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Liebe Freunde und Interessierte der 

Bürgerstiftung Pfalz, 

Es ist die Zeit der Ernte und in unserem 

Gemeinschaftsgarten am Pockensatz in 

Landau dürfen die Gärtnerinnen und 

Gärtner stolz sein, was sie einem kar-

gen Boden, der einst Ackerboden war, 

alles abgerungen haben. Tomaten, 

Kürbisse, Beeren und jede Menge Blu-

men machen alles zu einem bunten 

Fest für die Sinne. Auch im übertrage-

nen Sinn kann geerntet werden: Die 

Gartengemeinschaft ist sich näher ge-

kommen, es gibt ein schönes Miteinan-

der und einen guten Austausch. Das 

Weinbergsprojekt der Grundschule Süd 

setzt mit seinen schönen Fähnchen 

noch weitere Akzente. Überall wo das 

Miteinander gut funktioniert und wir 

gemeinsam etwas anpacken, können 

wir in der Bürgerstiftung dieses Jahr 

froh und begeistert ernten und bald 

auch neue Saat säen. Auch wenn es in 

einigen Feldern, wie immer in der Na-

tur, Hagel und Mißernten gegeben hat, 

lassen wir uns nicht entmutigen, denn 

wir wissen: „Siehe die Vögel unter dem 

Himmel, sie säen nicht und ernten nicht 

und euer himmlischer Vater ernährt sie 

doch.“ (Matth. 6,26) 

Herzliche Grüße 

Christiane Steinmetz 

Oktober bis Dezember 2017 
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Neue Leitungsebene im 
Stiftsgut Keysermühle 
eingezogen 
 
Ende August haben wir uns in ge-

genseitigem Einvernehmen von 

René Pfeiffer getrennt Die Einsicht 

aus dem erneuten Scheitern der 

Implementierung eines Geschäfts-

führers ist diese, dass  das Aufga-

bengebiet Stiftsgut mit Burg und 

Bürgerstiftung samt Treuhand-

stiftungen für Menschen von außen 

zu komplex und vielschichtig ist. 

Daher  haben wir jetzt unsere Stra-
tegie geändert und wollen die anste-
henden Aufgaben mit bewährten 
Menschen aus dem Kollegium be-
wältigen. Dazu zogen wir eine neue 
Leitungsebene mit klaren Ge-
schäftsfeldern unter der Geschäfts-
führerebene ein. 
Ein Geschäftsfeld ist der Gastrobe-
reich im Stiftsgut mit den Abteilun-
gen Küche und Service. Hier wird es 
eine neue Restaurantleitung geben, 
die beide Abteilungen leitet und 
koordiniert. Wir freuen uns sehr, 
dass Doris Klasen sich bereit erklärt 
hat, diese Position zu übernehmen. 
Das zweite Geschäftsfeld ist der 
Hotelbereich im Stiftsgut Keyser-
mühle für den wir die Position der 
Hotelleitung ausbauen. Hierzu 
gehören die Abteilungen Rezeption, 
Housekeeping und die Technik. Von 
dort aus werden die Tagungen, 
Veranstaltungen, das Kulturpro-
gramm und das Marketing organi-
siert und umgesetzt. In bewährter 
Weise wird Elke Sommer dieses 
Geschäftsfeld in Zukunft leiten. 
Das dritte Geschäftsfeld ist die Burg-
schänke Landeck mit den Abteilun-
gen Küche und Service. Hier wird es 
zukünftig eine übergreifende Be-
triebsstättenleitung geben. Auch 
hier geht es um eine Gesamtkoordi-
nation, Personalmanagement, Bud-
getverwaltung samt Veranstaltungs-
management.  Die Stelle war intern 
ausgeschrieben  und wir konnten sie 
mit Timo Cornet besetzen. Wir freu-
en uns sehr, dass Herr Cornet die 
Herausforderung annimmt, das 
Team der Burgschänke zu einer 
motivierten und tatkräftigen Mann-
schaft  zusammenzuschweißen, die 
jedem Ansturm gewachsen ist. 
Wir drücken allen drei die Daumen, 
dass sie sich gut in ihrer neuen Posi-
tion behaupten und viel Unterstüt-
zung vom Team  erhalten. 

