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Liebe Genossinnen und Genossen, 
Liebe Freundinnen und Freunde!

Kindergruß   
aus Russland 

Foto: Ann Rupp

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Die Feiertage stehen vor der Tür und wer-
den für viele von uns etwas anders gestaltet, als sonst. Wir konzentrieren uns auf 
kleinere Kreise und werden wohl mehr Grußkarten als sonst versenden und auch 
das ein oder andere längere Telefonat führen.

Einige Veranstaltungen mussten in diesem Jahr wegen den Corana- Massnah-
men ausfallen und wir hoffen, dass wir die ein oder andere nachholen können. 

Am 02.11.2019 konnte Sonja Gottlieb noch einen Abend mit Friedensliedern in 
der Kulturwerkstatt Beckingen gestalten. Doch die zum Anlass des 8. Mai vorge-
sehene Veranstaltung „Kein Aufmarschgebiet gegen Russland“ und auch die für 
November 2020 geplante Sonntags-Matinee in der Kulturwerkstatt, bei der das 
Buch „Weinfreunde Marx & Engels“ von Katrin und Jens Baumeister vorgestellt 
werden sollte, mussten wir leider absagen – und möchten jetzt schon verspre-
chen:

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
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Stattgefunden haben am 1. Mai eine Kundgebung zur Verteidigung der Grund-
rechte unter Moderation der Künstlerin und Freidenkerin Sabiene Jahn, mit dem 
Bundesvorsitzenden des DFV, Klaus Hartmann, als Hauptredner und dem Sänger 
und Freidenker Guy Dawson mit Arbeiterliedern aus Irland. Ganz klar, dass ein 
rechter Aufmarsch unter diesen Bedingungen keine Chance hatte. 

Am18.10.2020 trafen wir uns zur Jahresmitgliederversammlung des DFV-Rhein-
land-Pfalz/Saar (DFV-RPS) im Badischen Hof in Idar-Oberstein. Rainer Rupp und 
Klaus Hartmann standen als Diskussionspartner zur Verfügung. Die Diskussion 
über die ökonomische und politische Entwicklung in China und die aktuelle Situati-
on in Weißrussland wurde von vielen der Anwesenden aktiv genutzt. Trotz des 
Corona-bedingten Abstandhaltens war es schön, mal wieder zusammen zu tref-
fen.

Für das kommende Jahr 2021 hatten wir uns nach 2019 wieder den „Linken-Lie-
dersommer“ vorgenommen. Monique Broquard hatte die Räumlichkeiten auf dem 
Rahnenhof dafür schon gebucht. Doch nun treten wir (mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge) den Termin und die Buchung an den Freidenker-Bundes-
verband ab: 

Vom 26.-27. Juni 2021 soll der Verbandstag des DFV (der für 2020 abgesagt wer-
den musste) auf dem Rahnenhof stattfinden. Die zwei Delegierten für den DFV-
Rheinland-Pfalz/Saar haben wir am 18.10.2020 bereits gewählt. Der Verbandstag 
ist mitgliederöffentlich und Ihr seid gerne als Gäste und/oder Helfer eingeladen, 
daran teilzunehmen. 

Freitag, den 25. Juni 2021: 

Wir hoffen, dass wir am Abend vor dem Ver-
bandstag auf dem Rahnenhof gemeinsam 
mit unseren Künstlern einen Abend am 
Lagerfeuer verbringen und dort alte und 
neue Arbeiter-, Freiheits- und Kampflieder 
singen werden. 

Foto: Arbeiterfotografie. „Linker Lieder-
sommer auf Burg Waldeck“ mit Transparent 
von Hartmut Barth-Engelbart und dem 
Musiker und Freidenker Phillipp Hoffmann

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

wir wünschen Euch schöne Feiertage und alles Gute für das Neue Jahr!  

Bleibt kritisch, zuversichtlich, behaltet Euren Humor und frohen Mut!

Haltet fest zusammen!

Karin Gottlieb und Monika Krotter-Hartmann
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