
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Gäste,	  
	  
	  
Ich	  freue	  mich,	  Sie	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  der	  Bürgerstiftung	  
Lichtenberg	  zu	  unserer	  schönen	  und	  inzwischen	  auch	  
traditionsreichen	  Gala	  begrüßen	  zu	  dürfen.	  
	  
Sie	  findet	  nun	  bereits	  zum	  fünften	  Mal	  in	  der	  Max-‐Taut-‐Aula	  statt.	  
Wir	  haben	  wieder	  viele	  interessante	  Künstler	  gewinnen	  können,	  
die	  hier	  bei	  uns	  in	  Lichtenberg	  wohnen	  oder	  arbeiten,	  die	  mit	  
Freude	  und	  Engagement	  unser	  heutiges	  Programm	  im	  Sinne	  
unseres	  diesjährigen	  Jahresmottos	  „Lichtenberg	  aktiv	  und	  bunt“	  
gestalten.	  Selbstverständlich	  stellen	  sie	  den	  Erlös	  des	  Abends	  in	  
voller	  Höhe	  wieder	  der	  Bürgerstiftung	  Lichtenberg	  zur	  Verfügung.	  	  
Nicht	  zu	  vergessen	  sind	  die	  vielen	  Helfer	  hinter	  den	  Kulissen,	  die	  
ihre	  Freizeit	  unentgeltlich	  opfern	  um	  uns	  allen	  heute	  einen	  
schönen	  zweiten	  Adventsnachmittag	  zu	  bereiten.	  
	  
Sicher	  interessieren	  Sie	  sich	  dafür,	  wie	  wir	  Ihre	  Spenden	  
verwenden.	  Ich	  freue	  mich	  berichten	  zu	  können,	  dass	  wir	  ganz	  im	  
Sinne	  der	  Nachhaltigkeit	  Projekte,	  die	  wir	  im	  letzten	  Jahr	  begleitet	  
haben	  und	  die	  unsere	  Hilfe	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  benötigten,	  wieder	  
unterstützen	  konnten,	  beispielhaft	  seien	  hier	  die	  Kinderuni	  
Lichtenberg	  und	  das	  Projekt	  graue	  Zellen	  genannt.	  	  
Mit	  Hilfe	  auch	  Ihrer	  Spenden	  hatten	  wir	  die	  Möglichkeit	  zusätzlich	  
noch	  andere	  Projekte	  zu	  fördern,	  z.B.	  das	  
Familienplanungszentrum	  Balance,	  die	  Werkstatt	  Denkmal	  uam.	  
Hier	  informiert	  Sie	  unsere	  Internetseite	  gewiss	  gründlicher,	  als	  
ich	  es	  in	  der	  Kürze	  der	  Zeit	  kann.	  
	  
Am	  Ende	  unserer	  Veranstaltung	  werden	  wir	  zum	  zweiten	  Mal	  den	  
Preis	  „Lichtenberger	  Helden“	  vergeben,	  mit	  dem	  drei	  jugendliche	  
Menschen	  geehrt	  werden	  sollen,	  die	  ehrenamtlich	  im	  Bezirk	  tätig	  
sind.	  Auch	  hier	  dürfen	  Sie	  auf	  beeindruckende	  junge	  Leute	  
gespannt	  sein,	  die	  sich	  in	  ihren	  jeweiligen	  Bereichen	  sehr	  
engagieren.	  
	  



Wir	  freuen	  uns,	  dass	  wir	  mit	  dem	  sympatischen	  Sänger	  Gerd	  
Christian	  einen	  Schirmherrn	  gefunden	  haben,	  dem	  soziales	  
Engagement	  überaus	  am	  Herzen	  liegt	  und	  der	  deshalb	  ganz	  
selbstverständlich	  und	  entspannt	  unsere	  Sache	  zu	  seiner	  gemacht	  
hat.	  Leider	  hatte	  er	  für	  heute	  Abend	  schon	  andere	  
Verpflichtungen.	  	  Fest	  eingeplant	  ist	  aber	  bereits	  ein	  Konzert	  mit	  
Gerd	  Christian	  am	  11.4.2015	  hier	  in	  der	  Max-‐Taut-‐Aula,	  dessen	  
Erlöse	  der	  Künstler	  der	  Bürgerstiftung	  Lichtenberg	  zur	  Verfügung	  
stellen	  wird.	  	  
	  
Ich	  bedanke	  mich	  bei	  Ihnen	  allen	  für	  Ihr	  Interesse	  an	  unsere	  
Arbeit,	  bitte	  begleiten	  sie	  uns	  auch	  weiterhin	  wohlwollend	  und	  
unterstützen	  Sie	  mit	  uns	  all	  die	  großen	  und	  kleinen	  Projekte,	  
damit	  Lichtenberg	  „aktiv	  und	  bunt“	  bleiben	  kann.	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  nun	  viel	  Spaß	  bei	  der	  5.	  Benefizgala	  der	  
Bürgerstiftung	  Lichtenberg.	  
	  
	  


