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Sehr geehrte Stifterinnen und Stifter,
der 2.Stifterbrief in diesem Jahr kommt nach einem feuchten Sommer und einem herrlichen
Herbst.
Wir sind inzwischen 90 Stifterinnen und Stifter.
Was is t s eit de m So mme rbrie f g e s chehen?
Am 08.Juni 2011 haben wir den Tag der Bürgerstiftungen im Bürgerpark Kalk gefeiert. Der
Ballonwettbewerb wurde erfolgreich abgeschlossen. Am 28.07.2011 konnten die glücklichen
Gewinner in den Köln Arkaden ihre Einkaufsgutscheine in Empfang nehmen.
Der weiteste Ballon ist bis kurz vor Bremen gekommen!
Am 29.06.2011 fand, wie auch am 12.10.2011, ein Stifterstammtisch im Sünner-Keller statt.
Wir haben uns über die rege Teilnahme sehr gefreut!
Auf dem KalkFest am 02.07.2011 haben wir gemeinsam mit der Kalk-Schmiede einen Stand
betreut. Hier wurden Sach- und Dienstleistungen unter Nachbarn getauscht. Unter anderem
fand ein ausgestopfter Fuchs ein neues Zuhause.
Am 06.09.2011 hat der Kölner Presseclub im Odysseum zu einer Podiumsdiskussion über
das rechtsrheinische Köln geladen. Herr Kreke hat die Stiftung auf dem Podium vertreten. Es
gab sehr interessante Diskussionen und Denkansätze!
Der Ehrenamtstag fand am 25.09.2011 auf dem Heumarkt und auf dem Alter Markt statt.
Wir waren mit einem Stand vertreten und haben uns über die vielen Interessierten aus dem
Stadtbezirk Kalk gefreut. An unserem Stand wurde selbst gemachte Konfitüre gegen eine
Spende angeboten. Wobei die Holunderkonfitüre besonders zu erwähnen ist, da die Früchte
aus Kalk stammten und wunderbar waren.
Am 09.10.2011 war Frau Schmedemann mit Herrn Blume vom SPZ Kalk ins Rathaus
geladen. Es ging um das Thema Integration und Inklusion. Dabei wurde auch die
Zusammenarbeit des sozialpsychiatrischen Zentrums mit der Stiftung KalkGestalten im
Rahmen der Kalk Kunst vorgestellt.
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KalkKuns t
Ab dem 22.10.2011 wehten wieder die Banner der KalkKunst entlang der Kalker
Hauptstraße. Am 28.10. war die Eröffnungsveranstaltung der 7.KalkKunst im
Polizeipräsidium. Der Oberbürgermeister Rothers sprach die Grußworte. Es war ein schöner
Abend, dem ein Reigen von Veranstaltungen im Rahmen der KalkKunst folgte.
Die verschiedenen Veranstaltungsreihen und Kunstspaziergänge waren gut besucht. Am
Sonntag den 06.11.2011 hatten wir z.B. 53 interessierte Spaziergänger!
Am Freitag den 18.11.2011 wurden dann die Banner von ehrenamtlichen Helfern in den
Abendstunden wieder abgehängt.
Die Auseinandersetzung mit den Räumen ist nicht immer einfach gewesen, aber die
Künstlerinnen und Künstler haben diese Aufgabe hervorragend gelöst.
Herzlichen Dank an alle Teammitglieder und Unterstützer der KalkKunst!

e in Te il de r Bilde rg ale rie

Po lize idirekto r Behrende s im Ge s präch mit Obe rbürg e rme is te r Rote rs
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KalkBlüht:
seit Beginn der Aktion ist der Preis für die jährliche Pflege einer Baumscheibe gleich
geblieben. Mit dieser Summe können wir jedoch eine Pflege im nächsten Jahr nicht
sicherstellen. Deshalb haben wir uns entschieden, die Höhe der Anteilsscheine für eine
Baumscheibe auf 125,00 Euro. Wir werden versuchen verstärkt Lavendel und Buschrosen
zu pflanzen, um ein einheitliche Bild zu erreichen.
Die Bezirksvertretung Kalk hat uns Mittel zur Verfügung gestellt, um die Beete um den
Zugang zur KVB an der Kalker Kapelle /Marienarkaden neu zu bepflanzen. Auch hier sollen
Buschrosen in Einsatz kommen. Inzwischen ist die Bepflanzung vorgenommen worden und
wir können uns auf ein schönes Frühjahr freuen. Dann können wir mitten in Köln-Kalk uns an
dem Duft von Lavendel, Rosen und dem Duft der Lindenbäume erfreuen.
Herzlichen Dank!
KalkFö rde rt
Wir beabsichtigen KalkFördert 2011/2012 mit 3000,00 Euro zu starten. Dies ist nicht viel,
aber die Ertragslage aus dem Stiftungskapital lässt momentan leider nicht mehr zu.
Auf unserer Webseite können Sie ab Januar die geförderten Projekte sehen.
Fo lg ende Te rmine kö nnten für Sie inte re s s ant s e in:
Wir bieten Ihnen wieder einige Stammtischtermine an, um mit Ihnen zwanglos plauschen zu
können. Wo wir uns treffen, erfahren Sie aus der jeweiligen Einladung.
Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr.
Mittwoch den 14.März 2012
Mittwoch den 20.Juni.2012
Mittwoch den 26.September.2012