Das Lernpatenprojekt feiert 10. Geburtstag 

Am 4.11 wird gefeiert. Trotz vieler 
Unkenrufe und der nie endenden 
Suche nach Förderern und Unter-
stützern, jetzt gibt es schon 10 Jahre  
das Lernpatenprojekt— eins der 
ersten und zugleich erfolgreichsten 
Projekte der Bürgerstiftung Pfalz.  
Vor 10 Jahren als Modellprojekt an 
fünf Grundschulen gestartet, um 
Kindern mit besonderem Betreu-
ungsbedarf eine bessere Chance auf 
Bildung zu ermöglichen, wird es in-
zwischen von vielen Trägern in 
Rheinland-Pfalz und darüber hinaus 
durchgeführt. Und überall zeigt sich 
die einfache und trotzdem frappie-
rende Wirkung: Trotz individueller 
Risikofaktoren durch  Krankheit, 
Migrations– oder Fluchthintergrund, 
Armut, Probleme im Elternhaus und 
Krankheit gelingt es den Lernpaten, 
durch den Aufbau einer intensiven 
Beziehung zu dem Patenkind, seine 
sozialen, emotionalen und kogniti-

ven Kompetenzen entscheidend zu 
verbessern. Die Feier startet um 
15:00 Uhr mit einem Festvortrag von 
Prof. Dr. Heidi Keller , eine der re-
nommiertesten Entwicklungspsycho-
loginnen Deutschlands, zum Thema 
„Kinderalltag—Kulturen der Kindheit 
und ihre Bedeutung für Bindung, 
Bildung und Erziehung“. Der Vortrag 
wird ab 16:30 Uhr in Workshops 
vertieft. Ab 17:30 Uhr wird es dann 
feierlich. Förderer und Unterstützer 
des Projektes haben die Möglichkeit 
ein Grußwort zu sprechen. 
 
Nach der kleinen Feierstunde feiern, 
Paten, Freunde und Unterstützer des 
Projektes dann gemeinsam bei ei-
nem Flying Dinner im Stiftsgut Key-
sermühle und musikalischer Beglei-
tung und freuen sich für die vielen 
hundert Kinder, die seit der Grün-
dung von dem Projekt profitiert ha-
ben und noch immer profitieren. 
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„Gelungene Beziehungen sind der Schlüssel für eine gute Entwicklung“ 

„Ich mag mein Lernpatin so richtig. Mittwochs warte  ich immer schon an der Treppe, bis 

sie endlich kommt. Mit ihr kann ich alles machen—erzählen, spielen und auch mal was 

für die Schule. Sie ist immer für mich da.“  - ein Lernpatenkind 

Die Bürgerstiftung Pfalz möchte ab 

August 2018 in Kooperation mit dem 

Verein Schutzwald e.V. zwei jungen 

Menschen (18 und 20 Jahre) aus Ecua-

dor die Möglichkeit geben, einen ent-

wicklungspolitischen Freiwilligendienst 

bei der Bürgerstiftung zu leisten. Um 

dies zu ermöglichen, ist sie auf der 

Suche nach möglichst zwei Gastfami-

lien, die sich vorstellen können, eine 

Freiwillige/ einen Freiwilligen für ein 

Jahr bei sich zuhause aufzunehmen. 

Dafür stellt die Bürgerstiftung einen 

monatlichen Betrag von 250 € pro Frei-

willige/r zur Verfügung. 

Der Süd-Nord Austausch ist Bestandteil 

des weltwärts-Förderprogramms, das 

das Bundesministerium für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwick-

lung im Jahr 2008 ins Leben gerufen 

hat. Seit 2013 können auch junge Men-

schen aus den Partnerländern einen 

entwicklungspolitischen Freiwilligen-

dienst in Deutschland leisten. Diese 

sogenannte Süd-Nord Komponente 

trägt dazu bei, dass der gleichberech-

tigte Austausch zwischen den Partnern 

gefördert und bestehende Partner-

schaften weiter gestärkt werden. 

