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Liebe Freundinnen und Freunde,  

wir laden euch herzlich ein, zu unserer 

 
88. Jahresversammlung 

vom 25. bis 28. Oktober 2018  

im Haus Venusberg (Bonn) 

 
 

Unser Thema ist in diesem Jahr: 

Teilen, was uns prägt und bewegt 

Seit George Fox einmal darauf verwiesen hat, dass es der erste Schritt 
zum Frieden sei, still im Lichte zu verharren, versammeln wir uns in der stillen 
Andacht um – wie es in seinem Ausspruch heißt – „der unbekannten Wahrheit“ 
teilhaftig und von dem befreit zu werden, was uns bedrückt. 

Wir werden von unserem koreanischen Freund Chonyon Kim eine 
Richard-Cary-Vorlesung hören, in der er der Frage nachgeht, „Wie sich die 
Mystiken des Quäkertums und des Taoismus im Alltagsleben begegnen“. Er tut 
dies auf dem Hintergrund, dass sich nicht nur in der Mystik des Abendlands 
Menschen damit auseinandersetzen, aus welchen inneren Quellen sich ihr 
Glaube speist, sondern dass überall in der Welt darum gerungen wurde und wird. 

Wie ihr wisst, hat es in den letzten Jahren eine Reihe von Überlegungen 
zur Neugestaltung der Struktur unserer Jahrestreffen gegeben. Wir haben uns 
all‘ diese Überlegungen angesehen und festgestellt, dass es viele Empfehlungen 
gibt, die sich oft widersprechen. Und wir sind auch der Meinung, dass unsere 
Jahrestreffen schon immer auf den verschiedensten Ebenen viele Gelegenheiten 
zu Gesprächen und zum Austausch geboten haben.  

So wollen wir die bisher praktizierten Programmstrukturen im Wesent-
lichen beibehalten. Doch soll es bereits am Donnerstagabend statt der Vorlesung 
der Episteln anderer Jahresversammlungen Zeit für ein Gespräch aus der Stille 
geben. Wir sorgen damit für einen Raum zum Austausch von Erfahrungen und 
Erlebnissen in den Gruppen und Bezirken unserer eigenen Jahresversammlung, 
über die bei dieser Gelegenheit einzelne Freundinnen und Freunde berichten 
können.  
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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 wie im letzten Jahr am 
Donnerstagabend mit der Zukunft des Quäkerhauses befassen wollen. Zu 
dem Zeitpunkt wollen wir die Mitgliedschaft darüber informieren, was 
bisher getan wurde, was mögliche nächste Schritte sein könnten. Am 
Freitagnachmittag werden wir die gleiche Information an diejenigen 
vermitteln, die am Donnerstagabend nicht dabei sein konnten. Am 
Samstag wollen wir in der Mitgliederversammlung darüber beraten und 
beschließen, was die nächsten Schritte sein sollten. 

 Für Freitag- und Samstagmorgen wollen wir neben der stillen Andacht im 
großen Saal auch, nach einer gemeinsamen Stille, bewegte Andachten 
anbieten. Am Sonntag werden die Kinder die letzten 15 Minuten an der 
gemeinsamen Schlussandacht teilnehmen. 

 Um gemeinsam Anregungen aus der Cary-Vorlesung zu erörtern, kommen 
wir am Freitag und 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 eigene Gesprächs- und Interessengruppen 
anzubieten. 

 Wir erinnern euch, eure Anliegen wenn möglich mit euren Freundinnen 
und Freunden in euren Gruppen bzw. Bezirken zu reflektieren. Bei der 
Jahresversammlung könnt ihr sie direkt bei den Schreibern einreichen, 
damit sie in der Anliegenversammlung gehört werden können. Eine 
Aussprache bzw. Beschlussfassung ist dort nicht vorgesehen. 

 Bitte denkt daran, für den Bunten Abend die Dinge mitzubringen – Musik-
Instrumente, Jonglier- und Zauberzubehör, Gedichte, Anderes und Neues 
– alles, was uns dazu verhilft, das Leben immer wieder neu und fröhlich zu 
feiern, also alles, was ihr an diesem Abend in ein gemeinsames lustiges 
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.  

 

 

Wir freuen uns darauf, viele von Euch auf dem Venusberg in Bonn zu sehen. 

Eure JV-Vorbereitungsgruppe des Bezirks Rhein-Ruhr 

 


