Verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Freunde,
zum 23. Male möchten wir gemeinsam mit Ihnen unser alljährliches

hortus – Fest
Samstag den 17. Juni 2017, von 11.00 Uhr bis Ende offen…
begehen.
-------Am 17. Juni 1953 kam es in der sowjetisch besetzten DDR zu Streiks,
zu Unruhen und heftigen Protesten von „Arbeitern und Intellektuellen“ gegen Diktatur und
Willkür.
Ihr lautstarker öffentlicher Widerstand wurde auch mit Hilfe von Panzern der Sowjetarmee
gebrochen.
Ein Jahr später erklärte die Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer diesen Tag zum
„Tag der deutschen Einheit“, einem Nationalfeiertag,
der er bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1990 bleiben sollte.
Mehrere Stiftungen, Verlags- und Pressehäuser, die Diakonie und einige Großkonzerne
haben unter dem Dach des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ein Bundesprogramm gestartet: ‚Demokratie leben!‘
Hierzu werden am 17. Juni 2017 in ganz Deutschland von Privatpersonen, Vereinen u. a.
‚Offene Tafeln‘ für

„Die Offene Gesellschaft“

eingerichtet, zu denen alle geladen sind, die für den Erhalt sowie die Förderung unserer
freiheitlich demokratischen Grundordnung sich einzusetzen bereit sind.
Auch der hortus dialogus ist gebeten worden, eine solche Tafel zu organisieren.
Somit wird unser eigener „Tag der offenen Tür“ – unser diesjähriges hortus-Fest – Teil
einer bundesweiten Aktion,
sich für Toleranz gegenüber allen Menschen, gleich welcher Herkunft, welchen
Geschlechts, welcher Religion oder Weltanschauung, zu engagieren.
Darüber hinaus hat das Organisationsteam vom „Tag der Offenen Gesellschaft“ in Berlin
entschieden,
den hortus dialogus in Abenden als einen von insgesamt sechs „Tafeln am Tag der offenen
Gesellschaft“
durch einen eigenen Auftritt auf ihren Internetseiten besonders hervorzuheben.
Bilder und Texte aus Abenden werden ab dem 7. Juni 2017 freigeschaltet unter www.dieoffene-gesellschaft.de
----------In den vergangenen Monaten hatten viele einfallsreiche Köpfe und
fleißige Hände Gelegenheit, sich sowohl um die Pläne als
auch Vorbereitungen für unseren „Tag der offenen Tür“ zu bemühen.
Sämtliche Bereiche und Anlagen unseres Ambulanten Hospizdienstes
können in Augenschein genommen werden

- von der Geschäftsstelle bis hinaus in den Hospizgarten.
Wir würden uns freuen, wenn unsere Angebote sowie unser
Programm auf Ihre Zustimmung stoßen würden und wir Sie
am Rande des Nationalparks Eifel begrüßen dürften.

Bitte beachten Sie, daß es sich um eine Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten
unseres Ambulanten Hospizdienstes hortus dialogus handelt.
Einen herzlichen Gruß
Friedrich Ostenrath

Carmen Bastian-Koerfer

Reichen Sie diese Einladung, bitte, an Ihre Bekannten und Freunde weiter;
über eine große Anzahl von Gästen sollten wir uns freuen.
Selbstverständlich sind uns Kinder herzlich willkommen.

