
 

 

3.	  Stifterbrief	  2017	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  

 	  
	  
	  

Weihnachten	  
	  

Liebeläutend	  zieht	  durch	  Kerzenhelle,	  
mild,	  wie	  Wälderduft,	  die	  Weihnachtszeit.	  

Und	  ein	  schlichtes	  Glück	  streut	  auf	  die	  Schwelle	  
schöne	  Blumen	  der	  Vergangenheit.	  

Hand	  schmiegt	  sich	  an	  Hand	  im	  engen	  Kreise,	  
und	  das	  alte	  Lied	  von	  Gott	  und	  Christ	  
bebt	  durch	  Seelen	  und	  verkündet	  leise,	  
dass	  die	  kleinste	  Welt	  die	  größte	  ist.	  

	  
Joachim	  Ringelnatz	  

	  
	  
	  

Auch	  in	  diesem	  Jahr	  möchte	  ich	  Ihnen	  mit	  einem	  Gedicht	  von	  Joachim	  Ringelnatz	  Weihnachtsgrüße	  im	  Namen	  des	  
Vorstandes	  unserer	  BürgerStiftung	  übersenden.	  Dort,	  wo	  für	  Sie	  diese	  „kleinste	  Welt	  die	  größte	  ist“,	  mögen	  Sie	  
ein	  hoffentlich	  friedliches	  und	  besinnliches	  Fest	  feiern.	  	  
	  

Im	  Foto	  neben	  dem	  Gedicht	  wurde	  ein	  wirklich	  schöner	  Augen-‐
blick	  festgehalten.	  Nur	  wenige	  Stunden	  erstrahlte	  die	  ehemalige	  
Schöneicher	  Schloßkirche	  am	  2.	  Dezember	  2012	  im	  schönstem	  
Lichte.	  Möglich	  wurde	  das	  dank	  der	  Unterstützung	  durch	  Uwe	  
Haupt	  (Fa.	  Nightshift),	  der	  diese	  Illumination	  zur	  Jahres-‐Vollver-‐
sammlung	  der	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  einrich-‐
tete.	  Wir	  hoffen,	  dass	  mehr	  als	  nur	  die	  35	  Anwesenden	  in	  der	  
Schloßkirche	  diese	  Lichtschau	  gesehen	  haben.	  Vor	  und	  in	  der	  
ehemaligen	  Schloßkirche	  war	  die	  Stimmung	  ausgezeichnet.	  
Draußen	  konnte	  sich	  jeder	  Besucher	  mit	  Kaffee	  und	  Glühwein	  an	  
Stehtischen	  (von	  unseren	  Stiftern	  Andreas	  und	  Karin	  Röthke	  aus	  
dem	  Restaurant	  „Tannenhof“)	  mit	  ebenfalls	  stimmungsvollem	  
Licht	  und	  einem	  großen	  Korb	  voller	  leckerer	  Plätzchen	  (Vielen	  
Dank	  an	  Martin	  Walter	  von	  EDEKA-‐Schöneiche!)	  stärken.	  	  
Drinnen	  ging	  es	  dann	  mit	  spritziger	  und	  witziger	  Musik-‐Vokal-‐
Akrobatik	  los,	  die	  das	  Boygroup-‐Gesangs-‐Quartett	  Delta	  Q	  
darbot.	  Nach	  einigen	  Informationen	  durch	  die	  Mitglieder	  des	  
Vorstandes	  zur	  Arbeit	  der	  BürgerStiftung	  im	  Jahr	  2017	  und	  einem	  
Ausblick	  auf	  das	  nächste	  swingte	  dann	  das	  Schumann-‐Jazz-‐Trio	  
alle	  auf	  einen	  stimmungsvollen	  2.	  Advent	  ein.	  	  
Mehr	  zu	  dieser	  Veranstaltung	  u.a.	  ein	  kleiner	  Film	  von	  der	  
erleuchteten	  ehemaligen	  Schöneicher	  Schloßkirche	  finden	  Sie	  
auf	  unserer	  Internetseite	  unter:	  http://www.buergerstiftung-‐
schoeneiche.de/jahresausklang-‐2017-‐in-‐der-‐ehemaligen-‐
schlosskirche/	  
	   	  

Begeisterten	  und	  unterhielten	  zur	  Eröffnung	  
der	  Jahresvollversammlung	  die	  Gäste	  der	  
BürgerStiftung	  –	  Delta	  Q	  (Foto:	  M.	  Eberlein)	  

Swingten	  die	  Besucher	  in	  den	  zweiten	  
Advent	  –	  das	  Schumann-‐Jazz-‐Trio	  (Foto:	  M.	  
Eberlein)	  



 

 

	  
Lassen	  Sie	  mich	  hier	  kurz	  einige	  Gedanken	  im	  Rückblick	  auf	  2017	  und	  im	  Ausblick	  auf	  2018	  darlegen:	  
	  

