Dezember 2008

Rückblick 2008 – Ausblick 2009
Liebe Freunde und Freundinnen der JUIST-STIFTUNG
Das Jahr 2008 geht zu Ende. Ich möchte die Zeit für einen kleinen Rückblick und nutzen. Es war ein
ereignisreiches und vor allem erfolgreiches Jahr für die JUIST-STIFTUNG.
Unser Projekt „Die Goldfischteiche“ wurde abgeschlossen. Nach einer kleinen Reinigungsaktion mit
der der Juister Jugendfeuerwehr im Frühjahr, haben wir 10 hochwertige Sitzbänke angeschafft und mit
Philosophensprüchen versehen. Es wurden über dreißig Goldfische ausgesetzt, die leider den
Fischreihern und Kormoranen zum Opfer gefallen sind. Viele Juister, Juisterinnen und Gäste haben
sich lobend über die „neuen“ Goldfischteiche geäußert. Es ist ein Kleinod auf der Insel geworden, auf
das wir sehr stolz sind. Natürlich haben wird uns vorgenommen alljährlich im Frühjahr dort eine
Reinigungsaktion durchzuführen, damit es auch so schön bleibt.
Die Kultur auf Juist wurde wieder maßgeblich durch die JUIST-STIFTUNG unterstützt. So konnten wir
helfen beim Juister Hafenfest und den Klassiktagen. Auch das Juister Krimifestival wurde wieder von
uns begleitet. Zwei musikalische Höhepunkte in 2008 waren für uns der Besuch des
Polizeimusikkorps Hannover, das ein Konzert zu Gunsten unserer Bürgerstiftung anlässlich des ersten
Juister Bürgerbrunches gab und die Oldenburger Olaf-King-Allstars, die wir zum Tag der
Bürgerstiftungen nach Juist eingeladen haben. Mit dieser vielseitigen Band, besetzt mit hochkarätigen
Musikern, haben wir ein tolles Konzert erlebt. Die Besucher beider Veranstaltungen waren von der
hohen Qualität sowohl des Orchesters, als auch der Band, begeistert. Es waren sich alle einig: „Wer
hier nicht teilgenommen hat, hat etwas verpasst.“
Dank einer großzügigen Spende konnten ein Akkordeon und eine Querflöte angeschafft werden. So
erhalten nun zwei weitere Kinder auf Instrumenten der JUIST-STIFTUNG eine musikalische
Ausbildung. Zurzeit werden durch Zeitstifter die Instrumente Klavier, Schlagzeug, Querflöte,
Blechblasinstrumente und Akkordeon unterrichtet.
Eine Herzensangelegenheit war es uns in 2008 eine Anregung aus dem Kreise der Stifter
umzusetzen. Wir wurden gebeten zu prüfen, ob es möglich sei, auf dem Friedhof an der Inselkirche
eine Stele zum Andenken an die auf See bestatteten Juister zu errichten.
Der Juister Künstler Dieter Rother, der auch Mitglied des Stiftungsrates ist, nahm sich dieses
Projektes an. Wir haben je eine Granitstele auf dem Dünenfriedhof, sowie auf dem Friedhof an der ev.
Inselkirche aufstellen dürfen. Sie erhielten als Kopf eine Bronzeplastik, die eine Welle darstellt. Auf
kleineren Stelen können Plaketten zur Erinnerung an die Verstorbenen angebracht werden. Am
zweiten Advent wurden die Stelen im Gottesdienst in der ev. Inselkirche unter der Mitwirkung des
Juister Shantychores, sowie des Juister Ehrenbürgers Hans Kolde, Mitglied des Stiftungsrates, an die
ev. Kirchengemeinde und die Inselgemeinde übergeben.
Auch andere Projekte wurden durch die JUIST-STIFTUNG finanziell unterstützt. So erhielt der
Kirchenmusikerfonds der ev. Kirche, der Kindergarten Schwalbennest für den Unterhalt des
Kindergartenbusses, der Förderkreis der Inselschule sowie der Verein „Kinner un Lü“ Geldspenden.
Mitglieder vom Vorstand und Stiftungsrat beteiligten sich am Juister Erntedankfest mit einem Stand für
Milkshakes. Der Erlös kam kirchlichen Projekten zu Gute.
Anlässlich des Tages der Bürgerstiftungen bekamen wir hohen Besuch aus Berlin. Herr Dr. Burkhard
Küstermann, Leiter der Initiative Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen,
überbrachte uns persönlich das Gütesiegel des Bundesverbandes. Dies ist für uns eine große Ehre.

