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Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihnen allen ein friedvolles, gesundes und glückliches 2019! Wir verbinden mit diesen guten Wünschen unseren herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse, beides ist auch in diesem
Jahr für unsere Arbeit unverzichtbar!
Auch im vergangenen Jahr konnten wir erfolgreich
einige Projekte und Vorhaben umsetzen, so u. a.
die große Frühblüher-Aktion mit rund 5000 Zwiebeln, die hoffentlich auch in diesem Frühjahr ihre
Pracht entfalten. Das 2. Halbjahr war bestimmt
durch drei wichtige Veranstaltungen, das „Inklusive
Sommer-Sportfest“ Ende September (vgl. G
 AZETTE
Nov. 2018), dann unser 7. „Café INKLUSIV“ am
7.11.2018, an dem zu unserer besonderen Freude
die bekannte Leichtathletin Marianne Buggenhagen als Ehrengast teilgenommen hat. Ihre Erfahrungen und ihr unermüdliches Engagement für
Menschen mit Behinderungen („Mobilität ist Leben!“) bildeten den Mittelpunkt des Nachmittags,
ihre Autobiografie „Schweres Schicksal? Leichtathletin!“ fand großes Interesse und wurde auch von
ihr auf Wunsch signiert. Es ist sehr lesenswert!
Schließlich fand am 6.12.2018 das schon traditionelle Nikolaus-Benefizkonzert für die Zeune-Schule für Sehbehinderte und Blinde statt
(vgl. Januar-Ausgabe 2018), diesmal
im Rathaus Steglitz, im überfüllten
ehem. BVV-Saal. Die Bigband der Zeune-Schule, ebenso temperamentvoll
wie im Jahr zuvor, wurde verstärkt
durch den eindrucksvollen Auftritt
des Chors der Rothenburg-Grund-
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Für einen lebenswerten Südwesten

schule. Den gelungenen Abschluss bildete der
volle Klang des Fagott-Ensembles „Bassoonata“.
Großer Beifall war allen sicher: Mustafa, mit seinem Solo-Auftritt am e-Piano, das
im Rahmen unseres Musikprojekts
„Musik kennt keine Grenzen“ aus den
Mitteln des Masterplans (MP) „Integration und Sicherheit“ angeschafft
werden konnte (Bild links), dem Nikolaus, der freigebig Süßigkeiten an
Groß und Klein verteilte – und nicht

zuletzt für die von uns am Abend eingesammelten
Spenden von 900,00 Euro, die voll und ganz in die
musikalische Arbeit der Zeune-Schule fließen.
In allen Bereichen geht die Arbeit auch in diesem
Jahr weiter – Einzelheiten in der nächsten Kolumne
und immer auch auf unserer Homepage!
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