PLÄDOYER FÜR EINE ÖKUMENISCHE ZUKUNFT

Winterrundbrief 2017
Liebe Freundinnen und Freunde
Ja, es gibt uns noch! Der Vorstand ist inmitten des Prozesses, den Verein aufzulösen und damit die
Voraussetzungen für die Überführung der Arbeit des PLÄDOYERS unter das Dach der Stiftung
Ökumene zu erfüllen.
Inzwischen haben eine Anzahl von 11 Autorinnen und Autoren an der Erstellung des in Hofgeismar
beschlossenen Memorandums unter dem Titel „Hoffnung in der planetarischen Krise“ gearbeitet.
Werner und Gert haben nun in Absprache mit epd-dokumentation, bei der das Memorandum
erscheinen wird, die Endredaktion übernommen. - Viele werden wissen, dass Michael Held
verstorben ist. Auf Bitte von ÖNiD und aufgrund der Tatsache, dass er diese Kooperation angeboten
hatte, haben wir zwei Texte von ihm zur Friedensfrage abgedruckt.
Erscheinen wird das ca. 80 Seiten-Werk wohl mit der letzten Ausgabe vor Weihnachten, wenn alle
Layout- und Druckarbeiten planmäßig verlaufen. Wir haben eine Sonderauflage bestellt, so dass
wir Euch auf Bestellung Exemplare zuschicken und die Gedanken in unseren Netzen breit streuen
können. (s. Bestellabschnitt unten)
Nun steht aber auch das kommende Jahr mit seiner veränderten PLÄDOYER-Struktur vor uns und
hierfür möchten wir in diesem Schreiben um Mitarbeit, Mitgestaltung werben. Bei unserem Treffen
haben wir (Werner/Gert) über die Tätigkeiten nachgedacht, die für das Jahr anstehen. So u.a. die
Mitarbeit bei den Ökumenischen Ratschlägen und die Fortführung von ökumenischer Fortbildung
(Studienreise Genf zum 70-jährigen??) Was bedeutet, so kann auch gefragt werden, für unsere
Initiative die ÖRK-Vollversammlungseinladung nach Karlsruhe (2020?)?
Um all dies zu besprechen, wäre es schön, wenn wir doch noch einmal einen FA zustande bringen
würden, um Planung und Zukunft abschließend zu besprechen. So bitten wir die FA-Mitglieder sich
zu melden, ob wir am Ende Januar ein Treffen veranstalten können und wer dafür Zeit hat. Die
Vorstellung ist, dass wir evtl. eine Übernachtung mit Anreise bis mittags und Abreise am Mittag
nächsten Tages einplanen. Wo ist noch offen. Ist der Norden (Hamburg/Berlin) eine gute
Alternative, oder doch Frankfurt/Fulda? Bitte teilt uns Präferenzen, Bereitschaft und
Terminmöglichkeiten mit. Wir würden an die „Koalition der Willigen“ einen Programmplan und
eine Jahreskalkulation verschicken.
Bis zu Eurer Antwort wünschen wir Euch eine gute Zeit und vor allem eine gute Adventszeit
Werner/Gert
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