STIFTERBRIEF Nr.7
25.11.2021
Liebe Stiftungsmitglieder,
Liebe Stiftungsmitglieder, vorab hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien bislang gesund und
wohlbehalten durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Wieder möchten wir Sie mit unserem
nunmehr 7. Stifterbrief über die Aktivitäten Ihrer Stiftung informieren. Die Corona bedingten
Auflagen haben unserer Stiftungsarbeit leider in 2021 weiterhin den Stempel aufgedrückt, aber
wir haben auch ohne die sonst üblichen öffentliche Auftritte für das Gemeinwohl unserer Stadt
arbeiten können.
•

Wir hatten im letzten Stifterbrief vom 21.12.2020 bereits darüber berichtet, dass Ihre
Bürgerstiftung für die digitale Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zu Spenden
aufgerufen hatte- im Verlaufe des I. Quartals 2021 konnten wir in Koordination mit
anderen Vereinen und gesellschaftlichen Organisationen die Sammlung digitaler Endgeräte
an mehr als 100 bedürftige Schüler*innen in Grundschulen, weiterführenden Schulen und
an das Mehrgenerationenhaus in KW übergeben. Die Spendengeräte im Wert von
insgesamt rund 44 T€ bleiben mit einer Verpflichtungserklärung in den Familien zur
privaten Nutzung für das „homeschooling“ der Kinder. Wir bedanken uns an dieser Stelle
erneut bei allen Spendern und den Beteiligten für diese so zügige und nachhaltige Aktion.

•

Das Projekt „Held oder Feigling“, das seit 2018 vom Humanistischen Verband geleitet und
von der Bürgerstiftung weiterhin unterstützt wird, musste coronabedingt für das Schuljahr
2020/2021 ausgesetzt werden. Dank des Beschlusses der SVV im Frühjahr 2021 konnte die
Finanzierung für das Schuljahr 2022/ 2023 gesichert werden. Das erfolgreiche Projekt war
also nur unterbrochen.

•

Das Projekt „Abfallreduzierung- Abfallvermeidung“ soll nunmehr im Frühjahr 2022 starten.
Gemeinsam mit dem Abfallzweckverband, der Abfallstreife KW, dem Stadtjugendring KW,

dem Humanistischen Verband und dem Kita- Elternbeirat sollen die guten Erfahrungen
gemeinsamer Projekte auch für dieses Vorhaben genutzt werden. Erstmals am 18.10.2021
wurden die Ziele, Inhalte und Organisation dieses Projektes unter den Beteiligten
gemeinsam erörtert: Kinder und Jugendliche sollen für das Thema Abfallvermeidung und
Abfallreduzierung sensibilisiert werden, um einen dauerhaften Beitrag für den
Umweltschutz zu leisten. Dafür wird ein Wettbewerb für die besten Ideen zur
Abfallreduzierung und – vermeidung an ausgewählten Kitas und Grundschulen
ausgerufen.Die Sieger werden im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung
vom 21.bis zum 25. November 2022 mit Geldprämien von insgesamt 1.000,00 € im KitaWettbewerb und 1.000,00 € im Schulwettbewerb sowie Sachpreisen ausgezeichnet
werden. Die Preisgelder wird die BSKW zur Verfügung stellen. Wir werden weiter
berichten.
•

Ein weiteres mögliches Projekt „Demokratie- Verständnis“ ist ab dem Jahr 2023 avisiert,
dazu wird es Vorstellung und Rücksprache mit unserer neuen Bürgermeisterin und
Schirmherrin der BSKW, Frau Wieczorek, geben. Einen ersten persönlichen
Gesprächsaustausch zwischen unserer neuen Schirmherrin, Frau Wieczorek und dem
Vorstand, gab es am 10. 8.21. Hier überlegen wir, kommunale Fragen und Themen
interessanter und transparenter für unsere Bürger zu erläutern. Auch hier werden wir Sie
weiter unterrichten.

•

Bekanntermaßen fanden das Stadtfest 700 Jahre KW in 2021 sowie die Höfenacht 2021
wegen der Corona- Auflagen nicht statt, wir werden aber als BSKW im Jahre 2022 wieder
aktiv dabei sein.

