
 

 

1.	  Stifterbrief	  2018	  
	  
Sehr	  geehrte	  Stifterinnen	  und	  Stifter,	  
Spender,	  Unterstützer,	  Helfer,	  Interessierte,	  

 	  
 
 
 

Das	  einzig	  Wichtige	  im	  Leben	  
sind	  die	  Spuren	  von	  Liebe,	  

die	  wir	  hinterlassen,	  
wenn	  wir	  weggehen.	  

	  
(Albert	  Schweitzer)	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Mit	  einer	  traurigen	  Nachricht	  muss	  dieser	  1.	  Stifterbrief	  im	  Jahr	  2018	  beginnen:	  Gemeinsam	  mit	  den	  Angehörigen,	  
Freunden	  und	  Bekannten	  sind	  wir	  in	  Trauer	  um	  unseren	  Gründungsstifter	  Dr.	  Jan	  Monti,	  der	  am	  2.	  April	  des	  Jah-‐
res	  verstorben	  ist.	  Der	  Vorsitzende	  des	  Stiftungsrates	  Wolfgang	  Ziegler	  nahm	  an	  der	  Trauerfeier	  und	  Beisetzung	  
teil.	  nieder.	  
	  
Zu	  den	  vielen	  dankbaren	  Spuren,	  die	  Dr.	  Monti	  hinterlässt,	  gehört	  auch	  seine	  Zustiftung,	  die	  gemeinsam	  mit	  52	  
anderen	  dazu	  beitrugen,	  unsere	  BürgerStiftung	  2010	  zu	  gründen.	  Auch	  das	  bleibt	  für	  die	  Ewigkeit.	  
	  
So	  ermöglichte	  die	  erfolgte	  Neuanlage	  unseres	  Stiftungskapitals	  im	  letzten	  Jahr,	  dass	  wir	  nach	  vier	  Jahren	  trotz	  
anhaltenden	  Niedrigzinsen	  2018	  wieder	  fördernd	  tätig	  werden	  konnten.	  Gleich	  zweimal	  überreichten	  wir	  Förder-‐
bescheide	  zur	  Unterstützung	  von	  Aktivitäten	  in	  Schöneiche.	  
	  
	  

In	  unserem	  Ort	  leben	  viele	  Seniorinnen	  und	  Senioren,	  die	  u.	  a.	  im	  
Brandenburgischen	  Seniorenverband	  –	  Ortsverband	  Schöneiche	  bei	  
Berlin	  organisiert	  sind.	  Am	  5.	  März	  2018	  trafen	  sich	  die	  Mitglieder	  wie	  
jedes	  Jahr,	  um	  anlässlich	  des	  bevorstehenden	  Internationalen	  Frauen-‐
tages	  das	  Tanzbein	  zu	  schwingen	  und	  gemeinsam	  bei	  Kaffee,	  Kuchen	  
und	  Musik	  zu	  feiern.	  Die	  Band	  „The	  Friends“	  aus	  Fürstenwalde	  spielte	  
dazu	  bekannte	  Oldies.	  Die	  Gage	  der	  Band	  wurde	  in	  diesem	  Jahr	  von	  
der	  Schöneicher	  BürgerStiftung	  bezahlt.	  
	  
Wer	  sie	  noch	  nicht	  entdeckt	  hat,	  der	  sollte	  doch	  ab	  und	  an	  auf	  
schoeneiche-‐online	  schauen,	  denn	  dort	  kann	  man	  bereits	  seit	  Länge-‐
rem	  jede	  Woche	  neue	  Fotos	  der	  Hobby-‐Fotografen	  des	  Schöneicher	  
Fotoclubs	  sehen.	  	  
Deshalb	  war	  es	  naheliegend,	  dass	  die	  Fotofreunde	  auf	  die	  Idee	  kamen,	  
im	  Rathaus	  auch	  einmal	  eine	  Ausstellung	  mit	  Fotos	  ihrer	  „Clubmitglie-‐
der“	  zu	  organisieren.	  Für	  die	  Präsentation	  benötigt	  man	  aber	  auch	  
ansprechende	  Rahmen,	  wofür	  die	  Schöneicher	  Bürgerstiftung	  finan-‐
zielle	  Unterstützung	  gegeben	  hat.	  Die	  Ausstellung	  eröffnete	  mit	  einer	  
Vernissage	  am	  10.	  April	  um	  16	  Uhr	  und	  kann	  bis	  zum	  10.	  Juni	  2018	  
kostenfrei	  zu	  den	  Öffnungszeiten	  des	  Rathauses	  besucht	  werden.	  
	  

Klaus	  -‐	  Michael	  Heims,	  Vorstandsvorsitz-‐
ender	  der	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  
Berlin,	  bei	  der	  Übergabe	  des	  Zuwen-‐
dungsbescheids	  an	  Renate	  Schrödter	  
(links)	  vom	  Schöneicher	  Seniorenorts-‐
verband.	  

Wir	  trauern	  um	  Dr.	  Jan	  Monti.	  



