
Dezember 2022

Liebe Genossinnen und Genossen, 
Liebe Freundinnen und Freunde!

 Foto der Arbeiterfotografie: Freidenker-Liedersommer im Juni 2022 in Bad Orb    .

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Ein anstrengendes Jahr, das überschattet war 
von der zunehmenden Kriegsgefahr und dem aktuellen Kriegsgeschehen. Wir hatten ge-
warnt „Kein Aufmarschgebiet!“ und gefordert „Frieden mit Russland“ – sehenden Auges 
war wir dann doch überrascht davon, dass Russland auf dem Gebiet der Ukraine militä-
risch aktiv wurde und bis heute ist.

Genossinnen und Genossen des Freidenker-Verbandes haben viel dazu beigetragen, 
die Hintergründe des Ukrainekrieges aufzudecken und wir konnten mit einigen davon 
auch in unserem Landesverband diskutieren: Mit Rainer Rupp, Klaus Hartmann, Werner
Rügemer. Klaus von Raussendorff schrieb über einen langen Zeitraum hinweg tägliche 
Berichte. 

Einigkeit besteht im DFV darüber: Stoppt Sanktionen und Waffenlieferungen! Frieden 
mit Russland!

Deutscher FreiDenker – Verband
Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar



Bei Zusammenkünften und bei unseren Veranstaltungen konnten wir uns austauschen.

Wir nahmen aktiv an den Ostermärschen in Wiesbaden, Saarbrücken, in Büchel und 
Kaiserslautern teil und verteilten dort unsere Flyer „Ukraine: Nein zu Faschismus und 
Krieg“.

Am 26.03.2022 besuchte Sonja Gottlieb das Seminar für weltliche Trauerredner im DFV,
das in Frankfurt a.M. stattfand. Die erfahrenen Trauerredner Monika Strauß und Arno 
Grieger haben ihr Wissen und ihre Materialien für potentielle neue Trauerredner im Ver-
band zur Verfügung gestellt. Sonja Gottlieb und Helmut Schmidt aus dem DFV-LV-RPS 
haben sich bereit erklärt, sich für diese wichtige Arbeit zu qualifizieren.

Im Gedenken an den 8. Mai 1945, dem Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg, 
haben wir am 15. Mai eine Diskussionsveranstaltung mit Klaus Hartmann in der Kultur-
werkstatt Beckingen durchgeführt: „Der Krieg in der Ukraine und wir“. Es gab einen er-
freulich sachkundigen, solidarischen Gedanken- und Wissensaustausch – trotz des ag-
gressiven Medientrommels gelingt es immer noch, dass rationale Menschen, sich den 
Tatsachen zuwenden. Darum sollten wir  uns weiterhin bemühen, auch wenn „Mühe ge-
ben“ heute schon wie ein Versagen klingt.

Vom 10.-12.06.2022 fand der Linke Liedersommer der Freidenker statt. Nicht wie ge-
plant auf dem Rahnenhof, sondern in Bad Orb. Über die Hintergründe haben wir im 
„Freidenker“ und auf den Internet-Seiten www.freidenker.org ausführlich berichtet:  
https://www.freidenker.org/?p=13397 und https://www.freidenker.org/?p=13736

Am 25.09.2022 trafen wir uns in der Kulturwerkstatt Beckingen zu der wundervollen 
Sonntagsmatinee „Wie Karl Marx durch den Wein zum Kommunist wurde“ mit dem Autor
Jens Baumeister und der Sängerin Sonja Gottlieb.

Am 05.10.2022 gab es die erste Veranstaltung des DFV-RPS in Neuwied mit der Jenny-
Marx-Gesellschaft. Dr. Werner Rügemer aus Köln referierte zum aktuellen Sysemkonflikt
zwischen den vom US-Imperialismus geführten Ländern und dem ‚Rest der Welt‘. Es ka-
men ein paar Störer von der Linksjugend – warum sie sich als Links bezeichnen wissen 
vielleicht nur sie und der Verfassungsschutz. Einer der drei versuchte den Referenten in 
eine rechte Ecke zu stellen und unterschob ihm Worte, die Werner Rügemer gar nicht 
gebraucht hatte. Zum Glück zogen die drei frühzeitig ab, das Publikum hat wohl nicht so 
funktioniert, wie sie es wollten. Fazit: Wir leben in schweren Zeiten! 

Die Veranstaltung wurde aufgenommen und kann hier als Video gesehen werden: 
https://www.freidenker.org/?p=14441 

Aber: „einer sagt: Nichts zu machen. 

Der andere sagt: Ich glaube es bald auch. Ich habe mich lange gegen diesen Ge-
danken gewehrt. Ich sagte mir: sei vernünftig, du hast noch nicht alles versucht. 
Und ich nahm den Kampf wieder auf.“                                             Samuel Beckett

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

wir wünschen Euch schöne Feiertage und alles Gute für das Neue Jahr!  
Karin Gottlieb und Monika Krotter-Hartmann    Dezember 2022
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