
Einladung zum 11. Jahrestreffen des Freundeskreises von Haus Neudorf e.V.
Pfingsten 2008 – Freitag 9. - Montag 12. Mai 

Liebe Freunde,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Neuland Europa – unter diesem Motto wird unser Pfingsttreffen stehen ebenso wie unser 
Jahresprogramm.

“Europa” ist nicht die EU als fertiges Versöhnungswerk, in welches sich Dazustoßende einfügen werden. 
Nicht nur die osteuropäische, auch die übrige Welt wird hier mehr und mehr Raum einnehmen. 
Gleichzeitig verändert die Biotechnik rasant schnell unser ethisches Selbstverständnis. So wird das Leben 
uns zwingen, den Inhalt von Menschenwürde weiter zu erarbeiten. Das wird ein langwieriger Prozess sein. 
Welchen Stellenwert wird das Verständnis von Menschenwürde behalten, so wie wir es aus  Glaube, Liebe 
und Hoffnung, verkörpert in den Wehrlosen unter den BürgerInnen, abzuleiten gelernt haben? 
Am letzten Wandertag näherten wir uns mit berufenen Fachleuten aus unserem Freundeskreis diesen 
Fragen. Unser Nachdenken wollen wir nicht darauf beruhen lassen. Wir selber sind mit unseren 
Überlegungen und Erfahrungen gefragt. Dazu laden wir Sie zu Pfingsten ein.

Auch in Neudorf betreten wir Neuland - Matthias Kort wird sich vorstellen, dessen Engagement sich aus 
der langen Suche nach einer neuen Hausleitung  herausgeschält hat. Er ist gespannt, Freunde und 
Mitglieder  seiner neuen Wirkungsstätte  zu kennen. Deshalb soll die Mitgliederversammlung auch Raum 
für die Vorstellungen, Erwartungen, das persönliche Engagement, die jeder mit Haus Neudorf verbindet, 
geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn diejenigen unter Ihnen, die diesmal nicht dabei sein 
können, uns und besonders Matthias Kort einen Gruß und entsprechende Gedanken zukommen 
ließen.

Gerne zitieren wir in diesem Zusammenhang ein kürzliches e-mail von Jean Marie Visée aus Brüssel, der 
mit seiner Familie ein Freund der ersten Stunde von Haus Neudorf ist und auch für Unterstützung aus der 
EU-Beamtenschaft gesorgt hat.:
“ATD QuartMomde ist von seiner französischen Kultur her geprägt. Seine Gedanken in Deutschland 
lebendig zu machen, ist Pionierarbeit. Sie ist mir auch deshalb wichtig, weil Deutschland mich während 
meines Wehrdienstes aufgenommen hat. Das Kulturleben in Köln ließ mich damals die Zwänge der 
belgischen und Nato-Kaserne in Junkersdorf vergessen. Diese Arbeit interessiert mich darüber hinaus auch, 
weil sie Protestanten und Katholiken verbindet, was auch eine Form von multikultureller Arbeit ist. Ohne 
die Öffnung zur slawischen Welt zu vergessen, die uns räumlich eigentlich nahe stehen, aber  in eine EU 
stoßen, die ursprünglich ein gemeinsames Werk von Menschen aus deutschen und lateinischen Kulturen 
war. Viel Glück für die Zukunft!”

Wie fit sind wir für diese Zukunft? Unmerklich wurden unsere Schultern breiter in der letzten Zeit: 
der Dialog der Generationen, das einwöchige KunsTrotzTarmuT-Fest in Berlin, eine wachsende 
Verbindung zu alleinstehenden  Menschen in Berlin und zu früheren Gästen, die zahlreicheren Anfragen 
aus Russland und die Einbindung der Freiwilligendienste in europäische Strukturen, das Hineinwachsen in 
eine internationale Rolle in der Region.....und neue Aussichten mit dem Europa-Jahr zur 
Armutsbekämpfung 2010. Was kann und soll das neue Team leisten, wie können wir ihm den Rücken 
stärken? Inwieweit sind sich unsere Mitglieder und Freunde dieser Entwicklung bewusst? 

Aus all diesen Gründen freuen wir uns wieder auf Jede und Jeden, auch wenn wir gerade erst so wunderbar 
am Wandertag miteinander gefeiert haben!

Wir hoffen, dass der geplante Ablauf Ihnen zusagt. Für Anregungen sind stets dankbar und grüssen herzlich

Ihre 
Wolfram Bürger und Mascha Join-Lambert


