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An alle Stifterinnen und Stifter 
 
 

 
 

Dezember 2020 
 
Adventsbrief 2020 
 

„Der Familie und den Bekannten, aber auch Fremden erzählt er immer wieder, was lebens-
wert ausmacht. „Ich bin sehr zufrieden, wie das funktioniert und wie die Leute mir geholfen 
haben nach dem Tod meiner Frau. Ich bin eingegliedert worden, wie wenn ich hier aufge-
wachsen wäre“, schwärmt Simon Spielhaupter." 

 
Liebe Stifterinnen und Stifter,    
 
mit diesem Auszug aus dem beiliegenden lebenswert-Buch grüßen wir Sie herzlich zum Beginn 
der weihnachtlichen Wochen. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein geseg-
netes Weihnachtsfest – so gesund, zuversichtlich und gemeinschaftlich wie irgend möglich. 
 
Wie wichtig Gemeinschaft für uns ist und wie gut sie uns tut, spüren wir deutlicher denn je, seit 
das Coronavirus unser aller Leben mit großen Unsicherheiten und vielen Kontaktbeschränkun-
gen überschattet. In dieser außergewöhnlichen Zeit ist die Gemeinschaft ein wichtiger Halt. Die 
Gemeinschaft der Familie und der Freunde, der Nachbarn und Bekannten.  
 
Als Stifterin oder Stifter, Spenderin oder Spender tragen Sie wesentlich dazu bei, dass solche 
Gemeinschaften in unserem Wohnquartier gedeihen und dass Menschen wie der oben zitierte 
Simon Spielhaupter in der lebenswert-Gemeinschaft Halt und Lebensmut finden. Weitere per-
sönliche Beispiele zum Wirken von lebenswert finden Sie im Buch. Mit diesem Buch bedanken 
wir uns bei Ihnen herzlich für Ihr Mitwirken an unserer lebenswert-Gemeinschaft. Zusätzliche 
Verschenk-Exemplare können Sie bei der Buchhandlung Osiander erwerben. 
 
Unsere Gemeinschaft der Stifterinnen und Stifter hat sich in diesem Jahr wegen Corona leider 
nicht so entwickeln können wie geplant. Vor allem sind persönliche Kontakte mit Ihnen zu unse-
rem großen Bedauern weitgehend entfallen, weil geplante Treffen wie die Stiftungsversamm-
lung auf 2021 verschoben werden mussten. Ansonsten gab es spürbare Fortschritte, von der 
Besetzung des Stiftungsrats über die Website (www.stiftung-lebenswerte-nachbarschaft.de) bis 
zu einem weiteren Anstieg des Stiftungskapitals (auf derzeit rund 232.000 Euro). 
 
Herzlichen Dank, dass Sie weiterhin Ihre Stiftung lebenswerte Nachbarschaft mittragen!  
Mit den besten Grüßen und Wünschen, im Namen aller Mitglieder des Stiftungsrats 
 
 
 
Dr. Markus Nawroth 
Vorsitzender der Stiftungsversammlung  

Dr. Utz Wagner  
Vorsitzender des Stiftungsrats 

 


