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Joachim Krause, Hauptstr.46, 08393 Schönberg

Schönberg, den 30. September 2020

Ihr lieben „Freunde des Weinbergs“
(also der ehemaligen Jungen Gemeinde der Weinbergskirche in DresdenTrachenberge),

1. Technisches zu dieser E-Mail und dem Verteiler
Jeder von euch bekommt diese Nachricht, weil er/sie in einem großen
Gruppenverteiler ist, der dazu dient, Nachrichten zu verschicken, die für viele
interessant sein könnten.
Ihr seht nur eure eigene Adresse, die Adressen der anderen (derzeit etwa 70)
Mitglieder sind für alle anderen verborgen.
Ich, Joachim Krause, beaufsichtige den Zirkus und kann sowohl neue
Mitglieder/Interessenten in die Liste hereinnehmen oder auch löschen - in beiden
Fällen muss man sich bitte direkt bei mir melden.
Wenn jemand von euch eine Nachricht an ALLE schicken will, muss er/sie nur in die
Adresszeile eingeben: <weinbergsfreunde@googlegroups.com> und seine/ihre
Nachricht losschicken, dann bekommen sie ALLE 70. Es kann sein, dass bei
manchen Geräten die "Weinbergsfreunde"-Adresse nach Erhalt dieser Nachricht
noch in das eigene geräteinterne ADRESSBUCH eingefügt werden muss.

2. Das Weinbergs-Treffen findet nun im September 2021 statt
Eigentlich wollten wir uns ja am 12. September 2020 in Dresden zum GROßEN
Weinbergs-Fest treffen.
Das ist jetzt erst einmal CORONA zum Opfer gefallen. Aber ein zweiter Anlauf hat
bereits begonnen.
Am 12.9.20 hat eine kleine Gruppe in Dresden bei herrlichem Wetter in Haschenz‘
Garten gesessen – wir haben EUCH ALLE SEHR VERMIßT! – und wir haben
gegrübelt (und Kaffee getrunken natürlich, nebst vorzüglichem Kuchen).
Beschluss: Das machen wir in genau einem Jahr noch einmal – als
Vollversammlung!
Das neue Treffen soll am Wochenende 10. bis 12. September 2021 im Gelände der
Weinbergskirche stattfinden.
Es gibt eine Vorbereitungsgruppe (maximal 12 Weinbergs-Menschen), die sich ab
und zu in Dresden trifft und plant. Wenn da jemand von euch auch unbedingt und
gern dabei sein und mitmachen will - bitte bei mir melden.
Aktuelle Meldungen sind immer auch an der "Weinbergsinformationsanschlagtafel"
im Internet zu finden unter:
http://www.krause-schoenberg.de/sachinfos_weinbergtreffen.htm.
Bankverbindung Joachim Krause:
IBAN: DE77 8709 5974 0000 1698 54 – BIC: GENODEF1GC1 – Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG
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3. Sammeln von Erinnerungen an die WEINBERGs-Zeit
Das Buch von Frieder Burkhardt zu WEINBERG ist ja inzwischen erschienen und
wird diskutiert.
Es wäre aber weiterhin SEHR spannend, von möglichst vielen unterschiedlichen
Teilnehmern, Kritikern, Fans, Sympathisanten des WEINBERGs-Geschehens von
damals Berichte zu haben, wie sie das jeweils ganz konkret erlebt und in Erinnerung
haben:
Wir bitten euch noch einmal darum, eure persönlichen Erfahrungen
aufzuschreiben, 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 !!!
Wir bitten euch auch, 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)
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)
Schriftliche Erinnerungen und Bilder bitte möglichst BALD an Joachim Krause
schicken (Kontakte siehe in dieser E-Mail unten)
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4. Ein neues Forum zum intensiveren Austausch von Informationen,
Meinungen und Gedanken wird eingerichtet
Bei einigen unter uns gibt es das Bedürfnis, auch zwischendurch einen intensiveren
Gedankenaustausch zu pflegen.
Da hat vielleicht jemand ein spannendes Buch gelesen, das er anderen empfehlen
möchte. Man hat einen tollen Film gesehen und will einen Tipp zum Klicken in die
Mediathek weitergeben. Oder: Da passiert irgendetwas Aufregendes in der
Gesellschaft, wozu jemand seine Meinung mitteilen und mit anderen diskutieren
möchte. ...
Wir wollen als Marktplatz, auf dem solche Mitteilungen einfach "ausgerufen" werden
können, eine kleinere geschlossene E-Mail-Gruppe einrichten (wahrscheinlich unter
<weinlese@googlegroups.com>). Da können dann (nur) die Mitglieder IHRE
Nachrichten, Fragen, Informationen herumschicken, da können Diskussionen
losgetreten werden, man kann das aber auch schweigend zur Kenntnis nehmen,
wüsste aber dennoch, was die anderen gerade bewegt.
Wer von euch Lust hat, in einen solchen intensiveren WEINLESE-Zirkel als Mitglied
aufgenommen zu werden, kann das aktiv bei Joachim Krause anmelden.

Das wars erst einmal zwischendurch.
Euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund und behütet.
Joachim Krause
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