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14.1.2019
Liebe Stiftungsmitglieder,
anlässlich unseres 4. Geburtstages der Bürgerstiftung möchten wir Ihnen einen Rückblick des Jahres 2018
und eine Vorschau für das Jahr 2019 geben.
Aber zuerst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, fröhliches und friedvolles neues Jahr
2019. Mit unserem 4. Stifterbrief möchten wir Sie zusätzlich zu unserem Internet- Auftritt (Webseite) und
den Presseveröffentlichungen direkt über den Fortgang Ihrer Stiftung informieren.
Informatives, Aktuelles und Zusätzliches aus 2018:




Zum zweiten Mal gestalteten Mitglieder der BS KW unter der Federführung der engagierten
Familie Kalz die traditionelle Höfenacht am 2.6.2018 im wunderschönen Kalz- Hof. Mit der
Teilnahme unserer Stiftung und in zahlreichen Gesprächen in der Höfenacht mit vielen
Bürgern/innen über die Projekte und Aktionen der Stiftung konnten wir unseren Bekanntheitsgrad
erfolgreich steigern. Das weitere Ziel des Abends war es Spendengelder zur Gestaltung der
Fontane- Ausstellung (2019 durch den Fontanekreis- Zeuthen im Dahmelandmuseum)
einzuwerben. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken i. H. v. 400,00 € wurde dem
Fontanekreis- Zeuthen zur Museumsnacht am 8.9.2018 mit einem Spendenscheck feierlich und
öffentlichkeitswirksam überreicht.
Am 27.8.2018 fand im Rathaus KW die öffentliche Auswertung unseres Projektes „Held oder
Feigling“ für das abgelaufene Schuljahr 2017/18 statt. Teilnehmer waren hier neben den
Schulleitungen der sechs Grundschulen sowie der Blindenschule KW die Durchführenden und
Trainer, die unterstützenden Helfer und Sozialarbeiter, der Bürgermeister und weitere Vertreter
der Stadt sowie des Landespräventionsrates. Geladen waren aber auch Vertreter des Innen-, des
Bildungs- und des Justizministeriums Potsdam.
Bei dieser großartigen Veranstaltung konnte unser Stiftungsvorstand von der erfolgreichen
Durchführung des Antigewaltprojektes berichten. An diesem Projekt waren 268 Schüler/innen aller
6. Klassen der sechs Grundschulen in KW beteiligt. Jede Klasse durchlief sieben verschiedene
Kurse, beginnend mit einem Polizeivortrag über Gewalt im Alltag und in der Schule, eine
Gruppenübung zur Deeskalation, eine Einführung in die Selbstverteidigung sowie Vorbereitung,
Teilnahme und Auswertung zu einer Gerichtsverhandlung über ein Jugendgewaltdelikt. Den
Abschluss bildete eine Auswertungsrunde, in der die Schüler/innen u. a. auch anonym dieses
Projekt selbst bewerten konnten. Dreiviertel der befragten Schüler/innen betrachteten das





