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Liebe Mitglieder und Freunde! 

Zur Mitte dieses besonderen Jahres möchten wir als Vorstand Ihnen, liebe Mitglieder und Freunde des Freundes-

kreises, zunächst alles Gute, Gesundheit und Widerstandskraft für die nächsten Wochen und Monate wünschen! 

Unser Freundeskreis hat wegen der pandemischen Bedingungen ja sowohl die Veranstaltung anlässlich des Kul-

tursommers Rheinland-Pfalz ‚Jüdisches Leben in Skandinavien‘ als auch die Ausstellung ‚Geschlossene Grenzen‘ 

absagen müssen. Wir werden versuchen, für Ersteres wieder Fördergelder zu akquirieren und ein - möglicherweise 

leicht modifiziertes – Programm auf die Beine stellen. Die Ausstellung und die Podiumsdiskussion, die wir ja ge-

meinsam mit den ‚Freunden Für Flüchtlinge der VG Deidesheim e. V.‘ durchführen, sind, soweit es geht, schon in 

trockenen Tüchern. 

Als nächstes stand und steht die Einweihung der Gedenktafel im Oswald-Hugo-Feis-Hof auf dem Programm. Da 

wir die Synagoge nicht nutzen können (die Platzanzahl und der zudem einzuhaltende Hygieneplan lassen das als 

nicht praktikabel erscheinen) wird der angedachte Vortrag zu Oswald und Richard Feis verschoben. Es wird statt-

dessen am 5. Oktober um 17:30 Uhr (Uhrzeit geändert!) kleinere Ansprachen im Freien (Bürgermeister Manfred 

Dörr und der Freundeskreis) geben. 

Im Anschluss werden wir die ehemals für den 23.03.2020 geplante Mitgliederversammlung nachholen können. 

Dazu stellt VG-Bürgermeister Peter Lubenau freundlicherweise den Ratssaal der VG (ab ca. 18:30 / 18:45 Uhr) zur 

Verfügung. Zu beiden Veranstaltungen an diesem Tage sind Sie schon jetzt herzlich eingeladen! 

Bis dato haben wir auch das Konzert ‚Der Klang der verschwundenen Welt‘ mit der Tacheles Klezmer Band am 

Samstag, 07.11.2020, 19:00 Uhr im Programm. Mit Robert Plasberg stehen wir im Kontakt, um zeitnah die Rand-

bedingungen zu klären und die Aufführung dann entsprechend zu organisieren. Aktuelle Informationen finden Sie 

(wie immer) unter https://www.synagoge-deidesheim.de 

Da wir alle nicht wissen, wie sich die Situation weiterentwickelt, hat der Vorstand für das Jahr 2021 auch alternative 

Formate in den Blick genommen. Das würden wohl eher Veranstaltungen im Freien sein (Stadtführungen zum jüdi-

schen Leben, künstlerische Events u.a.m.). Lassen Sie uns in den Zeiten der Pandemie beisammenstehen um uns 

alsbald wieder für das Erinnern und Gedenken sowie die Zukunftschancen unserer demokratischen Gesellschaft 

einsetzen zu können! 

 
Mit herzlichen Grüßen, Deidesheim, Dienstag, 18. August 2020 

  

Georg Maybaum (Vorsitzender), im Namen des Vorstands des Freundeskreises, gebildet von 

Achim Schulze (stellv. Vorsitzender), Thomas Popp (Schatzmeister), Wolfgang Scholl (Schriftführer) und den Bei-

räten Birgit Franz, Myriam Lara Klein sowie Rainer Anstätt. 


