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Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf
Für einen lebenswerten Südwesten

Professor Gudrun Doll-Tepper

Otto Höhne

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
heute blicken wir zurück auf unseren Neujahrsempfang 2018. Unter
dem Motto: „Gehen Sie mit UNS
stiften. WIR stiften nur GUTES!“
ging es uns darum, für die Erhöhung unseres Stiftungskapitals zu
werben. Dazu trug auch der motivierende Festvortrag von Dr. Kurt
Anschütz (Gründungsstifter der
Bürgerstiftung Neukölln und Geschäftsführer der Deutschen Tinnitus-Stiftung Charité) bei: „Über
unsere Zeit hinaus … Wir stiften
ein Erbe.“ Er verwies auf die Bedeutung von Bürgerstiftungen für die
Gemeinwesen und auf Menschen,
die bereit sind, „dafür auch Geld

Dr. Kurt Anschütz

einzusetzen – nicht freilich, um es
auszugeben in der eigenen Gegenwart, sondern um es zu sichern für
die Zukunft der Späteren... Deshalb
begründen sie einen Kapitalstock,
den sie mit warmer Hand oder
durch ihren letzten Willen stetig
vermehren...“ und „ wer immer sich
für die Gründung einer Bürgerstiftung engagiert, darf dieses wissen:
Ich übertrage den Enkeln nicht nur
Altlasten ohne Ende. Ich bevorrate
auch ihre Zukunft.“ Sein Appell: „Lassen Sie uns also tapfer an unseren
persönlichen Sparstrumpf gehen,
der ja nun auch selbst zinslos dahinkümmert. Und lassen Sie uns mutig
sammeln im Freundeskreis, in den

Schwungvolle musikalische Umrahmung durch das Fagottquartett
„Bassoonata“ .
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Unternehmen und überall da, wo
unser Wort etwas gilt.“
(Den gesamten höchst nachlesenswerten Vortrag finden Sie auf unserer Homepage.)
So galt unser ausdrücklicher Dank
in Form von Ehrenurkunden und
Urkunden denen, die uns in besonderer Weise unterstützt und zum
Aufbau des Stiftungskapitals beigetragen haben: u. a. Frau Roswitha
Knauer, den Ehepaaren Gauer und
Prof. Zimmer sowie Otto Höhne, Ehrenpräsident des BFV und ebenfalls
der Bürgerstiftung eng verbunden,
und nicht zuletzt Frau Prof. Doll-Tepper, die in einer wunderbaren Geburtstags-Initiative um Geldspenden

für die Bürgerstiftung gebeten hatte.
Mit dem größeren Teil dieser beachtlichen Zuwendung gestalten wir ein
inklusives Sportfest am 22.09.2018
(Näheres wird rechtzeitig bekannt
gegeben).
Weitere Termine: 24.03.: Übergabe
des Einhand-Basketball-Rollstuhls
an den Behinderten-Sportverein
Steglitz e. V., 16.04.: Veranstaltung
mit Frau Moritz zur UN-Behinderten-Konvention und 29.04. beim
17. Japanischen Kirschblütenfest.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Karin Lau
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