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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

wir laden Euch herzlich ein zu unserer 
 

87. Jahresversammlung 
vom 2. bis 5. November 2017 

im Quäkerhaus in Bad Pyrmont 
 

Thema: 
 

„Bereit für neue Ausblicke?“ 
 
Besondere Zeiten verlangen nach besonderen Antworten. Warum könnte ´Quäker sein` eine 
davon sein? Paul Parker, derzeit „Recording Clerk“  (Generalsekretär) der Britischen 
Jahresversammlung, will uns in der diesjährigen Richard-Cary-Vorlesung seine Erfahrungen mit 
Fragen und Antworten dazu, “was Quäker der Welt und neuen Mitgliedern in turbulenten 
Zeiten anbieten können“ mitteilen. Gleichzeitig haben wir uns als Religiöse Gemeinschaft mit 
der Frage auseinanderzusetzen, wie wir weiter mit unseren Immobilien verfahren. Die Zukunft 
gerade des Pyrmonter Quäkerhauses wird während der drei Tage im Quäkerhaus breiten Raum 
einnehmen. 
 
Wir freuen uns auf Eure bald eintreffenden Anmeldungen und bitten Euch, ein paar Hinweise 
beim Packen/Vorbereiten und während der JV zu beachten: 
 

 Dem Programm könnt ihr entnehmen, dass wir uns bereits am Donnerstagabend mit der 
Zukunft des Quäkerhauses befassen wollen. Zu dem Zeitpunkt wollen wir die 
Mitgliedschaft darüber informieren, wollen wir  darüber informieren, was bisher getan 
wurde. Am Freitagnachmittag sollen dann ausschließlich Gesprächsgruppen zur Zukunft 
des Quäker-Hauses stattfinden, damit wir Gelegenheit haben uns im kleineren Kreis 
darüber auszutauschen. Am Samstag wollen wir dann in der Mitgliederversammlung 
darüber beraten und beschließen, was die nächsten Schritte sein sollten. 

 Um gemeinsam Anregungen aus der Cary-Vorlesung zu erwägen, kommen wir am  Samstag 
zu Gesprächsgruppen zusammen. Bitte überlegt, ob Ihr bereit seid, eine solche 
Gesprächsgruppe zu moderieren und vermerkt dies entsprechend auf der Rückseite des 
Anmeldeformulars. Dort ist auch Platz, bei Bedarf eine Interessengruppe anzubieten. 

 Bei einem unserer Grenztreffen wurde die Idee geboren, auf der Jahresversammlung auch 
das Atomwaffenlager in Büchel zu thematisieren. Elke Koller, eine der aktivsten Personen 
in dieser Frage, hat sich zu einem entsprechenden Vortrag am Donnerstagnachmittag 
bereit erklärt. 

 Wir erinnern Euch, eventuelle Anliegen grundsätzlich Euren Gruppen bzw. Bezirken 
vorzulegen. In besonderen Fällen könnt Ihr es bei der Jahresversammlung direkt bei den 
Schreibern einreichen, damit es in der Anliegenversammlung gehört werden kann. Eine 
Beschlussfassung ist dort nicht vorgesehen.  

 Bitte denkt daran, für den Bunten Abend die Dinge mitzubringen - Musikinstrumente, 
Jonglier- und Zauberzubehör, Gedichte, Anderes und Neues - die uns das Leben immer 
wieder neu fröhlich feiern lassen, und die Ihr an diesem Abend in ein gemeinsames 
Programm einbringen könnt. 



 Da wir Kindern, Junioren und nicht-verdienende Jungfreunden eine kostenlose Teilnahme 
ermöglichen wollen, bitten wir Euch im Rahmen Eures Ermessens um eine Spende. 

 Die Anmeldung ist wieder elektronisch möglich. Das Anmeldeformular steht Euch auf 
unserer Webseite www.quaeker.org zur Verfügung. 

 

In Vorfreude auf die Jahresversammlung 2017, 
Eure JV-Vorbereitungsgruppe der Bezirke Hessen und Südwest 

http://www.quaeker.org/

