NEWSLETTER 01 / 2020
Liebe Freunde.......,
ja, es ist bald wieder soweit, die Zeit vergeht wie im Flug und nicht nur wir vom
Freundeskreis müssen nun die Vorbereitungen in Sack und Tüten haben, auch Ihr müsst
den Termin im Kalender dick eintragen!
Wir begehen nun schon das 15. Internationale Freundestreffen, es findet in der Zeit vom
05. bis 07. Juni 2020 im Naturfreundehaus Üdersee statt und IHR seid dazu auf das
Herzlichste eingeladen.
Unser Hauptveranstaltungsort ist schon seit einigen Jahren das Naturfreundehaus
Üdersee (Abkürzung NFH) und um all die Veranstaltungen im NFH auch hautnah
miterleben zu können, bietet sich eine dortige Übernachtung an.
Eine rechtzeitige Buchung ist auf jeden Fall zu empfehlen, zuständig dafür sind unsere
"Herbergseltern" Heike & Klaus Scharafinski, Telefon: 03335 32 65 29 oder über www.nfhuedersee.de, hier erfahrt ihr auch Wissenswertes über die Gegend und das Haus sowie
über die Übernachtungskosten.
Wir Vereinsmitglieder und die im Organisationsteam tätigen Freunde arbeiten alle
ehrenamtlich, wir stecken unser ganzes Herzblut in die Vorbereitung der jährlichen Treffen
und sind immer sehr bemüht, ein ausgewogenes, interessantes kultur-politisches
Programm für euch, für uns alle, zu organisieren.
Unserem Veranstaltungsplan könnt ihr alle Programmpunkte entnehmen und hier ein
wichtiger Hinweis für die Freunde, die sich für die „Kremserfahrt“ interessieren. Da die
Tour am Freitag schon gegen 10.00 Uhr startet, empfiehlt es sich schon ab Donnerstag die
Unterkunft zu buchen. Anmeldungen für die Kremserfahrt bitte bis 31.03.2020 über Mail
an : kontakt@jugendhochschule.org oder an: anita.bartsch@freenet.dde
Die für Freitag um 16.30 Uhr ausgeschriebene Öffentliche Mitgliederversammlung ist auch
verbunden mit der Wahl eines neuen Vorstandes (lt. Vereinssatzung aller 2 Jahre),
interessierte Freunde sind herzlichst eingeladen und gerne möchten wir auch für neue
Mitglieder für unseren Verein Freundeskreis werben. Möchtest Du unser Team verstärken?
Aber unsere Vereinsarbeit beinhaltet nicht nur die Vorbereitung und Durchführung der
Treffen, denn entsprechend unserer Vereinssatzung und unseres Arbeitsprogramms
stellen wir uns jährlich lösbare neuen Aufgaben und dazu gehören:

1. Vorbereitung einer Ausstellung „Wilhelm Pieck“
In diesem Jahr begehen wir den 70. Jahrestag der Namensgebung Wilhelm Pieck
an die Jugendhochschule. Anläßlich unseres Treffens ehren wir dieses
denkwürdige Ereignis mit einer kleinen Ausstellung über das Leben und Wirken
Wilhelm Piecks

2. Vorbereitung Übergabe JHS-Lebensgeschichten
Übergabe an den Arbeitskreis Geschichte der JHS erfolgt in mehreren Etappen für die
Ausgabe „Gesamtchronik“
Gerne hätten wir auch Deine persönliche JHS-Geschichte, schreib sie auf
und per Mail an: kontakt@jugendhochschule.org
Auf unserer Webseite jugendhochschule.org (ganz unten) findest Du die Kriterien
zu den inhaltlichen Anforderungen.

3. „Bildungsreise Mexico – Kamerad, was machst du heute?“
Gemeinsam mit unserer Dolmetscherin Margit Streblow und unseren Freunden
aus Mexico (JHS Jahrgänge 1984 - 1990) wird eine Bildungsreise mit Besichtigung
historischer Stätten, Meetings mit ehemaligen mexikanischen Absolventen an deren
heutigen Wirkungsstätten vorbereitet und vom Verein Freundeskreis unterstützt.
Weitere Informationen dazu auf unserer Webseite jugendhochschule.org
Wenn auch Du Interesse an dieser Bildungsreise hast, dann gib uns bitte per Mail
eine Nachricht: kontakt@jugendhochschule.org oder anita.bartsch@freenet.de

Nun noch einmal zurück zu unserem 15. Treffen, unser Bestreben ist es ein fröhliches
Treffen zu gestalten, wo das Lachen, die Spontanität, der Gedankenaustausch, die
Solidarität zu unseren internationalen Freunden, das Aufeinanderzugehen und das Glück
der Freunde beim Wiedersehen zu erleben, im Vordergrund steht.
Es liegt in eurer Hand, wie ihr dem Treffen zugewandt seid. Was ihr an Anregung oder
Kritik habt, das lasst uns wissen und versucht auch es selbst mit umzusetzen, denn ihr
seid es, die die Treffen und den Freundeskreis mit Leben füllen.
Wir möchten auch herzliche Grüße und gute Besserung an die Freunde richten, die aus
gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr in der Lage sind uns zu besuchen, verliert
nicht den Mut, in Gedanken seid ihr in unserer Mitte und wir lassen euch mit Fotos und
Informationen am Geschehen teilhaben.
Bis zu unserem Wiedersehen am Üdersee bzw. Bogensee wünschen wir euch alles Gute,
bleibt gesund und das Team Freundeskreis der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" e. V.
freut sich auf ehemalige Absolventen, Lehrer, Bogenseekinder und internationale Freunde
sowie Freunde, die sich mit uns verbunden fühlen!
Ihr seid herzlichst willkommen!

Vorstand und Mitglieder des Freundeskreises
der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" e.V.
Unterstütze auch Du unsere Vereinstätigkeit, bitte bei Spenden den Verwendungszweck nicht vergessen:
Volksbank Mittweida eG, IBAN: DE9387 0961 2401 9704 6996

BIC: GENODEF1MIW

Postanschrift: Freundeskreis der Jugendhochschule "W.Pieck" e.V., 16321 Bernau b. Berlin,Berliner Straße 17,
Tel.: 02331 15112

E-Mail: kontakt@jugendhochschule.org

Du erhältst diesen Newsletter, da Du Dich unter https://www.jugendhochschule.org in unseren Newsletter-Verteiler eingetragen hast.
Du möchtest zukünftig keine interessanten Neuigkeiten mehr über unseren Newsletter erhalten? Dann trage Dich einfach unter
https://www.jugendhochschule.org/newsletter.php aus unserem Newsletter-Verteiler aus."

