
Weihnachtsbrief 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Wieder ist es an der Zeit, inne zu halten und an die Menschen zu denken, denen es 

weniger  gut  geht  als  glücklicherweise  den  Meisten  von  uns.  Die  Bürgerstiftung 

Buschdorf  hat  sich  wie  auch die  Buschdorf-Stiftung  e.V. der  Aufgabe verschrieben, 

Mitbürgerinnen und  Mitbürgern  unseres  Ortsteils,  die  unverschuldet  in  Not  geraten 

sind, beizustehen. 

Das Jahr 2016 brachte für  uns ungewöhnliche Herausforderungen: es gab mehr 

Fälle, in denen wir uns engagieren mussten, als in anderen Jahren zuvor. Wir danken 

Ihnen nochmals sehr herzlich für Ihre Spendenbereitschaft in der Weihnachtszeit 2015. 

Sie hat es uns ermöglicht, dass wir in allen Fällen die ärgste Not lindern konnten.

Bürgerstiftung Buschdorf

Buschdorf, im November 2016
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Andere  Aufgaben  der  Stiftung  kamen  dabei  nicht  zu  kurz.  Das  Bild  auf  der 

Vorderseite  zeigt  Kinder  des  Zirkusprojekts  der  BuschPänz,  das  wir  im  Sommer 

ermöglichen konnten. Auch haben wir den Ortsfestausschuss Buschdorf e.V. bei einem 

Erlebnispädagogikprojekt für Kinder unterstützt

Das Jubiläumsjahr 2017 steht vor der Tür. Wie Sie dem „Bausteinebrief“ aus dem 

Juni dieses Jahres entnehmen konnten, engagieren sich die Bürgerstiftung Buschdorf 

und die Buschdorf-Stiftung e.V. bei dem Projekt Buschdorf 800 aus Anlass des 800-

jährigen Bestehen unseres Ortes. Wir tun das zusammen mit engagierten  Menschen, 

den Kirchengemeinden, der Schule, den Kindergärten und Kindertagesstätten, mit der 

Freiwilligen Feuerwehr und den Vereinen Buschdorfs, allen voran der Ortsfestausschuss 

Buschdorf  e.V..  Auch  dies  ist  vor  allem  eine  soziale  Aufgabe:  sie  dient  dem 

Zusammenhalt  unseres  Ortes  und  damit  zugleich  jeder  Buschdorferin  und  jedem 

Buschdorfer.

Aber wir halten die beiden Schwerpunkte auch streng auseinander. Das Geld, das 

Sie auf das „Bausteinekonto“ für Buschdorf 800 überwiesen haben, wird ausschließlich 

für  Projekte  im  Rahmen  des  Jubiläumsjahres  verwendet.  Umgekehrt  werden  Ihre 

üblichen Spenden ausschließlich für die traditionelle Arbeit der Stiftung eingesetzt. 

Wenn wir Sie also auch heute wieder bitten, uns zu unterstützen, tun wir das, weil 

wir  leider  davon  ausgehen  müssen,  dass  es  auch  im  kommenden  Jahr  wieder 

Menschen geben wird, die unserer Hilfe bedürfen. Wir sollten das bei aller Vorfreude 

auf unser Jubiläum nicht aus den Augen verlieren. 

In diesem Sinne und mit besten Grüßen und Wünschen für die Festtage
Ihre

P.S. Sie werden um Weihnachten herum den Jubiläumskalender 2017 in 
Ihrem  Briefkasten  finden  mit  vielen  Aktionen,  die  zum  Mitmachen 
einladen. Im Namen aller, die sich für Buschdorf 800 engagieren, bitten 
wir Sie um rege Beteiligung. Die Chronik gibt es ab 14. Januar 2017; 
wann und wo erfahren Sie ebenfalls im Jubiläumskalender.

Bärbel  Reindl 


