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Fühle mit allem Leid der Welt, 
aber richte deine Kräfte nicht dorthin,
wo du machtlos bist, sondern zum Nächsten,
dem du helfen, den du lieben und erfreuen kannst.

Hermann Hesse
  

Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde,

wir,  eine kleine Gruppe aktiver Mitglieder haben uns sehr darüber gefreut,  endlich einmal  wieder
zusammen zu kommen und uns in netter Runde am Gemeindestammtisch im Gasthaus "Bölle", am
Böllenfalttor, in einer schönen lauen Sommernacht  zum aktuellen Themen auszutauschen und den
Abend gemeinsam zu verbringen. Wie Sie sich ja denken können, gab es viel Gesprächstoff, sei es die
neuen Mitglieder, oder die weltpolitische Lage. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht, dass die
"Welt"  seit  unserem  letzten  Zusammensein  nicht  besser  geworden  ist.  Bei  allen  dramatischen
Geschehnissen in den letzten Monaten könnte man manchmal versucht sein, zu resignieren, aber das
hilft  bekanntermaßen  nicht  weiter.  Wir  wollen  unsere  Weltanschauung  der  Humanität  und
Geistesfreiheit weiter hoch halten und uns darum bemühen - auch wenn es für uns momentan nur im
Kleinen möglich ist, für unsere Ziele der Toleranz und Mitmenschlichkeit einzutreten.

Da  wir  nicht  wissen,  wie  sich  die  Situation  epedimisch  langfristig  entwickeln  wird,  haben  wir
beschlossen uns im Sommer zu zwei weiteren Stammtischen zu treffen. Hier die Daten:

Mi. 20.7., 18:00 Uhr, Restaurant Bölle, am Böllenfalttor Darmstadt

Mi. 24.8., 18:00 Uhr, ebenfalls im Restaurant Bölle.

Anmeldung bitte spätestens bis jeweils Montag 12:00 Uhr  vor dem Stammtischtermin!

Auch  haben  wir  Vorschläge  für  einen  Tagesausflug  mit  dem Bus  der  Fa.  Brückmann  im Herbst
erhalten:

Di.  25.10.2022  Abfahrt:  8:50 Fa.  Brückmann: Fahrt  zur Chrysanthema in Lahr-  es gibt  auch die
Möglichkeit für einen Zustieg in Darmstadt. Bitte melden Sie sich für diesen Ausflug bis spätestens
Mitte September an.

Ich wünsche Ihnen  eine angenehme, entspannte und nicht zu heiße Sommerzeit!

Herzliche Grüße Ihre Gemeindeleiterin (GfV)

Astrid Schneider
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