Falls Sie interessiert sind, dann melden 
Sie sich bei Edda Treiber, trei-
ber@buergerstiftung-pfalz.de, 

Gastfamilien für Süd-Nord Freiwillige gesucht 

mailto:treiber@buergerstiftung-pfalz.de
mailto:treiber@buergerstiftung-pfalz.de


Bürgerstiftung Haßloch 
erhält Ehrensachepreis 
 
 
Due Bürgerstiftung Haßloch 
ist das erste Kind der Bür-
gerstiftung Pfalz und so 
freuen wir uns ganz beson-
ders über den Erfolg unse-
rer Partner in Haßloch, die 
als Anerkennung ihrer groß-
artigen Arbeit mit dem Son-
derpreis „Ehrensache“ von 
Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer für ihr Projekt „Saal 
Löwer“ ausgezeichnet wur-
den. Wer sich mitfreuen 
möchte, hier der link zur 
Preisverleihung. 
 
 
 

Gütesiegel erneut erhal-
ten 
Die Bürgerstiftung Pfalz hat 
vom Bundesverband Deut-
scher Stiftungen erneut das 
Gütesiegel erhalten, das 
bestätigt, dass die Arbeit 
der Bürgerstiftung den 10 
Qualitätskriterien einer Bür-
gerstiftung entspricht. Das 
Gütesiegel ist bis 
30.09.2020 gültig. 
 
Die Gütesiegelverleihung 
erfolgte im Rahmen des 
Arbeitskreistreffens der 
Initiative Bürgerstiftung am 
15./16. 09. in Göttingen. 
Themenschwerpunkt des 
Treffen war die Vermögens-
anlage. Die Bürgerstiftung 
Pfalz hob sich  mit ihrer 
Anlageform des Mission 
Investing weit von den an-
deren Anlageformen ab und 
konnte ihre erfolgreiche 
Arbeit mit den Treuhand-
stiftungen in einem eigenen 
Workshop darstellen.. 

Die August Becker-Schule Klingenmüns-
ter hat eine Patenschaft für einen Wein-
berg der Familie Porzelt übernommen. 
Das Vorhaben ist Teil des aktuellen Chan-
gemaker-Projektes nach der Lernen 
durch Engagement – Methode Die Kinder 
der Schule werden der Familie Porzelt 
zukünftig beim Anbau und bei der Ernte 
des biologischen Weines helfen und vor 
allem auch kleine Projekte initiieren und 
umsetzen, die die Vielfalt der Arten im 
Weinberg fördern. Eine erste Maßnahme 
war jetzt bereits der Bau eines Leben-
sturmes, in dem sich verschiedene Tier-
arten ansiedeln sollen. Zunächst wurde 
mit einer Kindergruppe, angeleitet durch 
den Schreiner und Baubiologen Herrn 
Münch, das Grundgerüst erstellt. Im 
Rahmen eines Projekttages erkundete 
die 3. Klasse der Schule dann den Wein-

berg mit allen Sinnen. und füllten im 
Anschluss den sechsstöckigen Turm mit 
Steinen, Laub, Bambus und Schilf. Zudem 
wurden Nistkästen und -höhlen für Rot-
kehlchen und Fledermäuse gefertigt. 
Hier finden Sie weitere Infos zum Pro-
jekt. 
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Spaziergang durchs Zukunftsdorf — grün, offen, schön und vielfältig 

