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Liebe Stifterinnen und Stifter!
.„Meine Mittel will ich so verwalten, dass das

wenige weit reichen soll“(Hamlet)
Vor ziemlich genau einem Jahr markierte
„Lehmann Brothers“ den ersten Höhepunkt der
sog. „Finanzkrise“. In vielen, oft sogar als
„konser-vativ“ eingestuften Anlagearten wurde
viel Geld verloren oder blieben die regelmäßigen Aus-schüttungen aus.
In dieser Ausnahmesituation hat sich das bisherige Anlagekonzept unserer Bürgerstiftung für
den Landkreis Fürstenfeldbruck bewährt. Aus
Statistiken auf Bundesebene wissen wir, dass
in Deutschland eine größere Anzahl von Stiftungen bis zu 15% ihrer angelegten Gelder in
dieser Krise verloren haben – wir haben keinerlei Verluste, auch nicht „auf dem Papier“ (sog.
„Buchverluste“) zu verzeichnen. Das Vermögen
Ihrer Bürgerstiftung blieb in dieser schwierigen
Zeit unangetastet erhalten. Unsere bisherige
jahrelange Übung, nur bei den regionalen und
in einem großen Verbund stehenden Banken
des Landkreises anzulegen hat sich bewährt.
Dies hat uns vielleicht nicht die Maximierung
unserer Zinseinnahmen gebracht, aber so manche Spende der beiden Banken und überdies
unser Vermögen erhalten.
Allerdings sind wir von dem massiven Rückgang der Anlagezinsen betroffen: zur Bewältigung der Vertrauenskrise hatten die Notenbanken riesige Mengen an Liquidität zu niedrigsten
Zinsen in den Interbankenmarkt gepumpt mit
der Folge, dass die Zinsen auch am Kapitalmarkt auf breiter Front gesunken sind. Für die
Einjahres-Anlage erhalten wir mittlerweile nur
noch 1% p.a. Zinsen, das ist rund ein Drittel (!!)
dessen, was noch Anfang 2008 –also vor eineinhalb Jahren- erzielbar war.
Dies wird nicht ohne Folgen bleiben für unsere
Einnahmeseite: die Zinseinahmen gehen ab
2010 drastisch zurück. Das sich hier abzeichnende Ungleichgewicht könnte in der Zukunft
noch verstärkt werden durch die verschiedent-

lich befürchteten Inflationstendenzen der Jahre
2011/12. Die Bürgerstiftung legt deshalb alle
aktuellen Geldanlagen derzeit nur für maximal
ein Jahr fest um an steigenden Guthabenzinsen
möglichst schnell partizipieren und so inflationäre Entwicklungen zeitnah kompensieren zu können. Zumal wir Ihnen, den Stiftern, und dem
Gesetz, verantwortlich sind das Vermögen der
Bürgerstiftung real zu erhalten.
Die vielfältigen Aufgaben, denen sich unsere
Bürgerstiftung stellt, machen es vor diesem
Hintergrund notwendig, unser Grundstockvermögen deutlich zu erhöhen: die steigenden Anforderungen der nächsten Jahre, wie sie sich im
Sozialbereich andeuten, sind ohne starken
Rückhalt der Stifter und deren Mittel nicht zu
schaffen. Wir wollen Sie bitten, uns heute
schon mit – und seien es noch so kleine - weiteren Zustiftungen zu helfen.
Die Mittel wollen wir „ dann so verwalten, dass
das wenige weit reichen soll.“(Hamlet)
Helmuth Stolle
Mitglied des Vorstandes (Finanzen)

Gütesiegel für Bürgerstiftungen

Die Bürgerstiftung bekommt bereits zum vierten
Mal für die Jahre 2009 – 2011 das Gütesiegel
des Arbeitskreises Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen verliehen.
An der Festveranstaltung am Tag der Bürgerstiftungen am 1. Oktober 2009 im Gewandhaus
Leipzig nahmen unser Ehrenvorsitzender Herr
Fritz Morgenstern und unser Vorstandsvorsitzender Herr Dr. Georg Jakobs diese Auszeichnung entgegen.