•

Am 11.9.2021 hat die Bürgerstiftung auf Einladung am „ersten Familienkongress in KW“
teilgenommen und stand dort für zahlreiche Besucher*innen persönlich zum Gespräch und
für Informationen zur Verfügung. Wir konnten als Initiatoren des Projektes „Held oder
Feigling“ Fragen zur Entstehung des Projektes beantworten und den Besuchern unser
Stadtbuch „Mein Heimatort Königs Wusterhausen“ vorstellen.

•

Mit unserem Projekt „Stadtbuch KW für Grundschulen“ konnten wir im dritten Jahr in
Folge mit dem Stifterpreis der Town & Country Stiftung ausgezeichnet werden, worüber
wir uns sehr freuen- denn wir haben hier nicht nur den Sachkundeunterricht der
Grundschulen in KW bereichert, sondern auch das Interesse vieler Bürger der Stadt für
ihren Heimatort geweckt.

•

Am 13.10.2021 spendete die BSKW dem Förderverein Netzwerk Senzig e. V. 500,00 € für
den Druck eines Wanderführers auf dem Skulpturenpfad durch den königlichen Tiergarten
zwischen Senzig, Niederlehme und Königs Wusterhausen. Diese aus unserer Sicht sehr gute
Ergänzung zu unserem Stadtbuch über KW soll die Bürger und Gäste unserer Stadt auf die
zahlreichen Holzskulpturen der Künstler Frank Winkler und Roland Karl aufmerksam
machen. Diese Skulpturen erzählen an verschiedenen Punkten im Tiergarten die
Geschichte dieses Forstes.
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•

Im Sommer diesen Jahres haben wir die Verlängerung unseres Gütesiegels beim
Bundesverband Deutscher Stiftungen beantragt- im November 2021 entscheidet eine Jury
für die nächsten zwei Jahre über dieses Qualitätsmerkmal einer Bürgerstiftung. Wir hoffen
auf Fortsetzung für uns und werden berichten. In diesem Zusammenhang möchten wir für
Sie erwähnen, dass es Bürgerstiftungen an 420 Orten deutschlandweit nunmehr seit 25
Jahren als Erfolgsmodell gibt, davon 8 Bürgerstiftungen im Land Brandenburg. Wir sind
dankbar an dieser Stelle für Ihre Unterstützung und Zugehörigkeit und hoffen Sie alle mit
unserer Arbeit zufrieden zu stellen. Bitte erkundigen Sie sich immer wieder über unsere
aktuellen Aktivitäten, Pressemitteilungen und Ergebnisse, u.a. auch über unseren
Jahresabschluss 2020 auf unserer Internet-Seite www.buergerstiftung-kw.de.

•

Ausblick: schon heute möchten wir Sie herzlich einladen zu unserem Stammtisch am
Montag, den 15.November 2021 um 18:00 Uhr im Bürgerhaus in Zernsdorf. Bitte
reservieren Sie diesen Termin. Eine gesonderte Einladung folgt.
Weiterhin reservieren Sie bitte bereits heute ein bisschen Freizeit für Freitag, 10.12. um
16:30 Uhr (vor dem 3. Adventswochenende) zum traditionellen „Mit!Singen“ unterm
Weihnachtsbaum, auf dem Bahnhofsvorplatz in KW! Wir möchten mit Ihnen, Ihrer Familie
und Nachbarn und vielen weiteren Bürgern*innen, Kindern und Jedem der Lust am Singen
hat, erneut mit dem Männerchor der freien Sänger aus Zernsdorf weihnachtliches Liedgut
miteinander anstimmen. Wir beachten dabei natürlich die gültigen Abstands- und
Hygieneregeln im Freien - auch hier werden wir Sie noch gesondert einladen.

Bleiben Sie uns weiterhin verbunden, aber vor allem bleiben Sie gesund! Wir hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen mit Ihnen und Ihr weiteres Interesse.
Mit bestem Gruß
Ihre Bürgerstiftung KW
Der Vorstand
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