     Lebensturm im Weinberg entstanden 

Nach der gut besuchten Auftaktver-
anstaltung Ende August gab es beim 
zweiten Treffen am 2. Oktober nun 
ganz konkrete Informationen von 
Wohnprojektberater Rainer Kroll, 
der im ersten Teil des Abends davon 
berichtete, wie andere Wohnprojek-
te Strategien und Wege gefunden 
haben, ihre Ideen und Vorstellungen 
in die Realität umzusetzen und in der 
Tat ganze Dörfer neu erfunden oder 
bestehende transformiert haben. 
Ermutigt durch die vielen guten Bei-
spiele und auch innovativen Ideen 
des Zusammenlebens, die andere 
schon praktizieren, hat sich dann im 
zweiten Teil des Abends eine erste 
Kerngruppe aus rund 15 Parteien 
formiert, die im Laufe des Abends 
festgestellt haben, wie ähnlich doch 
ihre Vorstellungen und Visionen ei-
nes Zukunftsdorfes bereits sind. Ne-

ben luftigen und offenen Wohnräu-
men aus hochwertigen Naturmateri-
alien mit viel Grün, gab es bei dem 
„Spaziergang im Kopf“ durchs Dorf 
auch gemeinschaftlich genutzte Räu-
me und zentrale Plätze, ein See, 
Werkstätten und vor allem Gärten. 
Alt und Jung, Menschen mit Handi-
cap und aller Kulturen waren vertre-
ten, auch Platz für Tiere wurde mit-
gedacht. Innovative Arbeitsplätze 
durch neue Technologien, aber auch 
ein Cafe ein Dorfladen`, Betreuungs-
angebote für Kinder und Senioren 
und ein Gesundheitszentrum waren 
selbstverständlich. Ein Platz für Spiri-
tualität, Miteinander  und Kultur 
wurde mitgedacht. 
 
Wer noch mitbauen will, an dem 
Zukunftsdorf ist herzlich eingeladen 
zu den nächsten Treffen im Stiftsgut 
Keysermühle:  
 
6.11., 17:00 Uhr Vortrag über 
Rechtsformen, ab 19:00 Uhr Weiter-
arbeit in der Kerngruppe 
 
4.12. Vortrag über Dialogskultur und 
Herzarbeit 
Weiterarbeit in der Kerngruppe 

Die Kinder im Einsatz. 

https://www.swr.de/ehrensache/ehrensache-preistraeger-2017-karin-alter-hormes-und-heinz-joachim-klein-buergerstiftung-hassloch/-/id=100798/did=20261148/nid=100798/1ddcgcz/index.html
https://www.buergerstiftungen.org/fileadmin/ibs/de/6_Publikationen_Bilder/Publikationen_pdf/IBS_Jahrespublikation_2015_16_final.pdf
https://www.buergerstiftungen.org/fileadmin/ibs/de/6_Publikationen_Bilder/Publikationen_pdf/IBS_Jahrespublikation_2015_16_final.pdf
https://www.buergerstiftungen.org/fileadmin/ibs/de/6_Publikationen_Bilder/Publikationen_pdf/IBS_Jahrespublikation_2015_16_final.pdf
http://buergerstiftung-pfalz.de/buergerstiftung/projekte/lernen-durch-engagement-lde.html


KURZ NOTIERT 

Literaturkreis gewährt 

Einblick 
 

Lassen Sie am 3. Advents-

sonntag, den 17.12., um 

16:30 Uhr entführen in 

fremde Welten ob Traum 

oder Wirklichkeit, in beson-

dere Stimmungen und ad-

ventliche Geschichten.  

Mitglieder des Literaturkrei-

ses in der Keysermühle ha-

ben für Sie Texte und Ge-

dichte ausgewählt und las-

sen Sie an diesem Abend 

mit dabei sein und zuhören, 

was sie sonst einmal im 

Monat in der Bibliothek für 

sich tun. Kerzenschein und 

Musik umrahmen die Ver-

anstaltung.  

Der Eintritt ist frei—um 

Spenden für ein Projekt der 

Bürgerstiftung Pfalz, das der 

Literaturkreis bestimmen 

kann, wird gebeten. 

Genießen Sie im Anschluss 

unsere adventliches Gau-

menfest im Restaurant frei-

raum—am besten früh re-

servieren. 