Jugendwettbewerb 2009
Bereits zum zweiten Mal wird ein von der Firma
E.ON Bayern gesponserter Preis in Höhe von
2.500 € ausgelobt. Es gilt Ideen und Projekte zu
unterstützen, die speziell im Bereich der Jugendförderung zum Tragen kommen. Ziel dieser Projekte sollte sein die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit zu stärken und ihre Fähigkeiten zu fördern um sie auf die vor ihnen liegenden Herausforderungen im täglichen wie im Berufsleben
besser vorzubereiten.
Prämiert wird ein bereits laufendes Projekt bzw.
ein Konzept, das sich durch sein Engagement in
Bereichen hervorhebt wie etwa:
o
o
o
o
o

Entwicklungsförderung im Vorschul- und
Schulalter
Gewaltprävention und Konfliktbewältigung
Suchtprävention
Ausländerintegration
Entwicklung von Demokratieverständnis

Bitte fordern Sie die Bewerbungsunterlagen entweder telefonisch unter 08141/348722 an oder
laden Sie sie von unserer Website
www.buergerstiftung-lkr-ffb.de herunter.
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2010.

Streitschlichterfest am 28. Juli 2009
Ein alljährlich wiederkehrender fester Termin ist
das Schüler-Streitschlichterfest zum Ende des
Schuljahres. Landrat Karmasin hatte die ehrenvolle Aufgabe übernommen 137 neu ausgebildeten Streitschlichtern eine Urkunde zu übereichen, mit der das Engagement der jungen Menschen für eine gewaltfreie Schule gewürdigt wird.
Dieses Projekt, geleitet von dem ehemaligen
Direktor des Viscardi-Gymnasiums, Herrn Hage,
wird mittlerweile an 12 Hauptschulen, 4 Realschulen und 2 Gymnasien durchgeführt.

Da die Streitschlichter bereits seit vielen Jahren
bestehen fand sich eine große Gesellschaft von
„neuen“ und „altgedienten“ Streitschlichtern und
ihren betreuenden Lehrkräften zum Sommerfest im Kleinen Saal des Veranstaltungsforums
Fürstenfeld ein.
Nach der würdevollen Urkundenvergabe sorgte
das Improvisationstheater des Viscardi-Gymnasiums für ausgelassene Fröhlichkeit. „Impro
Macchiato“ verlegte die französische Revolution
einfach nach Bayern und hielt einen Papierfaltkurs zum Thema: Klosterbau auf Türkisch und
Deutsch. Ein großes Vergnügen für alle Beteiligten!

1. Fürstenfelder Bildungsfest und die
Bürgerstiftung war dabei
„Bildung“ – ist das wichtigste Gut unserer heranwachsenden Jugend, speziell in Zeiten zunehmender wirtschaftlicher Probleme und dem
damit einhergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit. Unter dem Motto leben. lernen. vernetzen. fand am 26. und 27. September 2009 im
Veranstaltungsforum Fürstenfeld zum ersten
Mal das Bil-dungsfest statt, das zum Ziel hatte,
junge Menschen auf die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, ihnen
den Einstieg in die Berufswelt mittels Vorbereitungsangeboten zu erleichtern und auch erste
Kontakte hinsichtlich der Berufswahl mit interessierten Firmen zu knüpfen.

Die Bürgerstiftung nutzte dieses Forum um auf
einige ihrer Aktivitäten aufmerksam zu machen.
Projekte wie „Wir lesen vor“; „Grundton – musikalische Früherziehung“; „Kunst in der Schule“;
„Schüler-Streitschlichtung“ und „Street Kids“.
Diese Projekte dienen der frühzeitigen Förderung der Phantasie und Konzentration von Kindern bereits im Vorschulalter, sie helfen jungen
Menschen in der Pubertät oder versuchen einfach neugierig zu machen auf Themen, denen
sie in ihrem Umfeld nicht begegnen.
5000 Besucher machten deutlich, dass das Bildungsfest in unserer Zeit absolut notwendig ist,
schon weil es den Jugendlichen zeigt, dass sie
uns wichtig sind und man sie ernst nimmt.

