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Mitgliederbrief vom 30.07.2019  

 

Liebe Mitglieder und Freunde! 

In gut sechs Wochen, am Sonntag den 15.09.2019 möchten wir – wie mehrfach angekündigt – mit einer 

Jubiläumsfeier auf das 25-jährige Bestehen unseres Freundeskreises gemeinsam mit Ihnen / Euch zu-

rückblicken. Feiner Wein, einfache aber schmackhafte Speisen und musikalische Begleitung sollen an-

regende Gespräche zum Gestern und Heute aktiv befördern. Dazu hat der Vorstand ein kleines Pro-

gramm zusammengestellt, das wir ihnen / Euch im Nachfolgenden kurz vorstellen möchten. 

Das gesellige Beisammensein beginnt um 15.00 Uhr bei Kaffee und Kuchen. Das Motto: erst einmal 

ankommen, zusammensitzen und uns austauschen. 

Ab ca. 16.00 werden wir Gespräche und Interviews (in der Form eines Innen- und Außenkreises) zu 

den wichtigen Stationen und Erlebnissen der vergangenen 25 Jahre mit ehemaligen Aktiven, Unter-

stützern, Freunden etc. führen. Es ist angedacht, diesen Teil zu moderieren und die lebendige Erin-

nerung mit Fotografien und Bildern zu befördern. Der Vorstand hat Mitglieder des Freundeskreises 

sowie Vertreter aus ‚Politik und Gesellschaft‘ eingeladen, sich als Gesprächspartner einzubringen. 

Um 18.00 Uhr werden die „Windflüchter“ (Rainer Kröhn, Gitarre und Bora Korkmaz, Querflöte) Sie / 

Euch mit ihren Texten und ihrer Musik in den Bann ziehen. Danach bleibt ausreichend Raum, um 

noch in der Synagoge zu verweilen. Mit einem gemeinsamen Ausklang bei ‚Speis und Trank‘ soll 

der Jubiläumstag abgerundet werden. 

Für das Buffet suchen wir hilfreiche Hände und Unterstützer: Mitglieder oder Freunde, die Getränke und 

Speisen reichen oder mit etwas Selbstgebackenem, z. Bsp. mit Kuchen, herzhaften Backwaren (Brot / 

Brötchen / Knabbergebäck) oder Dips, den Verein unterstützen möchten. Bitte melden Sie sich / meldet 

Euch per Mail (E-Mail: freundeskreis@synagoge-deidesheim.de) oder bei einem der Vorständler bis 

zum 06.09.2019, wenn Sie / Ihr etwas anbieten möchten / möchtet. Besten Dank! 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie / Euch am 15. September an der Deidesheimer Synagoge herzlich be-

grüßen zu dürfen! 

Deidesheim, Dienstag, 30. Juli 2019 

Mit besten Grüßen 

  

Georg Maybaum und  Achim Schulze 

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


