	  Einheit	  präsentiert	  die	  BürgerStiftung	  die	  
inzwischen	  international	  bekannten	  JazzVokals	  mit	  einem	  exklusiven	  Konzert	  in	  der	  ehemaligen	  Schloßkirche.	  
	  
Für	  die	  bevorstehenden	  Sommermonate	  wünsche	  ich	  Ihnen	  und	  Ihren	  Familien	  sowie	  Angehörigen	  erholsame	  und	  
erlebnisreiche	  Tage.	  Es	  möge	  Ihnen	  allen	  vergönnt	  sein,	  auch	  etwas	  Urlaub	  zu	  machen	  und	  zu	  entspannen.	  
	  
Es	  grüßt	  Sie	  herzlich	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  
	  
	  
	  


