Spree-Athen e.V.
Bitte und Jubiläum
Liebe Freunde und Mitglieder von Spree-Athen,
auch in diesem Jahr kann und darf ich es mir nicht verkneifen, Sie/Euch um finanzielle
Mithilfe für unsere Arbeit zu bitten. Wer angesichts so vieler Bitten von allen Seiten das
Wort Spende nicht mehr gern hört, darf – das ist der Vorteil der digitalen Welt – diesen
Brief natürlich ganz schnell „wegklicken“.
Für alle Anderen sei mein „nicht Können und nicht Dürfen“ kurz erläutert: trotz eines
erfreulichen Zuwachses an Mitgliedern und der bei den Veranstaltungen nie leer bleibenden
Spendenbüchse bedarf es doch mindestens einmal im Jahr eines kräftigen Schlucks aus der
„goldenen Flasche“, um unsere Arbeit auf dem gewohnten Niveau fortsetzen zu können.
Was Letzteres betrifft, so kann ich nur den Eindruck aus vielen Gesprächen wiedergeben,
wonach gerade in diesem zur Neige gehenden Jahr viele unserer Abende als das erlebt
wurden, was in sinnlicher Sprache ein Leckerbissen genannt wird: von dem Vortrag zu
Hannah Arendt, den Christina Thürmer-Rohr gehalten hat über den poetischphilosophischen Austausch zur Frage des Hörens, der uns zwischen Anne Eusterschulte und
Rebekka Uhlig vorgeführt wurde bis hin zu dem besonderen Erlebnis der letzten Woche, als
Rahel Mann ihre großartige Vorlesung über die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets
hielt, um nur einige Höhepunkte zu nennen. Steigerungen scheinen kaum möglich, und sind
ja auch nicht zwingend. Dennoch ist das Jahr 2017 insofern ein besonderes, als dass SpreeAthen sein 10-jähriges Jubiläum begehen wird. Dazu wird es einige Überraschungen geben,
die rechtzeitig angekündigt werden. Vielleicht ist auch dieses Jubiläum ein besonderer
Anlass, die private Spendenbüchse zu öffnen. Ich freue mich jedenfalls nicht nur über jede
Zuwendung, sondern verspreche auch im Gegenzug wie immer eine offizielle
Spendenbescheinigung, die sich vorteilhaft auf die Steuererklärung auswirkt. Dies sei nur
als pekuniär erfreuliche Begleiterscheinung erwähnt…..
Unsere Kontoverbindung:

Spree-Athen e.V. bei der Berliner Sparkasse
IBAN: DE 25 1005 0000 6603 0790 52
BIC: BELADEBEXXX

Ich wünsche allseits gutes Gelingen und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Frank Hahn
info@spree-athen-ev.de

www.spree-athen-ev.de

