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Gesellschaft für Familienvermögen 
und Stiftungen

lieben Sie auch Musik? Und 

haben Sie auch ein oder 

sogar mehrere Weihnachts-

lieder, die Sie besonders 

gerne hören? Als wir kürzlich 

im Team der VERMÖGENS-

KULTUR AG auf die einzelnen 

Vorlieben zu sprechen kamen, 

waren wir uns nur in einem 

einig: Wir hören alle gerne 

Weihnachts- bzw. Advents-

musik, allerdings erst ab 

1. Dezember. Die Palette der 

jeweiligen Favoriten reichte 

weit – von „Nocturne Opus 9, Nummer 2“ von Frédéric Chopin und 

Johann Sebastian Bachs „Air“ (3. Suite für Orchester D-Dur; BWV 

1068) über „O Tannenbaum“ und „Adeste Fideles“ bis hin zu „Little 

Drummer Boy“ oder „Happy Christmas“ von John Lennon.

Es war eine fröhliche Pause, die wir uns da spontan genommen 

und dabei über den musikalischen Umweg sogar manch Neues 

voneinander (z. B. über familiäre Weihnachtstraditionen) erfahren 

haben. Einig waren wir uns darin, dass ein Weihnachten ohne 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ für uns kaum vorstellbar wäre. 

Wie wichtig Musik für uns Menschen ist, untermauert in ihrem 

täglichen Wirken die „Internationale Stiftung zur Foerderung 

von Kultur und Zivilisation“, die wir Ihnen gerne in diesem Weih-
nachtsBRIEF der VERMÖGENSKULTUR AG vorstellen möchten. Viel-

leicht ist Weihnachten ja eine schöne Gelegenheit, hier etwas zu 

unterstützen? Das würde uns sehr freuen.

Weihnachten und der kurz darauffolgende Jahreswechsel sind 

eine gute Gelegenheit, sich Zeit für Familie, Freunde und vor allem 

für sich selbst zu nehmen. Das ist gar nicht so einfach, wenn der 

rasante Wandel unserer Gesellschaft, die stetig steigenden Anfor-

derungen jeglicher Art und die Digitalisierung mit den Sozialen 

Medien hysterisch den Takt vorgeben.

Da kann eine Pause, wie wir sie gerade beschrieben haben, sehr 

helfen – und das Herz wärmen. Da erzählt zum Beispiel der Kollege 

davon, wie er als Kind Stunden damit verbracht hat, auf die 

Kerzen des Weihnachtsbaumes zu starren, die Augen zusammen 

zu zwicken und durch die schmalen Schlitze den Kerzenschein 

in die Form von Sternen zu beugen. In sentimentalen Erinne-

rungen schwelgen, über Missgeschicke unterm Weihnachtsbaum 

schmunzeln, sein Faible für Plätzchen, Glühwein, handgeschnitzte 

Krippen und Christkindlmärkte zugeben oder sich über den ersten 

Stollen auf dem Besprechungstisch freuen: All dies kann Advent, 

kann Weihnachten sein. 

Weihnachten ist für viele von uns immer Gegenwart und Vergan-

genheit, seltsamerweise selten Zukunft. Einmal nicht planen, 

hoffen und wünschen müssen – manche von uns versuchen auch, 

die Dinge der vergangenen Monate dort setzen zu lassen, wo sie 

hingehören. Denn im Alltag werden gerade „schwere“ Dinge gerne 

nur „zwischengelagert“.

Das Schreiben eines Weihnachtsbriefes ist, sofern er etwas mehr 

als bloße Wünsche beinhalten soll, immer auch eine gute Gele-

genheit zum Nachdenken. Darüber, was wichtig war und ist, was 

im vergangenen Jahr gelang und was nicht. 

Und je älter wir werden, desto klarer sehen wir, wie wichtig uns die 

Freude an dem ist, was wir tun. Und vor allem: mit wem und für 

wen wir es tun. Und so freuten wir uns auch 2019 immer wieder 

aufs Neue, wenn wir unterstützen konnten. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihr Wohlwollen und die gute 

Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen ein friedliches, gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes Jahr 

2020!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Team der VERMÖGENSKULTUR AG
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Gemeinsam Musik zu erleben, macht nicht nur Freude, sondern 

schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit und Geborgenheit. Es berei-

chert das kulturelle und soziale Leben, weit über den Moment 

hinaus! Um dieses wertvolle Gut möglichst vielen Menschen 

zukommen zu lassen und ein Publikum anzusprechen, das nicht 

(mehr) in Konzertsäle und Opernhäuser geht bzw. gehen kann, hat 

der Münchner Unternehmer Erich Fischer (EBV) 1995 die gemein-

nützige Internationale Stiftung zur Foerderung von Kultur und 
Zivilisation gegründet und ihr ein Drittel seines Vermögens als 

Grundstockkapital geschenkt. Seit 1996 wurden neben vielen 

Einzel- insbesondere folgende Langzeitprojekte verwirklicht: 

MUSIK AM NACHMITTAG

Seit 1996 wurden insgesamt ca. 9.600 Musiknachmittage für 

annähernd eine Million begeisterte Senioren in ganz Deutschland 

und seit 2016 auch in Israel veranstaltet. Dafür wird seit jeher der 

größte Teil der Stiftungserträge bereitgestellt. Diese Konzerte mit 

klassischer Musik sind ein besonderes Dankeschön des Stifters 

Erich Fischer an die Kriegs-/ Nachkriegsgenerationen.

MUSIK FÜR SCHÜLER/ MUSIZIEREN STATT KONSUMIEREN

Das Projekt wurde 1999 von Erich Fischer ins Leben gerufen, um 

Schüler – und Erwachsene – zum Musizieren anzuregen. Inzwi-

schen wurden an Schulen bundesweit Musikworkshops und 1.400 

Live-Konzerte für über 107.000 begeisterte Schüler und Lehrer 

veranstaltet und mit staatlicher und privatwirtschaftlicher Förde-

rung Musikzentren gegründet, an denen Klavier- und Chorunter-

richt lehrplanähnlich angeboten werden. 

AMNESTY NATIONAL 

Drei Modellprojekte zur Vermeidung von Haftstrafen für Bagatell-

delikte, die von den jeweiligen Justizministerien übernommen 

wurden, sowie Musikunterricht und Konzerte in derzeit 13 Haft-

anstalten in ganz Deutschland als Beitrag zur Resozialisierung 

der Verurteilten.

TOUJOURS MOZART

Ein einzigartiges Mozart-Geburtstagsfest, das seit 1997 alljährlich 

in Salzburg, zeitweise auch in Wien, Prag, Augsburg und Israel 

veranstaltet wurde, um alte Mozartianer neu zu begeistern und 

neue Mozartfreunde zu gewinnen. Am 2./3. Mai 2020 wird das 

Festival in Berlin gastieren. 

MUSIK AUF RÄDERN 

„Klassische Straßenmusik“, die mit „Opern im Taschenbuch-

format” in aufgelockerter Atmosphäre klassische Musik auf 

hohem künstlerischen Niveau präsentiert mit dem Ziel, Publikum 

zu begeistern, das ansonsten kaum in Opernhäusern zu finden ist. 

Seit 2007 gab es 10 verschiedene halb-szenisch dargestellte Opern 

mit 326 Aufführungen, davon 149 bei „Musik auf Rädern“. Kennt-

nisreich und charmant moderiert von Johannes Erkes (Viola), 

Musikdirektor der Stiftung, begleitet von einem virtuosen Streich-

quartett und hervorragenden Gesangssolisten – großer Applaus 

von Zehntausenden!
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