Projekt als interessant und lehrreich und schätzten ein, dass sie sich besser vorbereitet fühlen auf
mögliche Gewaltsituationen und besser wissen als vorher, wie sie sich in solchen Situationen
verhalten sollten. Die Lehrer und Eltern sprachen sich ebenfalls lobend über das Projekt aus und
äußerten den Wunsch nach Fortsetzung für die weiteren Jahrgangsstufen der 6. Klassen.
Dieser Wunsch zur Fortsetzung für das laufende Schuljahr 2018/2019 konnte schon erfüllt werden.
Das ist für unsere junge Stiftung ein sehr ansehnlicher Erfolg. Mit weiterhin tatkräftiger
Unterstützung durch unsere Stiftung ist jetzt der Humanistische Regionalverband Ostbrandenburg
e. V. für die Leitung und Organisation dieses Antigewaltprojektes zuständig.
Darüber hinaus haben wir bereits vor dem Landespräventionsrat Brandenburg und auf einer
Fachtagung des Landes Brandenburg zur Gewaltprävention unsere Erfahrungen an dortige
Teilnehmer weitergeben können. Aktuelle Einladungen zum Erfahrungsaustausch auch mit
weiteren interessierten Stiftungsgremien laufen derzeit. Wir haben hier einen wichtigen Schritt zur
Nachhaltigkeit und zum Weiterleben dieses Projektes, auch in der Hoffnung zur überregionalen
Umsetzung, angestoßen.
Am 14.11.2018 haben wir zu unserem 3. offenen Stammtisch in die Fontane- Grundschule in
Niederlehme eingeladen. Die ehemalige dortige Schulleiterin, Frau Cornelia Kliem, konnten wir für
unser weiteres Projekt begeistern und gewinnen. Sie hat die Projektleitung unseres Projektes
„Stadtbroschüre der Stadt Königs Wusterhausen für Grundschulen“ übernommen. Bei dem
Stammtisch wurden durch Frau Kliem leidenschaftlich, anschaulich und engagiert bereits die ersten
Planungs- und Entwicklungsschritte der Broschüre vorgestellt. Dieses Lehrmittel soll im
Sachkundeunterricht der vierten Jahrgangsstufen als Arbeitsbuch genutzt werden zur Darstellung
der Geschichte, Umwelt, Natur und Gegenwart unserer Stadt KW. Die Bürgerstiftung will hiermit
den Lehrern, Kindern und Eltern eine kindgerechte Broschüre an die Hand geben, um ihre Heimatmanchmal erstmals und neu- zu erfahren und darauf neugierig zu werden. Und nur wer seine
Heimat kennt, lernt diese lieben und schätzen. Viele Familien und zahlreiche Lehrkräfte leben erst
seit kurzer Zeit in unserer Stadt oder arbeiten hier als Pendler und aus diesem Grund besteht
aktueller Bedarf für den Sachkundeunterricht. Mit Lernwissen soll eine positive Identifikation schon
im Grundschulalter zu unserer Stadt erreicht werden. Wer seine Heimatstadt gut kennt,
identifiziert sich mit ihr, übernimmt auch eher Engagement in der Stadt und animiert zum
Hierbleiben.
Dieses Projekt wird bereits durch zahlreiche Spenden von Königs Wusterhausener Unternehmen
und Sponsoren unterstützt. Diese Spenden sind durch die Stiftung mithilfe gezielter Spendenbriefe
erfolgreich eingeworben worden. Diese Spendensammlung wird weiterhin aktiv durchgeführt.
Denn auch für dieses Projekt kann ohne Eigenmittel unserer Stiftung keine Förderung durch
Landesmittel beantragt werden. Im 200. Geburtstagsjahr Fontanes (2019) wird an der Erstellung
dieser Broschüre weiter gearbeitet, um sie rechtzeitig zur 750–Jahrfeier unserer Stadt, d.h. in
2020, an die Schulen überreichen zu können.
Um dieses Ziel zu erreichen, würden wir uns sehr freuen, wenn auch Sie uns dabei mit
Spendengeldern unterstützen könnten. Oder es steht bei Ihnen oder Ihren Verwandten, Bekannten
oder Freunden ein Jubiläum, ein Geburtstag usw. an, bei dem man anstatt Blumen oder Präsenten
der Gäste eine Spende für das „Projekt Stadtbroschüre“ Ihrer Bürgerstiftung tätigt. Eine
entsprechende Spendenbescheinigung wird gerne von uns ausgestellt. Sollten Sie Fragen haben,
stehen wir gerne zur Verfügung.
In der Adventszeit am 14.12.2018 fand unser 3. öffentliches „MitSingen!“ unterm
Weihnachtsbaum am Stadtbrunnen in der Bahnhofstraße bei wunderbarem Winterwetter im
Rahmen des Weihnachtsmarktes statt. Wir hatten um die 80 oder mehr spontane Mitsänger/innen
und liedbegeisterte Kinder dabei , die durch den diesjährigen Chorleiter Thomas Merfort vom
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Mehrforte- Chor aus Eichwalde mit Gitarre stimmkräftig zahlreiche Weihnachtslieder in Deutsch,
Englisch und sogar in Spanisch miteinander sangen und Freude hatten. Mit dieser jetzt schon
traditionellen Aktion haben wir wieder viele Bürger/innen in KW und Besucher des
Weihnachtsmarktes erreichen können und unsere Stiftung weiter bekannt machen können.
In 2018 konnte unsere Stiftung -2- neue Zustifter, d.h. Stiftungsmitglieder, gewinnen, worüber wir
uns sehr freuen. Beide Zustifter arbeiten auch aktiv im Kuratorium mit.

Informatives, Aktuelles und Zusätzliches für 2019:







Der Einbezug eines weiteren Ortsteiles von KW für den nächsten 4. offenen Stammtisch ist bereits
in Planung. Ort und Termin teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
In Vorbereitung ist die Beantragung des Gütesiegels für Bürgerstiftungen, dessen 10 Kriterien wir
bereits erfüllen. Dieser Antrag wird von uns termingerecht bis zum 31.7.2019 beim Bundesverband
Deutscher Stiftungen in Berlin eingereicht werden. Hierdurch wollen wir unsere lokale Arbeit noch
verbessern, um noch mehr Unterstützer und Unternehmer als Sponsoren für unsere
Stiftungsarbeit gewinnen zu können sowie weiteren Zugang in die öffentlichen Netzwerke zu
finden zwecks Sponsoring und Austausch mit anderen Stiftungen. Auch die Sammlung von
Informationen zu weiteren möglichen Projekten für unsere Stadt steht hierbei im Mittelpunkt.
Die erneute Teilnahme an der Höfenacht am 15.6.2019 auf dem Kalz- Hof ist geplant und
beschlossen. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon vor. Wir freuen uns auf Ihre aktive
Teilnahme (dazu bitte beim Vorstand melden) oder auf Ihren Besuch, um mit Ihnen über unsere
Stiftungsarbeit zu reden und natürlich zu feiern. Vertreter des Vorstandes und des Kuratoriums
werden anwesend sein.
Aktuell beteiligen wir uns an einem Projektwettbewerb einer anderen Stiftung, um darüber
Stiftungsgelder einwerben zu können. Weiterhin steht die Teilnahme an einer
Stiftungsveranstaltung zur Stiftungsarbeit Ende Januar auf dem Plan. Im Mai nehmen Vertreter des
Vorstandes und Kuratoriums an einer Veranstaltung der „aktiven Bürgerschaft“ teil.

Das soll es für heute als Information über unsere aktuelle Arbeit Ihrer Bürgerstiftung gewesen sein.
Begleiten Sie uns weiterhin aktiv, wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und weitere Unterstützung. Für Fragen
oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit bestem Gruß
Ihre Bürgerstiftung KW
Der Vorstand

für Spenden an die Bürgerstiftung
Verwendungszweck: Spende, Name des Spenders und Adresse
Konto Bürgerstiftung Königs Wusterhausen
IBAN: DE86 1009 0000 2224 44440 04
BIC: BEVOBEBB
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