Herzliche Einladung
zu unserem Treffen immer am 1.Sonntag im Monat
nach der Kirche im
Café au lait Ecke Zasiusstraße und Brombergstraße
Frühlingsbrief 1 / April 2013
Liebe Freunde unseres Gemeindehauses Maienstraße 2,
die Mitglieder des Vereins haben auf der Versammlung am 17. Februar beschlossen, dass der Verein
der Freunde des Gemeindehauses weiter bestehen bleiben soll. Das Protokoll dazu senden wir Ihnen
zu, den Kassenbericht erhalten Sie mit dem Sommerbrief.
In Zukunft werden Sie vier Jahreszeitenbriefe erhalten, in denen wir über alle wichtigen Vorgänge
informieren wollen. Außerdem möchte ich noch einmal herzlich zu unseren Treffen einladen die nun
immer im CAFÉ AU LAIT stattfinden, da das DIVINAS Sonntags nicht mehr geöffnet hat.
Im Vorstand unseres Vereins haben sich Veränderungen ergeben. Frau Schoeller kann wegen anderer
Belastungen leider nicht mehr im Vorstand mitarbeiten. Wir möchten ihr an dieser Stelle noch einmal
unseren herzlichen Dank für die engagierte Mitarbeit aussprechen und hoffen, dass sie uns auch in
Zukunft bei juristischen Fragen weiterhelfen wird.
Herr Dipl. Päd. Bernd Gräbner wurde einstimmig als neues Vorstandsmitglied gewählt und wird uns
in Zukunft unterstützen. Wir möchten ihn herzlich willkommen heißen und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
Als neues Beiratsmitglied dürfen wir Frau Andrea von Pfuhlstein in unserer Mitte willkommen heißen.
Sie hat den Verein und sein Anliegen schon immer tatkräftig unterstützt und durch ihre Firma
„Vergissmeinnicht“ für den floralen Glanz bei unseren Veranstaltungen gesorgt. Einen ganz herzlichen
Dank an dieser Stelle für die bunten Blumenspenden!
Leider haben wir noch keine Informationen darüber, wie es im Gemeindehaus weitergeht und wie der
ABC untergebracht sein wird. Wir werden aber Kontakt mit den zuständigen Stellen aufnehmen und
hoffen, dass wir dann im Sommerbrief dazu berichten können. Unser Verein selbst ist als Mitglied in
die Genossenschaft „bogenständig“ zwischenzeitlich aufgenommen geworden.
Für die nächste Zeit haben wir ein schönes und wichtiges Projekt angedacht:
Wir möchten eine Broschüre über das Gemeindehauses herausgeben. Hierzu benötigen wir auch Ihre
Mitarbeit. Bitte senden Sie uns alles was Ihnen zum Gemeindehaus und der Maienstraße 2 einfällt,
Geschichten, Fotos, Veranstaltungen die Sie dort besucht haben und Begegnungen die Sie dort mit
Freude erfüllt haben – als Kind, als Jugendliche oder als Erwachsene. Bitte sprechen Sie auch mit Ihrer
Familie, Ihren Freunden und Bekannten darüber – sammeln Sie Informationen und Gedanken.
Berichte, Dokumente, Erinnerungen – wir freuen uns auf viele Anregungen!
Zuletzt möchten wir Sie noch darauf aufmerksam machen, dass demnächst der Mitgliedsbeitrag 2013
eingezogen wird, bzw. Sie darum bitten, diesen zu überweisen.
Mit herzlichem Gruß
Ihre
V.A. Kreuzer
Vorstandsmitglied
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