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Engagement auf Sylt endet im Herbst 2018 – mit guter Kraft weiter für Menschen in Köln
Liebe Gäste, Freunde und Förderer von Haus Stegerwald,
mit Wehmut, aber auch gespannt auf das, was jeder Neubeginn in sich trägt, möchte ich Sie unverzüglich über
eine wichtige Veränderung informieren:
Der Stiftungsrat der Stegerwald-Stiftung hat beschlossen, dass wir unser Engagement gemäß unserer Satzung
auf die Stadt Köln konzentrieren werden. Dadurch kommen die Stiftungsmittel künftig verstärkt unseren Sozialen
Einrichtungen und Diensten in der Domstadt zu Gute.
Folgerichtig bedeutet dies, dass wir uns von dem uns allen lieb gewordenen Haus Stegerwald in Rantum trennen.
Die entsprechenden Verkaufsdokumente sind unterzeichnet; am 1. Dezember 2017 hat unser Vorsitzender Dr.
Ulrich S. Soénius den Vertrag ratifiziert.
Wir schließen das seit einem Vierteljahrhundert als Familienferienstätte geführte Haus Stegerwald am
Wochenende 27./28. Oktober 2018, stehen Ihnen aber bis dahin ganz so, wie Sie es gewöhnt sind, zur
Verfügung. Natürlich begrüßen wir Sie in den nächsten Monaten gerne noch einmal "auf der Insel"!
So geht nun Ende Oktober 2018 im 49. Bestehensjahr der Stiftung eine fast 70-jährige gute Geschichte auf Sylt
zu Ende. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kam die ehemalige Kaserne in eine ebenso friedliche wie
vielen Menschen Freude bereitende Nutzung: So war schon 1949 das Haus Stegerwald eine Erholungsstätte,
insbesondere für die nach dem Krieg zahlreichen Mädchen und Jungen in den Kinderhäusern sowie auch für die
damaligen Betriebsangehörigen der Firmen rund um die Stiftung. Nach dem ersten Umbau 1982 bis heute bot
das Haus vielfach gute Atempausen vom Alltag für kinderreiche Familien und Menschen mit Behinderungen.
Immer wieder ist mir im persönlichen Gespräch deutlich geworden, wie eng verbunden viele sich mit dem Haus
Stegerwald und seinem Team fühlen, und dies über nicht selten lange Jahre oder sogar Jahrzehnte.
Gerne halten wir Sie im Rahmen unserer Kenntnisse und Möglichkeiten über die weitere Entwicklung des Hauses
auf dem Laufenden. Schon heute darf ich mich jedenfalls im Namen von Stegerwald-Stiftung und Stegerwald
Betriebsgesellschaft ausdrücklich bei Ihnen bedanken – für all die ganz individuellen, froh machenden
Begegnungen in diesen langen Jahren.
Ich grüße Sie in herzlicher Verbundenheit, Ihr

Johannes Schmitz
Geschäftsführer