 

 

	  
Am	  Donnerstag,	  dem	  26.	  April	  2018,	  traf	  sich	  der	  StiftungsRat	  der	  BürgerStiftung	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  zu	  seiner	  1.	  
Sitzung	  des	  Jahres.	  Er	  nahm	  den	  Tätigkeitsbericht	  und	  den	  Jahresabschluss	  2017	  des	  Vorstandes	  entgegen.	  Nach	  
erfolgter	  Kassenprüfung	  und	  des	  entsprechenden	  Berichtes	  darüber	  wurde	  der	  Vorstand	  entlastet	  und	  ihm	  für	  seine	  
geleistete	  Arbeit	  im	  Berichtszeitraum	  2017	  gedankt.	  
	  
Der	  Tätigkeitsbericht	  2017	  –wie	  auch	  alle	  Berichte	  vergangener	  Jahre-‐	  kann	  auf	  unserer	  Internetseite	  
www.buergerstiftung-‐schoeneiche.de	  gelesen	  und	  auch	  heruntergeladen	  werden.	  
	  
Der	  Blick	  auf	  der	  StiftungsRat-‐Sitzung	  ging	  dann	  nach	  vorne	  –	  was	  erwartet	  die	  BürgerStiftung	  im	  Jahr	  2018?	  
	  
Schon	  in	  wenigen	  Tagen,	  am	  5.	  Mai	  2018,	  wird	  das	  14.	  Musikfest	  „Schöneiche	  singt	  und	  musiziert“	  stattfinden.	  
Bereits	  jetzt	  kann	  man	  sich	  auf	  der	  von	  uns	  verantworteten	  Seite	  www.musikfest-‐schoeneiche.de	  das	  Programm	  
ansehen	  und	  auch	  herunterladen.	  
	  
Zum	  Schöneicher	  Heimatfest	  vom	  8.	  -‐	  10.	  Juni	  2018	  soll	  dann	  zum	  2.	  Mal	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Schöneicher	  
Mittelstandsverein	  der	  Schöneicher	  Eisstockcup	  ausgetragen	  werden.	  
	  
	  

Außerdem	  wird	  es	  im	  Rahmen	  des	  Heimatfestes	  am	  Sonnabend,	  
dem	  9.	  Juni	  2018,	  um	  16.00	  Uhr	  in	  der	  ehemaligen	  Schöneicher	  
Schloßkirche	  in	  Schöneiche	  bei	  Berlin	  das	  Konzert	  „Mozart,	  Ravel	  
und	  mehr“	  geben.	  
Die	  Schöneicher	  Bürgerstiftung	  präsentiert	  dann	  –übrigens	  zum	  
zweiten	  Mal	  nach	  2014-‐	  ein	  klassisches	  Konzert	  mit	  Konstanze	  Glander	  
(Violine)	  und	  Katharina	  Groß	  (Klavier).	  Vielleicht	  merken	  Sie	  sich	  
diesen	  Termin	  schon	  einmal	  vor	  und	  sagen	  ihn	  auch	  anderen	  Interes-‐
sierten	  weiter.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Natürlich	  möchte	  ich	  es	  abschließend	  nicht	  versäumen,	  Sie	  über	  den	  Stand	  unseres	  neuen	  Großspendenprojektes	  
„Sportgeräte	  für	  einen	  Fitnessparcours“	  im	  Schöneicher	  Schloßgarten	  zu	  informierenSie	  finden	  auf	  unserer	  
Internetseite	  ein	  Spendenbarometer	  über	  den	  aktuellen	  Stand	  der	  	  
	  
der	  bisher	  eingesammelten	  Spenden	  –	  im	  Moment	  sind	  das	  rund	  10.000	  €.	  Es	  sind	  also	  noch	  einige	  Anstrengungen	  
nötig,	  damit	  wir	  unser	  Ziel	  von	  35.000	  €	  erreichen.	  	  
Wer	  es	  übrigens	  noch	  nicht	  wusste:	  Es	  ist	  möglich,	  alleine	  oder	  auch	  gemeinsam	  als	  Firma	  oder	  Privatperson	  ein	  
einzelnes	  Sportgerät	  zu	  sponsern.	  An	  den	  Sportgeräten	  werden	  dann	  auch	  Schilder	  mit	  dem	  Logo	  und	  den	  Namen	  
der	  Spender	  angebracht.	  Vielleicht	  ist	  das	  für	  Unternehmer	  aus	  unserem	  Ort	  ein	  Anreiz,	  sich	  auf	  diese	  Weise	  in	  
Schöneiche	  zu	  verewigen.	  
	  
	  
	  
Es	  grüßt	  Sie	  im	  Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  
	  
	  

Geben	  am	  9.	  Juni	  2018	  um	  16.00	  Uhr	  in	  
der	  ehemaligen	  Schöneicher	  Schloßkirche	  
ein	  Konzert:	  Konstanze	  Glander	  (Violine)	  
und	  Katharina	  Groß	  (Klavier).	  


