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Liebe Mitglieder und Freunde! 

Die Veränderungen im Vorstand unseres Vereins möchten wir zum Anlass nehmen, Sie mit diesem Mit-

gliederbrief über unsere derzeitigen Aktivitäten und die kommenden Veranstaltungen zu informieren. 

Auf der Mitgliederversammlung am 08.04.2019 ist bei der turnusmäßig anstehenden Wahl die Zusam-

mensetzung des Vorstandes leicht modifiziert worden: Georg Maybaum wurde zum Vorsitzenden, Achim 

Schulze zum stellvertretender Vorsitzenden gewählt. Thomas Popp blieb unser Schatzmeister. Erfreuli-

cherweise hat sich Wolfgang Scholl als Schriftführer zur Verfügung gestellt. Birgit Franz, Myriam Klein 

und Rainer Anstätt wurden als Beiratsmitglieder gewählt. Helga Ursej schied auf eigenen Wunsch aus 

dem Beirat aus. Für Ihre Mitarbeit sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. 

Der ‚neue‘ Vorstand freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen und wird im Sinne der Sat-

zung weiterhin Zeichen setzen für Toleranz, Versöhnung und Offenheit. Damit führen wir die erfolgreiche 

Arbeit unserer vielen Vorgänger in Vorstand und Beirat, denen wir zur Feier unseres 25-jährigen Beste-

hens am 15.09.2019 angemessen danken möchten, überaus gerne und engagiert fort. 

Das Jahresprogramm 2019 ist Ihnen auf diesem Wege schon einmal zugekommen. Aufgrund von klei-

neren Ergänzungen und Terminverschiebungen haben wir es diesem Mitgliederbrief in aktualisierter 

Fassung nochmals angehängt. 

Unser künstlerischer Beitrag zum Kultursommer Rheinland-Pfalz 2019, welcher uns freundlicherweise 

großzügig unterstützt, wird die nächste Veranstaltung in der dazu wunderbar geeigneten ehemaligen 

Synagoge sein. Das konkrete Programm zu ‚verloren / gefunden – heimat‘ ist mittlerweile fixiert und fin-

det sich auf dem diesmal vierseitigen Falt-Flyer. 

Die Künstler Johannes Göbel und Christoph Steeger werden von Birgit Franz und Georg Maybaum un-

terstützt, von Paul Remmel kommentiert und von der jungen Katharina Müller an der Harfe begleitet. Die 

Installation, die Lesungen und das Werkstattgespräch stellen – so hoffen wir – ein spannendes Pro-

gramm dar, zu dem wir Sie herzlich begrüßen möchten! 

Deidesheim, Mittwoch, 1. Mai 2019 

Mit besten Grüßen 

  

Georg Maybaum und  Achim Schulze 

der ‚neue‘ und der ‚bisherige‘ Vorsitzende unseres Vereins 

V.i.S.d.P.: Georg Maybaum, Deidesheim – georg.maybaum@hawk.de 


