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Liebe Freundinnen und Freunde,
wir bitten zunächst einmal um Entschuldigung, dass die
Nachrichten aus Wiesbaden nicht wie gewohnt Anfang
Januar in Ihrem Briefkasten vorlagen. Durch den Tod unseres ehemaligen Vorsitzenden der Humanistischen Gemeinschaft Wiesbaden und langjährigen Landessprecher
der Humanistischen Gemeinschaft Hessen Dr. Holger
Behr waren wir alle doch wie gelähmt.
In der nunmehr vorliegenden Ausgabe finden Sie vor allem die Einladung für die Jubiläumsveranstaltung zur 175
Jahr Feier am 6.6.2020. Weitere Infos zu diesem besonderen Tag wird es in der nächsten Ausgabe geben. Wir
alle sind schon fleißig mit der Planung beschäftigt.
Außerdem beschäftigt sich der Vorstand mit der Renovierung/Sanierung der Räumlichkeiten in der Rheinstr. 78.
Nun wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame, informative
Lektüre und eine gute Zeit.
Ihre Christiane Friedrich
(Landessprecherin)
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Sanierung des Gemeinschaftssaals
Sicherlich ist Ihnen allen unser in die Jahre gekommener
Gemeinschaftssaal in der Rheinstraße 78 in guter, aber
sanierungsbedürftiger Erinnerung. Der Saal bot in der
Vergangenheit stets ausreichende Möglichkeiten für Vorträge, Feiern, Diskussionsrunden, Projektarbeiten und
Schulungen, entspricht aber seit längerem nicht mehr den
rechtlichen Vorgaben des Brandschutzes und neueren
technischen Ansprüchen.
Nachdem wir uns seit nunmehr fast fünf Jahren mit der
Sanierung unserer Räumlichkeiten auseinandergesetzt
haben, wollen wir nun die Erneuerung des Saals umsetzen. Alle Wohnungen unserer Gemeinschaft sind zum
Teil aufwändig saniert und auf dem neuesten Stand der
Technik gebracht worden, dadurch sind auch alle vermietet und so können wir dieses Jahr endlich ein Budget für
die entsprechende Erneuerung des Gemeindesaals zur
Verfügung stellen.
Geplant ist, den Saal freundlicher, heller und attraktiver zu
machen, ihn auf den neuesten Stand des Brandschutzes
zu bringen und ihn technisch so auszustatten, dass zukünftig der Nutzungsumfang deutlich über das jetzige
Maß hinaus gehen kann. Bereits im März 2018 haben wir
mit unserem Hausverwalter Herrn Werner und dem Architekten Herrn Edel in einer Begehung die ersten zu nehmenden Hürden diskutiert, nun können sie angegangen
werden.
Alle Arbeiten, die keines professionellen Einsatzes bedürfen, möchten wir gerne – möglichst mit Euch / Ihnen - an
einigen Wochenendterminen gemeinschaftlich umsetzen.
Wir werden dazu in einer der nächsten Ausgaben noch
einmal separat informieren und einladen.
Wir freuen uns bereits jetzt schon sehr auf die neuen
Räumlichkeiten.
Ihr Vorstand der HGW
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175 Jahre Jubiläum

am Samstag, 06.06.2020 um 16:00 Uhr
in den eigenen Räumlichkeiten in der Rheinstraße 78,
65185 Wiesbaden
Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung wird gesorgt sein.
Grußworte sollten vorher angemeldet werden und die Dauer
von 5 Minuten nicht überschreiten.
Um Antwort wird gebeten bis zum 31.03.2020
Kontakt: nele.ruppersberg@humanisten-wiesbaden.de
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