Lesung mit Dr. Thomas Goppel und
Prof. Dr. Helmut Zöpfl
Wir laden Sie sehr herzlich zu einem besinnlichen Abend in die Kirche St. Cäcilia in Germering ein.
Dr. Thomas Goppel und Professor Dr. Helmut
Zöpfl werden „Heiteres und Besinnliches zum
Jahresende“ lesen. Musikalisch umrahmt wird
die Lesung durch den Germeringer Musikverein
musica sacra.

Dering-Ausstellung in der Stadthalle
Germering vom 10. – 13. Dezember 2009
Die Bürgerstiftung stellt
im Rahmen ihrer Feierlichkeiten zum 10jährigen Jubiläum Werke
von Josef Dering und
Angelika SpethmannDering im Forum der
Stadthalle Germering
aus.

Wir freuen uns, Sie am Sonntag, den 29. November 2009 um 19.00 Uhr in Germering begrüßen zu dürfen.

Rund 400 Objekte aus
dem künstlerischen
Nachlass des Ehepaars
Dering wurden der Bürgerstiftung mit der Maßgabe, sie zu archivieren und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, überlassen.

Fahrrad-Sternfahrt entlang der
nahTourBänder

Wir laden Sie herzlich zur Vernissage der
Kunstausstellung am Mittwoch, den 9. Dezember 2009 um 19 Uhr in die Stadthalle ein. Die
Ausstellung ist von 10. – 13.12. täglich von
14.00 – 20.00 Uhr zu besichtigen.

Das große Jubiläumsjahr der Bürgerstiftung
gab Anlass zu einigen außergewöhnlichen Aktionen und Veranstaltungen. Am 20. September
wurde in Zusammenarbeit mit dem ADFC zu
einer großen Sternfahrt aufgerufen, bei der alle
drei von der Bürgerstiftung eingerichteten nahTourBand-Strecken mit sachkundigen Begleitern befahren wurden.
Die erste Tour startete vom S-Bahnhof Mammendorf über Althegnenberg, die zweite Tour
vom S-Bahnhof Türkenfeld über Kottgeisering,
Grafrath, Schöngeising und die dritte Tour ging
vom Römerofen in Germering über Alling und
Biburg. Alle drei Touren hatten das gleiche Ziel:
den Biergarten im Kloster Fürstenfeld.
Der Vorstand der Bürgerstiftung erwartete die
rund 30 sportlichen Radler und lud sie zu einer
zünftigen Brotzeit ein, gesponsert vom
Klosterstüberl – schließlich galt es ja die gleichen Strecken wieder heimwärts zu fahren.

Fazit: Wetter schlecht – Stimmung gut!

Coca Cola Aktion „Manneskraft“
Mit der Firma Coca Cola Erfrischungsgetränke
AG verbindet man normalerweise nur ein süßes
Getränk und fetzige Werbung, aber – sie engagiert sich auch vor Ort im sozialen Bereich. Die
Bürgerstiftung durfte während der Aktionswoche „Manneskraft“ tatkräftige Unterstützung erfahren z.B. beim Umzug unserer sehr umfangreichen Dering- und Kunstsammlung, die im
Brucker Fliegerhorst gelagert war, aber aus
sicherheitstechnischen Gründen dort nicht mehr
bleiben konnte: Dankenswerterweise hat Familie Weiss, vom Romantikhotel Post, uns hierfür
kurzfristig und kostenlos Lagerraum zur Verfügung gestellt.
Das, wie Coca Cola es nennt „unter die Arme
greifen“ war nicht allein mit dem Umzug des
Kunstnachlasses erledigt, nein, die Brucker, die
Olchinger-Maisacher und die Puchheimer-Eichenauer Tafeln erfuhren große Unterstützung.
Mitarbeiter haben sowohl beim Einsammeln der
Waren als auch bei der Ausgabe tatkräftig mitgeholfen. Eine Coca-Cola Mitarbeiterin hat sogar angesichts leerer Regale mit einem spontanen Großeinkauf von Grundnahrungsmittel auf
eigene Kosten diesen Notstand beseitigt.
Die Bürgerstiftung hat sich über die spontan geleistete Hilfe der Firma Coca Cola gefreut und
bedankt sich sehr herzlich bei den Mitarbeitern
für ihren Einsatz.

