Dezember 2013
Jahresrückblick der Juist-Stiftung für das Jahr 2013
Das achte Jahr der JUIST-STIFTUNG ist fast um. Ein sehr ereignisreiches Jahr mit den größten
Projekten, die wir bisher bewegen konnten. Doch der Reihe nach:
Das Jahr begann mit der traditionellen Reinigung des Goldfischteiches. Wieder haben uns zahlreiche
Juister Bürger und vor allen das DRK tatkräftig unterstützt. Zwei Anhänger voller Grünschnitt konnte
Jochen Schwips für uns entsorgen. Wir haben ihn in diesem Jahr zum Zeitstifter des Jahres 2013
gewählt, als Anerkennung für seine Hilfsbereitschaft.
In diesem Jahr wurde auch wieder an die jüngsten Juister gedacht. In Kooperation mit Kinner un Lü e.V.
und dem Frischemarkt Bunkenburg konnten wir der Juister Kita im Kindergarten
„Schwalbennest“ ein tolles Außenspielgerät übergeben.
Im vierten Jahr der Konzertreihe der JUIST-STIFTUNG organisierten wir ein klassisches Konzert mit
Prof. Uwe Komischke, Trompete und Torsten Pech, Orgel in der evangelischen Kirche sowie ein
Jazzkonzert mit der Gruppe „Vince“ im Pfarrgarten der Inselpastorin Frau Thobaben.
Am 1. November übergaben wir voller Stolz den Mehrgenerationen Bewegungsparcours mit sechs
Sportgeräten an die Inselgemeinde Juist. Dieses Projekt wurde durch viele Einzelspenden und Mittel
unserer Bürgerstiftung in Höhe von ca. € 50.000,00 finanziert. Der Parcours befindet sich im westlichen
Teil des Janusplatzes.
Als Gemeinschaftsprojekt mit der No.Po.Ni.Re. AG haben wir fast € 40.000,00 gesammelt. Es wird nun
der Lampenkopf des Memmertfeuers am Juister Hafen erneuert. Wir wünschen uns, dass der kleine
Leuchtturm seine „Laterne“ im Frühjahr runderneuert zurück erhält.
Der Musikverein Harmonia, der viele Veranstaltungen der JUIST-STIFTUNG musikalisch umrahmt hat,
erhielt € 1.000,00 um notwendige Reparaturen an Musikinstrumenten durchzuführen und neue Noten
anzuschaffen.
Natürlich verfolgen wir begonnene Projekte weiter. So wurde der Kindergartenbus erneut mit
€ 500,00 Euro unterstützt. Bereits zum zweiten Mal gastierten unsere Stifter Christiane Wittich und
Heinz Alenfelder im Oktober in der Inselschule und begleiteten die Schüler der Jahrgänge neun und zehn bei
einem Projekt über Mediengestaltung und Präsentation. Die Schüler waren begeistert. Es war ein großer
Erfolg. Es ist geplant, das Projekt im zweijährigen Turnus fortzuführen. Alle Kosten wurden von Frau Wittich
und Herrn Alenfelder getragen. Dafür bedanken wir uns herzlich.
Unser Vorstandsmitglied, Erika Riepen, traf sich auch 2013 fast wöchentlich mit Gästen und Juistern zum
Inselspaziergang. Frau Riepen möchte zukünftig „kürzer treten“. So suchen wir einen Zeitstifter, der die
beliebte Tradition fortsetzt.
Auch in diesem Sommer fanden sich immer mehr Insulaner und Gäste zum immer beliebter werdenden,
monatlichen „Boulen mit der JUIST-STIFTUNG“ ein. Auch für dieses Projekt suchen wir noch einen weiteren
Zeitstifter.
Ende September lud die JUIST-STIFTUNG, anlässlich des Tages der Bürgerstiftungen, in Kooperation mit der
Jugendbildungsstätte Juist, zum fünften Juister Inselmusikfest ein. Wieder einmal konnten sich die Insulaner
und Gäste am vielfältigen musikalischen Angebot der Juister Hobbymusiker erfreuen. Besonderer Dank gilt
unserem Zeitstifter Ingo Steinkrauß, für seine alljährliche Organisation.

Inzwischen ist die Anzahl der Stifter auf über 100 gewachsen. 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 über € 200.000,00 für unsere Insel einsetzen können. Alle Projekte der letzten Jahre
wären durch Ihre finanzielle 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. Wir bitten auch in diesem Jahr wieder freundlich um eine Zustiftung.
Diese erhöht das Stiftungskapital. Die niedrigen Zinsen - ohne Aussicht auf Steigerung in nächster Zeit erschweren die Arbeit aller Stiftungen weltweit. Es gibt viel zu tun für unsere Insel, und wir möchten
unsere Arbeit gerne fortsetzen.
Wir laden Sie ein, unsere Webseite www.juist-stiftung.de zu besuchen. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Projekten der letzten Jahre noch ausführlicher. Neben unserer Internetseite
finden Sie die JUIST-STIFTUNG auch in Facebook. Außerdem können Sie sich auf Ihrem Iphone mit
unserer erweiterten APP über die JUIST-STIFTUNG informieren. Die App ist kostenlos und wird auch bald
für andere Handys angeboten.
Wir bedanken uns bei allen Spendern, Geld-, Zeit- und Ideenstiftern für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. Ohne sie ist es nicht möglich so vielfältige und erfolgreiche Projekte für die Insel Juist zu
bewegen.
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 von der Insel Juist
Ihre Juist-Stiftung

Dieter Brübach (Vors. des Vorstandes)

Uda Haars (Vors. des Stiftungsrates)

