
Jahresbrief 2019 

Liebe Freunde, Förderer und Wegbegleiter der Anneli-Marie-Stiftung! 

Wir können auf ein erfolgreiches Jahr voller neuer Herausforderungen für unsere Familie, die 
Anneli-Marie-Stiftung und damit auf ein weiteres Geschäftsjahr der Anneli-Marie-Stiftung 
zurückblicken und mit Stolz und Dankbarkeit zur Kenntnis nehmen, dass unsere Arbeit nicht 
nur angenommen,  gedeiht und gewürdigt wird, sondern auch für uns in vielerlei Hinsicht 
Trost spendet und Ermutigung ist weiter zu machen. Unsere Kurse werden gut angenommen 
und sollen nicht nur eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Ergänzung zu schulischen 
Aktivitäten sein, sondern sollen auch Angebote sein, die es in dieser Form im Meißner 
Umkreis nicht gibt. Mit diesem Brief wollen wir Sie über das vergangene Jahr und über 
Projekte, Ziele und Veranstaltungen des kommenden Jahres informieren.  

Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Klavierförderung ausbauen und weitere 
Förderungen für den Unterricht am Klavier an junge begabte Menschen vergeben. 
Wöchentlich werden derzeit 11 Schüler von unseren kompetenten und sehr engagierten 
Klavierlehrern Frau Forberger und Herrn Wilke unterrichtet. Die Fortschritte können unsere 
Schüler regelmäßig bei Vorspielen präsentieren. Dies tun unsere Schüler seit nunmehr über 
2 Jahren auf dem Flügel, den die Anneli-Marie-Stiftung für eine qualitativ hochwertige 
Klavierförderung angeschafft hat. Noch immer kann man aktiv an der Umsetzung des 
Projektes mit dem Erwerb einer Tastenpatenschaft beitragen. Interessierte können für 150 
Euro die Patenschaft für eine der 20 verbliebenen von insgesamt 88 Tasten des Flügels 
übernehmen. Dies deckt aber noch nicht die Kosten des 16,000 Euro teuren Projektes. So 
können außerdem symbolische Engelskarten in Bronze, Silber und Gold für 10 Euro, 30 
Euro und 50 Euro erworben werden und so die Anschaffung unterstützt werden. Die Namen 
aller Spender werden (wenn gewünscht) in einem goldenen Schriftzug um den Flügel herum 
verewigt. 

Darüber hinaus konnten wir auch in diesem Jahr unser im März 2017 begonnenes Break 
Dance Tanzprojekt weiter organisatorisch und finanziell unterstützen. Sportlich leitet dieses 
Projekt seit nunmehr fast 3 Jahren Heiko Hahnewald aus Meißen, der den Kindern und 
Jugendlichen nicht nur einmal wöchentlich coole Moves und Choreografien beibringt, 
sondern auch den Zusammenhalt und die Gemeinschaft fördert. Durch dieses Projekt 
werden die Kinder nicht nur sportlich gefördert, sondern sie lernen auch sich in einem Team 
zu entwickeln und so den gemeinschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. 

Außerdem war die Anneli-Marie-Stiftung auch im Jahr 2019 am Meißner Literaturfest und am 
Chorfestival beteiligt. Meißen erlebte zwei Wochenenden mit Literatur und Musik, die wir 
aktiv mitgestalten konnten.  

Im März dieses Jahres konnten wir unser Angebot für Kinder und Jugendliche um eine 
weitere Malkursreihe erweitern. Unter professioneller Anleitung lernten 8 Kinder bei der 
Meißner Künstlerin Marie-Christin Rothenbücher nicht nur alles Wissenswerte über 
Maltechniken, sondern konnten diese natürlich auch umsetzen. Zudem unternahmen die 
Kinder Ausflüge in die Gemäldegalerie und in die Staatliche Porzellanmanufaktur Meißen.  
Ihre Arbeiten präsentierten die Teilnehmer in einer Vernissage zum Weinfest der 
Öffentlichkeit. Der nächste Kreativkurs „Malen und Gestalten“ beginnt am 30. Januar 2020. 

Zudem haben wir in Zusammenarbeit mit dem Western Inn in Scharfenberg in diesem Jahr 
das Projekt „Reiterferien auf der Ranch“ ins Leben gerufen. Mit Hilfe des Projektes konnten 
wir in den diesjährigen Sommerferien 10 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, 1 
Woche Reiterferien auf einer richtigen Pferderanch zu verbringen. Wir bedanken uns 
besonders bei der Meißner Fenstertechnik, die allein 3 finanzielle Patenschaften 
übernommen hat.  

An dieser Stelle gilt der besondere Dank allen großen und kleinen Spendern, als Beweise 
der Anerkennung und als Zeichen ihrer Verbundenheit, Wegbegleitern und Freunden der 
Stiftung für Ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und tragendes Zur-Seite-Stehen. Die Spenden 



fließen zu 100% in die Förderung unserer Projekte und sollen eine Chance sein, sich aktiv 
einzubringen. Um Förderungen und Projekte auch zukünftig gewährleisten zu können, sind 
wir auf weitere und zukünftige Spenden und Unterstützungen. Über aktuelle Projekte und 
Veranstaltungen können Sie sich auf unserer Internetseite informieren.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Jahr 2020! 

Ihre Anneli-Marie-Stiftung im Namen der Familie Riße 