Unsere Mitarbeiter
An dieser Stelle stellen sich in jedem Stifterbrief Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder Projektleiterinnen bzw. Projektleiter vor. Diesmal Erich Hage, Projekt SchülerStreitschlichtung.

Mein Name ist Erich Hage, bin 1945 geboren und
wohne in Puchheim.
Von 1994 bis 2008 war ich
Leiter des Viscardi-Gymnasiums in Fürstenfeldbruck. In dieser Funktion habe ich ein Team von
Lehrkräften zunächst beim Aufbau und dann
bei der Betreuung der Streitschlichter intensiv
unterstützt. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Tätigkeit der Streitschlichter
Gewalt deutlich verringert und das Schulklima
wesentlich verbessert.
Deshalb habe ich mit dem Beginn meines Ruhestandes gerne die Leitung des Projektes
Schülerstreitschlichtung der Bürgerstiftung
übernommen.
Mein Ziel ist es, mit Hilfe der Bürgerstiftung dazu beizutragen, die Streitschlichtung an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen und
so dauerhaft an allen Schulen des Landkreises
zu etablieren. Um dieses Ziel zu erreichen,
wollen wir vor allem die Lehrerinnen und Lehrer, die die Streitschlichter betreuen, bei ihrer
nicht ganz leichten Arbeit unterstützen und sie
in ihrem Engagement stärken.

Das neue Tafelauto

Die Firma Mercedes-Benz ist einer der Hauptsponsoren der Tafeln in Deutschland. Sie weiß
um die Notwendigkeit der Kühllagerung temperatur-empfindlicher Waren und bietet Transportfahrzeuge mit spezieller Kühlausstattung an.
Seit dem 25. September ist die Brucker Tafel
stolzer Besitzer eines neuen Mercedes-Benz
Vito, der ihr zu einem „mehr als vorteilhaften“
Preis von Mercedes Benz zur Verfügung gestellt
wurde.
Die Bürgerstiftung und mit ihr die Tafeln in Bruck
und Olching freuen sich über diese großzügige
Geste und bedanken sich sehr herzlich.
Das „alte“ Auto steht nun der Germeringer und
der Puchheim-Eichenauer Tafel zur Verfügung.

Große Weihnachtsaktion der Stadtmarketing Gruppe zugunsten der Bürgerstiftung
Bereits zum dritten Mal wird am 12. Dezember
2009 die Innenstadt von Fürstenfeldbruck im
Kerzenlicht erstrahlen. Im Rahmen der von der
Stadtmarketing Gruppe initiierten Romantischen Nacht werden in der Innenstadt überall
kleine Tütchen mit brennenden Kerzen aufgestellt, gestiftet von der Brucker Geschäftswelt.
Der Erlös dieser Kerzenaktion soll heuer unserer
Bürgerstiftung zu Gute kommen. Eine leuchtende Idee für die sich die Bürgerstiftung sehr herzlich bedankt.

Termin-Vorschau
29.11, 18.00 Uhr
Cäcilien Kirche in
Germering

Weihnachtliche Lesung mit
Dr. Goppel und Prof. Dr.
Zöpfl

9.12., 19.00 Uhr
Stadthalle Germering

Vernissage der DeringAusstellung

10. – 13.12.
14.00 – 20.00 Uhr
Stadthalle Germering

Ausstellung mit Werken von
Josef Dering und Angelika
Spethmann-Dering

Impressum
Unter allen von der Bürgerstiftung geförderten
Projekten sind die Tafeln in der Bevölkerung
am besten bekannt und werden von vielen Firmen auf sehr großzügig mit Lebensmitteln versorgt. Es ist nicht einfach, die vielen Waren –
speziell solche, die in Kühlbehältern transportiert werden müssen, einzusammeln und sie in
ansehnlichem Zustand an die bedürftige Kundschaft auszuteilen.
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