Karikaturenausstellung 

Glänzende Aussichten 

Vom 15. bis 26. Oktober zeigt das 

Stiftsgut Keysermühle 50 Exponate 

der Karikaturenausstellung 

„Glänzende Aussichten“. Zu Themen 

wie Lebensstil, Konsum, Klimawan-

del und Gerechtigkeit wagen 40 Kari-

katuristinnen und Karikaturisten 

einen überraschend anderen Blick 

auf die Herausforderungen unserer 

Zeit.  

Auf witzige, verblüffende und 

manchmal auch erschreckende Wei-

se regen sie zum Nachdenken an 

über die Abgründe unseres individu-

ellen Verhaltens, aber auch über die 

großen weltpolitischen Zusammen-

hänge. Herausgeber der Ausstellung 

sind MISEREOR und das Bistum Bam-

berg. 

 

Die Ausstellung wird am 15. Oktober 

um 11 Uhr eröffnet. Zur Eröffnung 

kommt Christoph Fuhrbach. Er ist 

Referent im Bistum Speyer und dort 

für weltkirchliche Aufgaben zustän-

dig. Er wurde deutschlandweit be-

kannt, als er 1998/99 für einen gu-

ten Zweck eine Fahrradtour um die 

Erde unternahm und von unterwegs 

regelmäßig Berichte per E-Mail an 

die Rheinpfalz schickte. Bei der Er-

öffnung wird er darüber spre-

chen, ob man/frau mit weniger Res-

sourcenverbrauch gut leben kann 

und ob ein "Gutes Leben. Für alle!" 

überhaupt möglich ist. 

 

Empfehlung: 

 

Ab 12.00 Uhr bietet das Restaurant 

Freiraum ein klimafreundliches 

Mittagsgericht an. 
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Machen Sie einem Kind ein wertvolles Geschenk: Werden Sie Bildungspate. Mit 
nur 8,50 € im Monat können Sie die Bildungschancen eines Kindes mit besonde-
rem Betreuungsbedarf entscheidend verbessern. 

Am 19. November, um 17:00 Uhr eröffnet die neue 
Ausstellung „Perspektivwechsel—Natur und Mensch, 
Ernährung und Technik“ von dem in Freimersheim 
lebenden Fotographen Richard Wolff. Der Sohn eines 
Schmiedes und gelernte KFZ-Mechaniker erkannte 
beim Besuch des Hauchler-Studios in Biberach seine 
wahre Berufung und lernte den Beruf des Druckvor-
lagenmeisters mit der Fachrichtung Retrofotograf-
phe/Retroretusche oder besser Retrograph und Re-
tuscheur und hat darin auch seinen Meister ge-
macht.  Der Beginn mit Retrokameras war noch ech-
te Handarbeit, doch Wolff stellte sich der Herausfor-
derung der technischen Revolution und der neuen 
digitalen Mediengestaltung. Er arbeite zwischenzeit-
lich auch als Dozent für Mediengestaltung.  

Die Ausstellung ist  bis 25. Februar 2018 in den Räu-
men des Stiftsgut Keysermühle von 08:00 Uhr bis 
22:00 Uhr zu besichtigen. 
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Fotoausstellung  

