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Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden des Vorstandes der 
Bürgerstiftung Panketal 2019 
 
 
Auf einige personelle Veränderungen im Vorstand und Kuratorium infolge der 
Kommunalwahl wird im Bericht des Kuratoriums Bezug genommen.  
 
 Hilfe leisten konnten wir zwei Familien, die sich in einer momentanen 
wirtschaftlichen und sozialen Notlage befinden mit je einem Überbrückungsdarlehen. 
Mit beiden Familien wurden sozial verträgliche Raten zur Rückzahlung der Darlehen 
vereinbart. Einem Bürger, der nicht in der Lage war, aus eigenen Mitteln die dringend 
notwendig gewordene Brille zu finanzieren, konnte zügig unter finanzieller 
Beteiligung des ortsansässigen Optikers, Herrn Giese, geholfen werden. Weiterhin 
waren wir in mehreren Gesprächen mit Bürgern beratend tätig. 
 
Wir haben Zustiftungen und Spenden eingeworben (siehe Bericht des Kassenwarts 
Herr Dr. Rabenhorst). Wir haben im laufenden Jahr einige Projekte durchgeführt, 
dazu gehörte das Benefizkonzert am 30.03.2019 gemeinsam mit der Kantorei der 
Sankt Annen Kirche und der Kunst-Brücke Panketal. 
 
Wir haben uns am Rathausfest beteiligt, weiterhin wurden vier Flohmärkte organisiert, 
je einer davon in Verbindung mit dem Rathausfest, mit der Schlendermeile, mit dem 
Tag des offenen Denkmals aber auch außerhalb der Reihe von gemeindlichen 
Veranstaltungen am 23.11.2019, in Vorbereitung auf die Adventszeit. Die Bürger 
haben die Basare und Flohmärkte wie immer als feste Veranstaltungen der 
Bürgerstiftung wohlwollend durch gute Besucherzahlen gewürdigt. Die Gegenstände, 
wechselten gegen Spende den Besitzer und trugen nicht nur zum Spendenzuwachs, 
sondern auch zum Bekanntwerden der Bürgerstiftung bei. Wir haben die, uns von der 
Gemeinde zur Nutzung überlassenen Räume, im ersten Obergeschoß des Bahnhofs 
so weit hergerichtet, dass wir am Tag des offenen Denkmals dort eine gut besuchte 
Ausstellung bieten konnten. Die Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein ist nicht 
nur eine Veranstaltung zu beiderseitigem Nutzen, sondern auch eine von der 
Bürgerschaft gerne genutzte Möglichkeit der Kommunikation über Vergangenes und 
Zukünftiges in der Gemeinde. 
 



Nicht mehr so neu in unseren Aktivitäten und Projekten ist unsere Beteiligung am 
Panketaler Kamingespräch als Mitveranstalter. Hier sehen wir eine neue Möglichkeit 
für die Öffentlichkeitsarbeit, die Stiftung im Ort bekannter zu machen und für 
Spenden und Zustiftungen zu werben. Die Kamingespräche fanden am 5.4. und am 
11.10.2019 statt. 
 
Die Sitzungen des Vorstandes richteten sich nach Vorhaben (Projekte), sowie nach 
Hilfeersuchen von Bürgern. In bestimmten Fällen wurden gemeinsame 
Arbeitsberatungen mit dem Kuratorium veranstaltet. Monatlich wurde durch die 
Vorstandsvorsitzende gemeinsam mit Dr. Rabenhorst die Kontokontrolle 
durchgeführt. 
 
Dank der freiwilligen Unterstützung von Bürgerinnen werden wir auch im Jahr 2020 
wieder aktiv sein können, die gemeindlichen Höhepunkte, wie das Rathausfest und 
die Schlendermeile durch Basare begleiten. Wir werden am zweimal jährlich 
stattfindenden Kamingespräch als Mitveranstalter teilnehmen. Wir werden ein 
Benefizkonzert am 21.3.2020 um 17:00 in der St. Annenkirche in Zepernick 
veranstalten. Durch unsere Präsenz bei all diesen Veranstaltungen wird der 
Bekanntheitsgrad der Stiftung in der Bürgerschaft verstärkt und die Hemmschwelle, 
sich in sozialer oder wirtschaftlicher Notlage an uns zu wenden, wird abgebaut. Die 
die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung kann auf diese Weise erhöht werden. 
Denn Geben ist besser als Nehmen und jeder in unserer Gesellschaft kann einmal in 
eine Notlage geraten. Einen großen Zeitrahmen nehmen aber auch Gespräche mit 
den Bürgern ein, die durch soziale Beratung schwierige Situationen abmildern bzw. 
verhindern.  
 
 
gez. Dr. Sigrun Pilz 
Vorstandsvorsitzende 


