TOR-WEG-WOHNUNG e.V.,
Gutshof für Spiel und Theater
35644 Hohenahr - Hohensolms
c/o Hubert Heck
Bogenstraße 13
63526 Erlensee
Fon 06183 / 900 778
Fax 06183 / 900 779
Email hubert@t-w-w.de

Einladung zum TWW-Treffen und Mitgliederversammlung

30.10.2017

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
Die beiden Aufräum- und Aktionstage im September und Anfang Oktober in
Hohensolms waren geprägt von Melancholie und Frust. Wir dürfen nicht rein, aber:
Die Tor-Weg-Wohnung ist „bereit“, alles sieht aus wie immer. Es könnte sofort
losgehen:
„Feuer im Ofen, Gedränge in der Küche, Stimmengewirr, drinnen überhitzt,
draußen kühler Wind. Dazu reparieren, Rasen mähen, To-do-Listen, Gruppenkochen
und viele, viele gute Gespräche. Vertraute und erfrischende Begegnungen von
Menschen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen. Absichtsloser und wertvoller
Austausch.“
Am Aktionstag haben wir also gemacht, was wir noch „dürfen“:
Wir haben geräumt, gesaugt, gerecht - wir haben Inventur gemacht (Bestandsliste
Technik und Material), Kaffee getrunken und uns TWW-Geschichten erzählt. Es war
ein schöner Tag. Aber einige sind mit Bauchschmerzen gekommen und auch wieder
mit ihnen nach Hause gefahren.
Uns im Vorstand fehlt der Kontakt zu Euch. Es fehlen die Begegnungen – der
„Treffpunkt TWW“ und unsere Vermutung ist es, dass es vielen ähnlich geht.
Wir laden Euch ein, im November ein Wochenende miteinander zu verbringen!
Fr. 24.11. – So. 26.11.2017
in Biebergemünd-Lützel bei Gelnhausen.
Informationen unter: http://www.schullandheim-luetzel.de/
Das Schullandheim Lützel haben wir Euch ja bereits als „Übergangsquartier“ ans
Herz gelegt. Am Wochenende bietet sich die Gelegenheit, es sich einmal vorher
anzusehen und kennen zu lernen.
Für uns ungewohnt: Bitte Bettwäsche und Handtücher mitbringen! Es gibt Betten
und Bettzeug ...
Die Mitgliederversammlung findet am Sonntag von 11:00 – 16:00 Uhr statt.
Natürlich freuen wir uns auch über Tagesbesucher, die „nur“ zur
Mitgliederversammlung kommen!
Die Anreise ist möglich ab Freitag 17:00 Uhr.

Wie immer wäre es schön, wenn jede/r etwas für das gemeinsame Abendessen
mitbringt.
Am Samstag ist tagsüber genügend Zeit zum Spazierengehen, Kochen, Quatschen –
gern auch für Aktionen, Mini-Workshops und andere Angebote.
Am Samstagabend möchten wir Raum bieten für Projektberichte, Planungen und
Austausch.
„Was hat uns bewegt in den letzten beiden Jahren, was nicht in der TWW
stattfinden konnte?“
Wir möchten dies mit Euch im Rahmen eines abendlichen Festessens erfahren und
auf unser aller Erfolge und Geschichten miteinander anstoßen. Hier sind MedienPräsentationen über Laptop und Beamer genauso möglich, wie kleine
Performances, Fotoalben oder einfach zu erzählen.
Am Sonntag von 11:00 -17:00 Uhr ist Mitgliederversammlung.
Wir bringen Euch auf den neuesten Stand und freuen uns auf Feedback und Impulse
von Euch. Uns ist es wichtig, dass viele auch wirklich Bescheid wissen und dann
mitentscheiden können.
Wie immer gilt das Prinzip, „wer kommt ist da“! - Ihr könnt sehr gern auch
kurzentschlossen vorbei kommen. Wenn Ihr uns vorher Bescheid sagt, dann erhöht
es unsere Vorfreude und die Möglichkeit, dass wir Euch auch shuttlemäßig gern vom
Bahnhof in Gelnhausen abholen.
Lützel liegt nämlich mehr so … abgelegen. :-)
Bitte meldet euch bei Hubert unter tww@heck.info und gebt Bescheid – ob ihr
kommt oder nicht!
Es freuen sich auf euch
Die Frauen und Männer des TWW-Vorstands
Herzliche Grüße

Hubert Heck
Hier noch die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung am Sonntag:
TO 1 Aktuelle Informationen rund um die Tor-Weg-Wohnung
TO 2 Berichte des Vorstands
Zukunftsperspektiven – TWW bleibt!
Aussprache und Diskussion
TO 3 Ortsbegehung und Eindrücke in Lützel
TO 4 Bericht vom Gespräch mit der Leitung von Lützel
TO 5 Ausblick und Verschiedenes
Weitere Informationen im Internet und auf Facebook