Perspektivwechsel—Natur  und Mensch, Ernährung und Tech-

nik im Fokus 

Streuobstwiesenforum  - Vernetzung 
und Kooperation unerlässlich  
 
Rund 30 Streuobstakteure aus dem direkten und an-
grenzenden Gebiet des Biosphärenreservats Pfälzer-
wald fanden sich am Donnerstag, den 14. September 
2017, im Stiftsgut Keysermühle in Klingenmünster ein 
zum zweiten Zukunftsforum Streuobst im Pfälzerwald. 
Mit der Veranstaltung setzte die Bürgerstiftung Pfalz 
ihre vor zwei Jahren begonnen Aktivitäten zur Rettung 
der Streuobstwiesen im Pfälzerwald fort. 
Die Veranstaltung wurde eröffnet durch den Streuobst-
berater des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Jürgen 
Lorenz. „Das scheinbar Unmögliche möglich machen“, 
so ein Fazit eines  Streuobstprojekts in der Eifel, bei 
dem innerhalb von 2 Jahren über 2200 Obstbäume von 
Misteln befreit und 800 Jungbäume gepflanzt wurden. 
Die Finanzierung des Projekts erfolgte aus Ersatzzahlun-
gen und EU-Fördermitteln, dabei brachten die rund 110 
Obstwiesenbesitzer einen Eigenanteil von rd. 56.000 
Euro auf. Im weiteren Verlauf erfuhren die Teilnehmer 
von vielfältigen Förderangeboten, auch für die Region. 
In Kurzpräsentationen des Akteure wurden unter ande-
rem die Leistungen des Naturschutzzentrums Wappen-
schmiede, Fischbach, das Streuobstvermarktungspro-

jekt „Regionales Äpfelchen“ des BUND Südpfalz und die 
Maßnahmen im Flurbereinigungsverfahren der Ge-
meinde Geiselberg vorgestellt. 
Die speziellen Herausforderungen für die Zukunft des 
Streuobsts wurden in gemeinsamen Workshops und an 
Thementi-
schen disku-
tiert. Dabei 
wurden alle 
Bereiche der 
Wertschöp-
fungskette, 
von der Obst-
baum- und 
Wiesenpflege 
bis zur Ver-
marktung, 
betrachtet. In allen Arbeitsgruppen war eine bessere 
Informationsversorgung, Vernetzung und Unterstüt-
zung der Akteure ein wichtiges Thema. 
Zur Fortführung dieser initialen Aktion möchte nun die 
Bürgerstiftung Pfalz ab Frühjahr 2018 einen regelmäßi-
gen „Runden Tisch“ der Akteure einrichten. Eingeladen 
dazu sind alle Akteure in der Region. Interesse melden 
Sie, gerne unter Angabe von Themenschwerpunkten, 
an per Mail an siegrist@buergerstiftung-pfalz.de 

mailto:siegrist@buergerstiftung-pfalz.de


 

 

 

 

 

Alle Termine auf einen Blick  Die Bu rgerstiftung Pfalz 

Die Bürgerstiftung  Pfalz hat es sich 

zum Ziel gesetzt, Impulse zur nachhal-

tigen Entwicklung der Pfalz zu setzen 

und die Kräfte der Innovation zu mobi-

lisieren. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen 

bei der Verbesserung der Bildungs-

chancen, der Inklusion, der Dorfent-

wicklung, dem alternativen Wirt-

schaften und der Kunst und Kultur. 

In ihren Projekten und ständigen Ein-

richtungen beschäftigt  die Stiftung 

derzeit rund 40 hauptamtliche Mitar-

beiter. Über 200 Ehrenamtliche enga-

gieren sich regelmäßig  in den Projek-

ten und Gremien. 

Redaktion:  Christiane Steinmetz 

 

 Bu rgerstiftung Pfalz 
Bahnhofstr. 1a 

76889 Klingenmu nster 
 

Telefon: 06349/99 39 30 

Fax: 06349/99 39 38 

E-Mail: info@buergerstiftung-pfalz.de 

 

Spendenkonto-Nr.: DE 31 5489 1300 0000 294209  

                                   BIC GENODE61BZA  

                                   VR Bank Südliche Weinstraße 

Oktober 8. Dorfkino, 17:00 Uhr 

 15. Vernissage Gla nzende Aussichten, 11:00 Uhr 

   

November 4. 10 Jahre Lernpatenprojekt, ab 15:00 Uhr 

 5. Klassik in der Remise, 17:00 Uhr 

 6. Landleben 4.0 

 12. Dorfkino,17:00 Uhr 

 19. Vernissage Wolff 

 25. Vorweihnachtlicher Erlebnistag 

Dezember 3. Klassik in der Remise, 17:00 Uhr 

 4. Landleben 4.0 

 10.  Dorfkino, 17:00 Uhr 

 17. Literarische Abendsoiree 

 31. Silvester Slow 

   


