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„Ideen und Pläne sind wie Pflanzen. Eines Tages werden sie Früchte tragen.“
Autor unbekannt

Liebe Freundinnen und Freunde des Heinrich Pesch Hauses,
das Jubiläumsfest des Fördervereins am 2. Juli scheint schon „ewig“ her zu sein, die in den
Sommerferien getankte Energie lässt nach und die Erinnerung an den Urlaub verblasst so langsam.
Aber die Natur verwöhnt uns noch mit milden Temperaturen und buntem Herbstlaub. Zeit, inne zu
halten auf dem Weg in Richtung neues (Kirchen-)Jahr und Advent.

Rückblick auf 15 Jahre Verein der Förderer und Freunde des HPH
Das Fest zum 15-jährigen Jubiläum unseres Vereins Anfang Juli fand eine sehr positive Resonanz,
der Erzählkünstler André Wülfing „performte“ in gewohnter Klasse, die Musik war erfrischend, die
Ansprachen gelungen und der Ausklang harmonisch. Auch das Wetter spielte mit. Allein – das Ziel der
Mitgliedergewinnung wurde verfehlt. Umso mehr unser Appell an Sie, liebe Mitglieder: Sprechen
Sie Bekannte und Freunde auf eine Mitgliedschaft bei uns gezielt an – jedes Mitglied zählt!

Neues von der Mitgliederversammlung 2022
Am 29. September fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Da am Nachmittag das Requiem und das Trauer-Café für den am 16. September 2022 verstorbenen
Monsignore Erich Ramstetter stattgefunden hatten, nutzte der Vorsitzende des Fördervereins,
Dr. Gunther Quidde, die Gelegenheit, um die langjährigen und hohen Verdienste des Verstorbenen für
das HPH zu würdigen. Dazu gab er auch die Entscheidung des Vorstands bekannt, die zuletzt von
Msgr. Ramstetter gespendeten 3.000 Euro für die Familienbildung aus Mitteln des Fördervereins
zu verdoppeln.
Führung über die Streuobstwiese
Unmittelbar vor der Mitgliederversammlung hatte der ehrenamtliche Pomologe, Herr Rainer Rausch,
interessierten Mitgliedern eine sehr anschauliche und mit Anekdoten und Erfahrungsberichten
gespickte Einführung in das Konzept der Streuobstwiese und ihre originellen Obstsorten
gegeben. Seine Ausführungen weckten „Appetit auf mehr“!
Blühwiese: sie blüht, könnte aber mehr Spendenregen gut vertragen
Die neu angelegte Blühwiese entwickelt sich inzwischen recht gut, doch es gibt noch „Luft nach oben“
– ebenso wie bei den eingeworbenen Spenden bzw. Blühpatenschaften. Auch hier unsere Bitte:
Warum nicht an liebe Menschen, die schon alles haben, zu einschlägigen Anlässen
„Blühpatenschaften“ verschenken? Diese kommen sehr gut an und sorgen manchmal sogar für
einen Wow-Effekt! So bleiben SIE in Erinnerung und tun für die Natur – ganz nebenbei – noch etwas
Gutes!
Aktuelle Impressionen der Blühwiese finden Sie hier: https://heinrich-pesch-haus.de/foerderverein/

Wahl des Vorstands und der Rechnungsprüfer
Bis auf Marianne Rohde, die nach 15 Jahren im Vorstand nicht mehr für ein Vorstandsamt kandidierte,
wurden alle Mitglieder des Vorstands für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Auch die
Rechnungsprüfer erhielten erneut eine Bestätigung, allerdings auf eigenen Wunsch nur für ein Jahr.
Der Vorsitzende, die Mitglieder und Frau Gentner als Vertreterin des HPH dankten allen ausdrücklich
für ihr Engagement.
Weitere Themen
Bei den u. a. in der Mitgliederversammlung angesprochenen Themen „Mahlze!t LU“ und OutdoorSeminarraum wurde erneut offenkundig, dass wir über eine Öffnung der Satzung, bspw. im Hinblick
auf soziale Belange, nachdenken sollten. Der Vorstand wird sich in seinen nächsten Sitzungen damit
beschäftigen.

Bei allem, was uns Sorgen bereitet – seien es Inflation, drohende Rezession, neue Covid-Varianten
oder die Eskalation im Krieg Russlands gegen die Ukraine – wünschen wir Ihnen und uns Mut und
Zuversicht, gegenseitige Hilfe und genügend Gelassenheit zur Bewältigung all dessen, das wir nicht
beeinflussen können. Und die Kraft, dort anzupacken, wo wir es können!
Genießen Sie den Herbst mit seinen melancholischen Stimmungen und den goldenen Sonnentagen
und lassen Sie uns dankbar zurückblicken auf unsere ganz persönliche Ernte in diesem Herbst

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Gunther Quidde
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