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Das Pfingsttreffen 2020 kann nicht stattfinden. Wir wollen es aber nicht
einfach absagen, sondern verschieben.
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Förderkreises, liebe
Teilnehmende an unseren Veranstaltungen, liebe Weggefährten,
Die Welt ist draußen und kann warten
Ein Virus schreibt Geschichte. Bis vor wenigen Wochen Unvorstellbares geschieht:
Es ist still geworden in unserer Welt. Das soziale, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Leben steht weitgehend still.
Ein Virus bringt es auf einen Schlag fertig, was immer wieder von Denkern
angemahnt wurde: Wir brauchen dringend eine Verlangsamung in unserer
hektischen Zeit. Jetzt ist sie da. Und es bleibt uns zur Zeit nichts anderes, als mit ihr
umgehen zu lernen.
Gehörte ich bis vor Kurzem zur Generation derer, die es für den Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft braucht für viele kleinere oder größere Dienste, z.B. als
Großeltern in der Familie ihrer Kinder mit den Enkel zu spielen oder Lücken in deren
Betreuung zu füllen oder als Rotkreuzfahrer Älteren, die nicht mehr selber kochen
können, fertige Mahlzeiten zu bringen oder mit ihnen zum Arzt zu fahren, und noch
vieles andere, gehören plötzlich über 60-jährige zu Risikopersonen, die bitte in ihren
Wohnungen zu bleiben haben. Aufgrund einer Statistik von Ansteckungen durch
das Corona-Virus wird plötzlich der Zusammenhalt und die Fürsorge füreinander
zwischen den Generationen ausser Kraft gesetzt. Und niemand weiß bisher, ob
diese schwerwiegenden Eingriffe in das soziale Gefüge unserer Gesellschaft
wirklich notwendig sind, um unsere Gesundheit zu schützen und eine gefährliche
Krankheit zu überwinden.

Umarmungen, die immunsystemstärkend wirken, vor allem diejenigen, wie sie im
Umkreis des Bad Herrenalber Förderkreises langatmig gelebt werden, tragen
plötzlich, schlagartig, eine krankmachende Gefahr in sich. Nähe, direkter Kontakt,
einander Aug’ in Aug' gegenüber sein, nach der so viele hungern, ist nicht nur
wegen eigenen Kontaktschwierigkeiten und Ängsten Mangelware, sondern muss
gemieden werden wegen möglicher Ansteckung. Die einzigen Möglichkeiten dazu
sind das digital, per Telefon, einem Bild, einem Brief, einer Geste aus Distanz zu
tun.
Das Leben ist ver-rückt. Was wichtig war, was wichtig wäre, dass es uns gut geht,
nämlich dass wir einander haben und füreinander schauen, ist plötzlich erschwert.
Die Welt ist draußen und kann warten. Aber wir holen sie – hoffentlich bald – wieder
hinein in unser Leben.
Unser Pfingsttreffen 2020 mit dem großen Vorpfingstprogramm an Workshops
und Seminaren zur Unterstützung auf unserem Weg der Genesung und für
das Entdecken von mehr Lebendigkeit muss angesichts der angeordneten
Maßnahmen von «Social Distancing» an Pfingsten ausfallen. Aber es soll
nachgeholt werden! Wir organisieren ein:

«Pfingsttreffen im Herbst» vom Freitagmittag, 16. Oktober 2020 bis
Sonntagmittag, 18. Oktober 2020.
Ebenfalls versuchen wir, euch davor oder danach einige Workshops und
Seminare anzubieten.
Alles Nähere erfahrt ihr, sobald klar ist, ab wann größere Veranstaltung wieder
möglich sind. Definitiv entscheiden wir ca. Mitte Juli.
Bereits einbezahlte Beträge für das Pfingsttreffen bitten wir noch nicht zurück
zu fordern, sondern jetzt, wenn möglich, noch zuzuwarten.

Ich möchte euch zwei Gedichte weitergeben, die ich schon lange kenne, die ich
immer wieder einmal lese und mich davon berühren lasse. Und die Kraft,
Lebendigkeit und Hoffnung in uns wecken möchten.
Das erste ist von Rose Ausländer, 1901-1988. Es ruft uns zu, gerade weil unser
Leben begrenzt und weil es endlich ist, genau hinzuschauen und hinzuhören, was
um und in uns geschieht und dabei der und die zu sein, der und die du bist und zu
geben, was du hast.

Noch bist du da

Noch bist du da
Wirf deine Angst
in die Luft
Bald
ist deine Zeit um
bald
wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends

Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da

Sei was du bist
Gib was du hast

Rose Ausländer

Bald ist Ostern. Was feiern wir da? Vieles hat sich um dieses Fest herum-gerankt.
Vieles kann (vielleicht) erhellen, worauf Ostern uns aufmerksam machen und
erinnern will. Manches deckt auch zu, was da auf- und ausbrechen will. Marie Luise
Kaschnitz, 1901 – 1974, hat Bilder gefunden dafür, neue Bilder, was in dem, was
«Auferstehung» geheißen wird, entdeckt werden kann.

Auferstehung

Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.

Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvoller Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.

Ich wünsche euch zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Stefanie Peters und
Annelie Keil und Doris Sesing, stellvertretend für das ganze Büro, eine nicht
krankmachende, sondern mit Lebendigkeit, Kraft und Hoffnung ansteckende Zeit
und freue mich auf ein« Pfingsttreffen» im Herbst und hoffe, dass viele von euch
sich dann freimachen und kommen.

Alfred Meier, Pfr. i.R.
Erster Vorsitzender des Förderkreises für Ganzheitsmedizin Bad Herrenalb e.V.

PS. Auf den Förderkreis wartet eine große Herausforderung, finanzieller Art (wir
haben erneut ein großes Defizit) und personeller Art (wir brauchen neue
Vorstandsmitglieder). Wir müssen miteinander herausfinden, wie es mit dem
Förderkreis weitergehen kann. So wie bisher, mit den bisherigen finanziellen Mitteln
und der bisherigen Größe des Programms und unseres Betriebsaufwandes wird es
nicht gehen. Die Mitgliederversammlung 2020 muss da wichtige Weichen stellen
und die Zukunftswerkstatt praktikable, zukunftsträchtige Wege disputieren.

Der Förderkreis für Ganzheitsmedizin e.V. ist eine unabhängige Vereinigung von
Menschen für Menschen, die aus der Enge ihres Daseins ausbrechen wollen und
einen tieferen Sinn in ihrem Leben suchen. Durch die vielfältigsten Veranstaltungen,
Vorträge, Seminare, Reisen und Ausstellungen wollen wir Akzente setzen und
Impulse verbreiten, die Anstoß sein können zu eigener neuer Erfahrung.

Förderkreis für Ganzheitsmedizin e.V.
Vertretungsberechtigter Vorstand: Alfred Meier Pfarrer (1. Vorsitzender), Dr. Stefanie B. Peters
(2.Vorsitzender), Prof. Dr. Annelie Keil (Beisitzerin)
Rathausplatz 7, 76332 Bad Herrenalb
Telefon: +49 (0) 70 83 - 38 45
Telefax: +49 (0) 70 83 - 2307
E-Mail: info@foerder-kreis.de
Abmelden

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich über die Webseite des Förderkreis e.V.
unter www.foerder-kreis.de mit der Email Adresse b.wendling@gmx.net
angemeldet haben. Sie können sich jederzeit von diesem Newsletter abmelden. Zu
unseren Datenschutzbestimmungen.

