Dezember 2012

Rückblick 2012 – Ausblick 2013
Liebe Freundinnen und Freunde,
nun hat die JUIST-STIFTUNG auch das „ verflixte siebte Jahr“ fast überstanden. Es machte seinem
Namen zum Glück keine Ehre. Wieder dürfen wir Ihnen von den Aktivitäten der letzten, ruhig aber
erfolgreich verlaufenden, zwölf Monate berichten.
Im April feierten wir mit fast 100 Gästen das zweite Juister Stiftermahl in der evangelischen Kirche. Es
war ein stimmungsvoller Abend mit Ulrich Brömmling als Festredner und dem Faust Quartett, das für den
musikalischen Rahmen sorgte. Wir danken den Hotels Achterdiek und Friesenhof für die hervorragende
Bewirtung. Dank einer großzügigen Spende der Familie Koßmann erzielten einen Erlös von
ca. € 3.000,00.
Seit April dieses Jahres finden Sie im Preiskauf eine Sammelbox für Pfandbons. Sie geben Ihre
Pfandflaschen ab, bekommen einen Bon und können diesen in unsere Box werfen. Der Gegenwert
kommt Ihrer JUIST-STIFTUNG in vollem Umfang zu Gute. Viele Insulaner und Gäste helfen uns damit,
weiter Gutes für die Insel zu leisten.
Im dritten Jahr der Konzertreihe der JUIST-STIFTUNG organisierten wir ein Konzert in der katholischen Kirche sowie ein Jazzkonzert im Pfarrgarten der Inselpastorin. Ein weiterer Höhepunkt war
das zweite Konzert des Gästeorchesters im Herbst, das diesmal als Kammerkonzert ausgelegt war.
Für die neue Kita Gruppe im Kindergarten Schwalbennest wurde in Kooperation mit dem Frischemarkt Bunkenburg ein hochwertiges Spielgerät für den Garten angeschafft. Es wurde so
ausgewählt, dass es ggf. in ein neues Domizil für den Kindergarten umziehen kann.
Natürlich verfolgen wir begonnene Projekte weiter. So wurde der Kindergartenbus erneut mit 500
Euro unterstützt. Auch die Goldfischteiche wurden mit Hilfe vieler Bürger und der Juister DRK Ortsgruppe wieder gereinigt und gepflegt. Die Defibrillatoren erhielten neue Aufbewahrungsboxen, die diese
nun noch besser vor Wind und Wetter schützen.
Unser Vorstandsmitglied, Erika Riepen, traf sich auch 2012 fast wöchentlich mit Gästen und Juistern zum
beliebten Inselspaziergang. Bereits im fünften Jahr werden im Rahmen unseres Projektes
„JUIST-MUSIK“ Juister Kinder durch ehrenamtliche Ausbilder an verschiedenen Instrumenten unterrichtet. Auch diesen Sommer fand das monatliche „Boulen mit der JUIST-STIFTUNG“ statt.
Im September veranstaltete die JUIST-STIFTUNG, anlässlich des Tages der Bürgerstiftungen, in
Kooperation mit der Jugendbildungsstätte Juist, das nunmehr vierte Juister Inselmusikfest. Zu
diesem Anlass erhielten wir erneut das Gütesiegel des Arbeitskreises Bürgerstiftungen. Mit welchem
unsere Arbeit der letzten Jahre erneut ausdrücklich gewürdigt wurde.
Für 2013 haben wir wieder große Pläne. Es soll am westlichen Janusplatz ein Trimmpfad nicht nur
für ältere Menschen entstehen. Wir stellen sieben Übungsgeräte auf, welche die Beweglichkeit und
Fitness gesunder aber auch behinderter Menschen fördern sollen. Dieses Projekt ist mit weit über
40.000 Euro veranschlagt. Wir haben den Erlös aus dem Stiftermal und die laufenden Erträge aus
der Pfandbox im Preiskauf dem Sonderkonto zugeführt. Dieses ehrgeizige Projekt ist allein aus
unseren Wertpapiererträgen nicht zu realisieren. Gerade die derzeitige Zinssituation macht der
Stiftung das Leben nicht leichter.
So haben wir uns, wie in jedem Jahr, erlaubt einen Überweisungsträger beizulegen und bitten Sie
freundlich um eine Spende für unser Projekt „Trimm Fit“ am Janusplatz. Auch der kleinste Betrag hilft.
Dafür schon jetzt vielen Dank.
Die Familie der Stifter wächst immer weiter. Viele großzügige Zuwendungen haben uns erreicht und
das Stiftungskapital weiter erhöht. Trauernde oder Jubilare verzichten auf Blumen und eigene
Geschenke und bitten stattdessen um eine Spende für die JUIST-STIFTUNG. Insgesamt haben wir

seit der Gründung 2006 annähernd € 150.000,00 für unsere Insel einsetzen können. Alle Projekte der
letzten Jahre wären durch Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen.
Dafür unseren herzlichen Dank.
Für die bestehenden und für neue Projekte benötigen wir dringend weitere Geld- aber auch
Zeitstifter. Die immer noch niedrigen Zinsen und wachsenden Aufgaben zeigen uns, dass wir mit
unserem Stiftungskapital noch lange nicht am Ziel sind. Bitte werben Sie neue Stifter in Ihrem
Bekanntenkreis und unterstützen Sie uns auch weiterhin. Vielleicht haben Sie auch eine Idee für ein
neues Projekt für die JUIST-STIFTUNG. Wir freuen uns auf Sie als „Ideenstifter:“
Neben unserer Internetseite finden Sie die JUIST-STIFTUNG auch in Facebook. Außerdem können
Sie sich nun auf Ihrem Iphone mit unserer neuen APP über die JUIST-STIFTUNG informieren. Die
App ist kostenlos und ist auch bald für andere Handys erhältlich.
Der Vorstand der JUIST-STIFTUNG sowie der Stiftungsrat wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein
besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Mit herzlichen Grüßen

Dieter Brübach (Vors. des Vorstandes)

Uda Haars (Vors. des Stiftungsrates)

