Terminänderung
Weinbergstreffen 2020:

Unser Treffen findet nun am
Wochenende
11./12./13. September 2020
statt.
Die Einladung und unsere Bitten in der
Vorbereitung sind auf den nächsten Seiten
zu finden ––––>…

Bankverbindung Joachim Krause:
IBAN: DE77 8709 5974 0000 1698 54 – BIC: GENODEF1GC1 – Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG
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Joachim Krause, Hauptstr.46, 08393 Schönberg, Tel.: 03764/3140, Fax: 03764/796761,
E-Mail: krause.schoenberg@t-online.de
(diese Adresse bitte NICHT für E-Mails wegen des WEINBERG-Treffens verwenden!
Eine Extra-E-Mail-Adresse dafür findet Ihr in dieser Einladung unten auf Seite 3)
Internet: www.krause-schoenberg.de

Schönberg, den 29. August 2019

EINLADUNG
an alle früheren
Besucher, (Mit-)Arbeiter, Kritiker und Sympathisanten

Dresdner WEINBERG

im
(kurz für: „Offene Jugendarbeit in der Weinbergskirchgemeinde in DresdenTrachenberge“)

50 Jahre

Im Jahr 2020 ist es
her, dass sich die ersten jungen Leute – christlich
geprägt oder auch ganz anders gepolt – im Dresdner „WEINBERG“ getroffen haben, um
über Wut und Mut, über Glauben und Zweifeln, über alternative Lebensentwürfe in der
„real existierenden“ DDR und zu reden und zu streiten, um Musik anzuhören und selbst zu
machen, um Worte und Texte zu finden, sich und die anderen besser zu verstehen, den
eigenen Standort zu bestimmen, Frust und Kritik und Ideen nach „draußen“ zu senden …
kurzum: zur Besinnung zu kommen.

Am 11./12./13. September 2020 (geändert !!!)
wollen wir uns im „WEINBERG“ in Dresden treffen, um uns endlich einmal
wiederzusehen, um drüber zu reden,
 was uns HIER und HEUTE nachdenklich macht, umtreibt, nicht ruhig schlafen lässt.
 was uns damals zusammengebracht und zusammengehalten hat,
 was uns bewegte, was wir suchten und wollten,
 ob und wie „WEINBERG“ unser Leben geprägt und geändert hat, und
 was davon geblieben ist,
Wir würden uns freuen, wenn Ihr dabei sein könntet!
Haltet bitte schon mal den Termin frei.
Es gibt noch kein konkretes Programm, aber eine kleine Arbeitsgruppe macht sich
Gedanken.
Wer von Euch mit in die Vorbereitung einsteigen möchte, ist herzlich eingeladen
und melde sich bitte!
Auch Ideen für mögliche Beiträge oder Programmpunkte (Erinnerungen, aber vor
allem auch zur AKTUELLEN LAGE DER WELT, im Kleinen wie im Großen) sind sehr
willkommen.

Auf der nächsten Seite kommen noch zwei dringliche Bitten ! 
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Zwei Bitten zur Vorbereitung des 2020er
„WEINBERG“-Treffens
1. Sammlung von persönlichen
persönlichen Erfahrungen
Wir bitten darum, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen, die damals zum
„WEINBERG“ gekommen sind, ihre persönlichen Erfahrungen aufschreiben, wobei
es zum Beispiel um folgende Stichworte gehen könnte:
• Wie bin ich damals (überhaupt, zum ersten Mal) in den „WEINBERG“ gekommen?
• Was hat mich dort besonders gelockt, angesprochen?
• Warum bin ich nicht mehr hingegangen? Was hat mich an „WEINBERG“ gestört,
geärgert?
• Was hat mir „WEINBERG“ bedeutet?
• Was hat „WEINBERG“ aus mir, mit mir gemacht?
• Wie hat mich „WEINBERG“ geprägt?
• Wie ist es nach „WEINBERG“ mit mir weitergegangen?
• Wie hat „WEINBERG“ in meinem Leben später weiter gewirkt?
Der Umfang der Texte könnte / sollte bei etwa 1 bis 2 A4-Seiten liegen, möglichst
mit Schreibmaschine oder Computer gedruckt oder als WORD-Datei.
Zusätzlich angegeben werden sollten vom Schreiber / der Schreiberin:
Name (Spitzname), Geburtsjahrgang, jetziger Wohnort
Die Texte sind zunächst nur als interne Arbeitsmedien gedacht und werden auf
keinen Fall ohne Zustimmung der EinsenderInnen öffentlich gemacht !!!