Mein	  persönliches	  Highlight	  war	  der	  1.	  Schöneicher	  EisstockCup	  
zum	  Heimatfest.	  Hier	  ist	  es	  bei	  eigener	  Beteiligung	  	  gelungen,	  
Menschen	  aus	  unserem	  Ort	  beim	  sportlichen	  Spiel	  und	  Spaß	  
zusammenzubringen.	  Ein	  weiterer	  schöner	  Aspekt	  dieses	  
Ereignisses	  war,	  dass	  wir	  dabei	  mit	  dem	  Schöneicher	  Mittel-‐
standsverein	  kooperiert	  	  haben.	  Deshalb	  ist	  sicherlich	  mein	  
Wunsch	  nicht	  überraschend,	  dass	  es	  auch	  im	  kommenden	  Jahr	  
einen	  2.	  Schöneicher	  Eisstock-‐Cup	  geben	  sollte.	  Wir	  werden	  uns	  
wieder	  dafür	  engagieren	  und	  hoffen	  auf	  eine	  weitere	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Schöneicher	  Mittelstandsverein.	  
	  
Im	  zu	  Ende	  gehenden	  Jahr	  wurde	  es	  notwendig,	  dass	  wir	  unser	  
Stiftungskapital	  entsprechend	  unserer	  Satzung	  anders	  und	  neu	  
gewinnbringend	  anlegen	  mussten.	  Dazu	  war	  es	  notwendig,	  die	  
Anlagerichtlinien	  unserer	  Stiftung	  zu	  ändern.	  Im	  Namen	  des	  

Vorstandes	  bedanke	  ich	  mich	  bei	  unserem	  StiftungsRat,	  der	  zügig	  und	  unkompliziert	  die	  vorzunehmenden	  
Änderungen	  beschlossen	  hat.	  Selbstverständlich	  bleibt	  es	  dabei,	  dass	  wir	  keine	  unnötigen	  Risiken	  bei	  der	  Anlage	  
unserers	  Stiftungskapitals	  eingehen.	  Zum	  Beispiel	  nehmen	  uns	  unsere	  Kollegen*innen	  anderer,	  sehr	  großer	  
Bürgerstiftungen	  in	  ihre	  Bürgerstiftungsfonds	  auf.	  So	  können	  wir	  den	  Wert	  des	  Kapitals	  trotz	  anhaltender	  
Niedrigzinsphase	  erhalten	  und	  auch	  noch	  einige	  Zinsen	  erwirtschaften,	  damit	  wir	  auch	  weiterhin	  Projekte	  in	  
Schöneiche	  unterstützen	  und	  fördern	  können.	  
	  	  

Das	  kommende	  Jahr	  steht	  zunächst	  ganz	  im	  Zeichen	  unseres	  
neuen	  großen	  Spendenprojekts	  für	  Sportgeräte	  zur	  Errichtung	  
eines	  Fitnessparcours	  im	  Schöneicher	  Schloßpark.	  
Ich	  hoffe,	  Sie	  haben	  von	  diesem	  Projekt	  bereits	  gehört.	  Anstatt	  
unserer	  diesjährigen	  Weihnachtskarte	  hat	  unsere	  Stifterin	  Sabine	  
Eilebrecht-‐Bertram	  eine	  Karte	  gestaltet,	  die	  alles	  Wichtige	  dazu	  
sagt.	  Nun	  bitten	  wir	  Sie	  zu	  spenden	  und	  andere	  auch	  dazu	  zu	  
bewegen,	  damit	  sich	  unser	  ehrgeiziges	  Ziel,	  bereits	  bis	  zum	  
Frühjahr/	  Sommer	  2018	  die	  nötige	  Summe	  von	  35.000	  €	  	  
aufzubringen,	  erfüllt.	  
	  
Informationen	  zu	  unserer	  Spendenaktion	  “FitnessParcours“	  
finden	  Sie	  auf	  unserer	  Internetseite:	  
http://www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de/fitnessparcour-‐im-‐
schlosspark-‐sport-‐fuer-‐jung-‐und-‐alt/	  
	  
An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  nun	  allen	  ganz	  herzlich	  danken,	  die	  
sich	  im	  Jahr	  2017	  in	  den	  Gremien	  oder	  als	  Bürger*innen	  für	  
unsere	  BürgerStiftung	  mit	  Zeit,	  Geld	  und	  persönlichem	  Einsatz	  
engagiert	  haben.	  
	  
Ich	  wünsche	  mir,	  dass	  dieses	  Engagement,	  vor	  allem	  das	  ganz	  

persönliche	  durch	  Menschen	  aus	  unserem	  Ort,	  im	  Jahr	  2018	  bestehen	  bleibt	  und	  weiter	  wächst.	  
	  
Bleiben	  Sie	  gesund	  und	  kommen	  Sie	  gut	  ins	  neue	  Jahr!	  
	  
Es	  grüßt	  Sie	  im	  Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  
	  
	  

Große	  Aufmerksamkeit	  und	  viel	  Spaß	  gab	  es	  
beim	  1.	  Schöneicher	  EisstockCup	  zum	  Hei-‐
matfest.	  

So	  könnte	  er	  einmal	  aussehen	  –	  der	  Fitness-‐
Parcours	  im	  Schöneicher	  Schloßpark.	  Die	  
BürgerStiftung	  sammelt	  Spenden	  für	  die	  
Sportgeräte.	  (Animationsbild:	  Henningsen	  
Landschaftsarchitekten)	  


