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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
heute meldet sich der Freundeskreis St. Paulusheim nach längerer Zeit wieder bei Ihnen.
Somit haben wir unsere sonstige Schrittfolge leider nicht eingehalten. Corona hat uns außer
Tritt gebracht. Unser Programm für dieses Jahr hatten wir Ihnen über die üblichen
Vermittlungswege bekannt gemacht. Aber die gesetzlichen Bestimmungen, die Vernunft
sowie die Verantwortung für unsere Mitglieder hinderten uns ab Februar daran, es
umzusetzen. Gottlob hat die Seuche bei uns nicht jenes Ausmaß erreicht, wie es in anderen
Ländern der Fall war. Und so suchen derzeit die meisten Bürgerinnen und Bürger, Vereine,
Organisationen sowie die Wirtschaft einen Weg, der zwischen übertriebener Angst mit der
damit einhergehenden Lähmung und leichtsinnigem Verhalten liegt. Wir hoffen, dass alles
kontrollierbar und beherrschbar bleibt und zeitnah ein wirksamer Impfstoff bzw. ein
linderndes Medikament zur Verfügung steht.
Der Vorstand des Freundeskreises hat entschieden, die nicht realisierten Angebote des
vorigen Programms erneut aufzugreifen. Dazu gehören der Besuch der Peterskirche mit
Dieter Böser, der Vortrag über den Kraichgau mit Thomas Adam und gegebenenfalls ein
zweiter Vortrag von mir zur Psychologie und Philosophie Viktor E. Frankls. Die für die Tage
um den 3. Oktober vorgesehene Wien-Reise war ausgebucht und vollständig organisiert. Sie
fiel ebenfalls der Entwicklung zum Opfer. Aufgrund der erforderlichen längerfristigen
Vertragsbindungen lässt sie sich nicht einfach ins Jahr 2021 verschieben. Wir werden uns je
nach Lage bemühen, eine schlankere Reise anzubieten, gedacht ist bis jetzt an Oberschwaben
und den Bodensee.
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Nach der Satzung ist jährlich eine Mitgliederversammlung durchzuführen. Weil diese 2020
nicht der guten Tradition entsprechend im Rahmen des Hausfests stattfinden konnte, laden
wir dazu im Anschluss an den diesjährigen Adventsgottesdienst ein. Wegen der noch
bestehenden Unsicherheiten erhalten Sie weitere, konkretere Informationen – wie genaue
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www.paulusheim.de/eip/pages/freundeskreis.php bzw. über die Tagespresse. Im Übrigen
hoffen wir alle sehr, Ihnen in unserem 2. Rundbrief 2020, Mitte November, Genaueres über
unsere Angebote mitteilen zu können.
Unserer wichtigsten Aufgabe, der Unterstützung des Gymnasiums St. Paulusheim, sind wir
trotz der erschwerenden aktuellen Bedingungen nachgekommen. Sogenannte Lernbrücken
sollen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, durch Corona bedingte Lücken zu schließen.
Wir haben diese Kurse als Freundeskreis mit nahezu 4.000 Euro gefördert, neben unseren
weiteren Maßnahmen wie Abi-Broschüre, Einschulungsbild, Abi-Baum, Buchpreise etc. Was
man mit zehn bzw. 15 Euro Jahresbeitrag unserer Mitglieder alles leisten kann? Vielleicht
können Sie diese Hinweise verwenden, um weitere Menschen von der Sinnhaftigkeit einer
Mitgliedschaft zu überzeugen.
Die Vergabe des Pallotti-Preises für Schülerinnen und Schüler, die sich vorbildlich in die
Schulgemeinschaft einbringen, haben wir in diesem Jahr ausgesetzt.
Nun bin ich geneigt, mit 1 Kor 13 zu schließen: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe…“
Seien Sie in diesem Sinne herzlich gegrüßt!
Ihr
Werner Schnatterbeck
für den Vorstand des Freundeskreises
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