Es bestätigt, nach vorheriger Prüfung, unsere Arbeit der letzten beiden Jahre. Es ist der JUISTSTIFTUNG gestattet, das Gütesiegel für zwei weitere Jahre zu führen.
Auf Einladung der EWE-Stiftung und der OLB-Treuhanstiftung Weser-Ems, nahmen Michael
Bockelmann und Dieter Brübach an einer Veranstaltung mit dem Titel „Partnerschaften –
Kooperationen – strategische Allianzen“ im Informationszentrum der OLB, teil. Hier wurden uns
interessante Einblicke von den Referenten der „Uni Heidelberg“ und der „Stiftung Polytechnische
Gesellschaft Frankfurt“ über die Zusammenarbeit von Stiftungen, Vereinen und Institutionen vermittelt.
Wir haben diese Veranstaltung gern besucht. Leider ist es mit den Terminen auf dem Festland
meistens tückisch. So mussten wir wegen Nebels einmal zusätzlich in Norden übernachten. Das
kostet vor allen Dingen Zeit; nämlich 3 Tage.
Glücklicherweise konnten wir neue Zeit- und auch Geldstifter gewinnen. Allen neuen Mitgliedern des
Stifterforums ein herzliches „Willkommen“. Es ist schön, diese Unterstützung zu spüren. Besonders
deutlich wird dies, wenn Trauernde oder Jubilare auf Blumen und eigene Geschenke verzichten und
stattdessen um eine Spende für die JUIST-STIFTUNG bitten. Beispielhaft sei hier der einhundertste
Geburtstag unseres ältesten Juister Mitbürgers, Herrn Jürgen Doyen, genannt. Viele großzügige
Spenden und Zustiftungen haben uns erreicht und das Stiftungskapital weiter erhöht. Alle genannten
Projekte wären durch Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen.
Dafür bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich!
Vom 16 bis 23. Januar befindet sich der Akkordeonlehrer Michael Haas auf Juist. Er wird auch
Unterricht erteilen. Eine Information wird vorher erfolgen.
Im Januar 2009 möchten wir am 23. und 24. Januar nochmals einen Rückschnitt bei den
Goldfischteichen durchführen. Schon jetzt bitten wir um Ihre Unterstützung. Den genauen Beginn
geben wir rechtzeitig bekannt.
Die JUIST-STIFTUNG plant für 2009 eine Ausstellung von Vater und Sohn Stange im Januspark.
Stanges sind über die Grenzen Ostfrieslands für ihre Steinmetzarbeiten bekannt.
Zur sportlichen Betätigung möchten wir im Deichzwischengelände einen Bouleplatz einrichten. Wir
folgen hiermit einer Anregung von Juister Gästen.
Als Orientierung möchte das Otto-Leege-Institut bei der Errichtung des Juister Lehrpfades eine
Litfaßsäule im Bereich Januspark und in Nähe der Goldfischteiche aufstellen. Laut Entschluss des
Vorstandes wird die JUIST-STIFTUNG diese Einrichtung unterstützen.
Für 2009 stehen das Hafenfest, das Erntedankfest, das Krimi-Festival und die Klassiktage wieder auf
der Liste förderungswürdigen Veranstaltungen der JUIST-STIFTUNG.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Arbeit bei den Mitgliedern des Stiftungsrates und
Vorstandes, wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest und ein
gesundes und glückliches neues Jahr und verbleiben
mit herzlichen Inselgrüßen
Dieter Brübach (Vors. des Vorstandes)

Uda Haars (Vors. des Stiftungsrates)