Beiträge bitte recht bald schicken!

2. Zusammentragen einer Sammlung
Sammlung
von Fotos aus der WEINBERGszeit
WEINBERGszeit
Wir bitten euch, Fotos zur Verfügung zu stellen, die unsere WEINBERGszeit zeigen,
dokumentieren, illustrieren (Veranstaltungen, Picknicks, Kinder … ALLES; auch
schlechte Qualität …)
Am besten wäre die Zusendung von Digitalfotos oder gescannte Dateien (da reicht oft
auch eine gute Handy-Fotografie)
Wichtig!
Zu jedem Bild ist erforderlich:
• Name des Einsenders
• Datum der Aufnahme (ungefähr, geschätzt),
• Anlass, bei dem das Bild entstanden ist,
• der Ort des Geschehens,
• Benennung von möglichst vielen Personen, die auf dem Bild zu sehen sind
(bürgerlicher Name, auch Spitzname)

Beiträge bitte recht bald schicken!
Es folgt noch eine Seite 3 
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Weiter-Verbreitung der guten Nachricht
Wir bitten Euch, diese Einladung (mit allen drei Seiten!) an möglichst viele „Ehemalige“,
aber auch an weitere Interessenten und neugierige Mitmenschen weiterzuleiten, als EMail-Anhang, als ausgedruckten Brief – oder auch als telefonisch oder mündlich
übermittelte Nachricht.
Dieser Einladungs-Brief ist auch hier im Internet als PDF-Datei zu finden:
http://www.krause-schoenberg.de/weinberg-einladung-2020-dresden.pdf
Nutzt alle Adressen, die Ihr selbst irgendwo habt oder findet, und bittet auch alle Eure
Adressaten, die Nachricht ihrerseits weiter zu verbreiten.
Wir suchen vor allem auch neuen Kontakt zu den (fast) Vergessenen, den Abgedrifteten,
denen, die Probleme mit uns hatten.
Auch unsere „Kinder“ und Enkel sind eine besonders wichtige Zielgruppe.

Eure Rückmeldungen
sind erbeten an:
Joachim Krause, Briefpost: Hauptstr. 46, 08393 Schönberg,
Tel. 03764-3140)
E-Mail (diese E-Mail-Adresse bitte nur und ausschließlich für das WEINBERGTreffen 2020 benutzen !!!)
krause.schoenberg2@gmail.com

Noch ein letzter Termin-Hinweis: Kladow 1.-3.11.2019
In Kladow (bei Potsdam, am Wannsee) findet vom 1. bis 3. November 2019 ein „kleines
WEINBERGtreffen“ statt, bei dem wir ein Stück „herumdenken“ wollen und uns sicher
auch mit der Vorbereitung des „großen“ Treffens 2020 beschäftigen werden.
In Kladow gibt es eine begrenzte Zahl von Betten in 1- und 2-Personen-Zimmern.
Wir sind eine OFFENE Runde, kommen kann, wer da sein will …
Für dieses Treffen wurde bereits eine gesonderte Einladung verschickt. Sie ist auch hier
im Internet zu finden:
http://www.krause-schoenberg.de/weinberg-einladung-kladow-2019.pdf
Mit fröhlichen und erwartungsvollen Grüßen
im Auftrag der Vorbereitungsgruppe
Joachim Krause
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