Stiftungs ve rs ammlung am 30.11.2011
Auf der Stiftungsversammlung wurde Herr Burkhard Fielitz als Stiftungsratsmitglied gewählt.
Er übernimmt das Amt von Herrn Engelbert Schlechtrimen, der dieses Amt leider aus
persönlichen Gründen abgeben musste.
Der Vorstand der der Stiftungsratsvorsitzende bedankten sich für die geleistete Arbeit für
den Stadtteil Kalk.
Frau Schmedemann und Herr Kreke berichteten über die Aktivitäten des zweiten Halbjahres
und über die Finanzsituation. Nicht nur dafür, sondern auch für die Vorstandsentscheidung,
eine teilweise Umschichtung des Stiftungskapitals vorzunehmen, gab es eine breite
Zustimmung.

Ums c hichtung de s Stiftung s kapitals
Seit Beginn der Stiftung KalkGestalten haben wir einen Großteil unseres Stiftungskapitals
auf einem DEKA-Fonds für Stiftungen liegen gehabt. In den letzten drei Jahren waren die
Erträge auskömmlich, jedoch „verzehrte“ jede Auszahlung auch einen Teil des
Stiftungskapitals.
Dies haben wir die ersten zwei Jahre der besonderen Wirtschaftslage geschuldet, zumal uns
von der Sparkasse KölnBonn mehrfach bestätigt wurde, dass diese Form der Anlage
hervorragend für eine Bürgerstiftung geeignet sei.
In diesem Jahr hat sich der Vorstand entschieden, eine teilweise Umschichtung
vorzunehmen, um den Kapitalerhalt zu sichern.
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Diese Umschichtung bedingt jedoch auch, dass wir die Verluste der Vorjahre „realisieren“
(Abschreibung) müssen, öffentlich machen und dass der jährliche Ertrag geringer ausfallen
wird.
Die Verringerung des Ertrages entsteht, weil wir vor der Ausschüttung 2011 die Hälfte der
Anteile veräußert haben. Hätten wir nach der Ausschüttung den Verkaufsauftrag gegeben,
wäre der Wert der Anteile noch geringer gewesen und somit der Verlust noch höher.
Der Vorstand hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Der Stiftungsrat wurde
frühzeitig von der Absicht der Umschichtung informiert. Wir haben auch bei anderen
Kreditinstituten Angebote eingeholt, die sich jedoch als noch weniger attraktiv erwiesen
haben.
Die Prüfung von „staatliche Papieren“, wie Pfand- oder Schatzbriefe hätte eine hohe
Sicherheit des Kapitals bei einer geringeren Verzinsung ergeben, aber der Einkauf liegt
zurzeit bei 104-107 % der Nennsumme. Das hätte bedeutet, dass wir neben dem Verlust aus
der Umschichtung auch noch für den Erwerb hohe Kosten gehabt hätten.
Die Verantwortung für diese Entscheidung liegt natürlich beim Vorstand der Stiftung und wir
stehen zu dieser Entscheidung!
Aber wir wollen uns auch bei unserem „Schatzmeister“ Herrn Wolfgang Dressler bedanken,
der uns mit seiner Vorarbeit und seinen Hinweisen eine große Hilfe war.
Wir haben mit einem Schreiben vom 17.11.2011 die Stiftungsaufsicht der Bezirksregierung
Köln von dieser Entscheidung und der Umschichtung informiert.
Mit Ihrer freundlichen Unterstützung werden wir sicherlich die momentane schwierige
Situation meistern und hoffen bald wieder mehr positive Meldungen in unseren Briefen
mitteilen zu können!
Wir wünschen Ihnen einen schöne Advents- und Weihnachtstage und ein gutes, gesundes
neues Jahr 2012!
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