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Göttingen, 03. Dezember 2002 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Auch dieses Jahr neigt sich so langsam seinem Ende und in Verbindung mit dem 
Jahreswechsel kommt die Zeit der Rückblicke und der Ausblicke: 

⇒ Mitte Februar saßen wir freudig und aufgeregt in Hannover beisammen und haben 
den UNITHEUM e.V. ins Leben gerufen. 

⇒ Danach ging es dann hauptsächlich im Vorstand um die ganzen offiziellen / 
bürokratischen Dinge wie eine Arbeitsteilung im Vorstand, Entwurf von Formularen 
und Briefpapier, Einarbeitung in die jeweiligen Aufgabenbereiche ... 

⇒ Im Mai fuhren einige Mitglieder nach Katwijk, um Inspirationen zu bekommen, in 
einem Gottesdienst für das UNITHEUM den Segen zu erbitten und das Projekt dem Sufi 
Movement International vorzustellen (s. Rundbrief). 

⇒ Zahlreiche Briefe an Religionsgemeinschaften, mögliche Unterstützer und Stiftungen 
wurden verfaßt, um den Verein bekannt zu machen und ihm Leben einzuhauchen – 
bisher mit geringer Resonanz. Eine Befürwortung haben wir u.a. von Prof. Dr. Carl 
Friedrich von Weizsäcker und Prof. Dr. Bassam Tibi erhalten. 

⇒ Seit Juli kann man auch den UNITHEUM e.V. online besuchen (www.unitheum.de) und 
sich über die Idee, das Vorhaben und über vieles, was damit zusammenhängt, 
informieren. Die Homepage ist in den letzten Monaten immer weiter ergänzt und 
vervollkommnet worden. 

⇒ Leider sind bisher nur sehr wenige neue Mitglieder hinzugekommen. Um eine starke 
Gemeinschaft zu werden, die auch von der Öffentlichkeit anerkannt wird und um ein 
festes ‚Jahreseinkommen‘ zu haben, mit dem die Arbeit des Vereins finanziert 
werden kann, benötigen wir eine stärkere Zuwachsrate. Von unserem Ziel: 50 
Mitglieder oder mehr bis Jahresende, sind wir weit entfernt. Es wäre zu begrüßen, 
wenn jeder die sich ihm bietenden Gelegenheiten, den Vereine und die Ziele bekannt 
zu machen (z.B. Hinweis auf die Homepage), ergreifen würde, um damit das Projekt 
zu unterstützen. 

⇒ Und dann hat Mitte Oktober Beatrijs ihr Amt als Schatzmeisterin aus persönlichen 
Gründen niedergelegt. Die einzelnen Aufgaben sind vorübergehend unter den 
übrigen Vorstandsmitgliedern aufgeteilt. Da das aber keine endgültige Lösung sein 
kann, fragen wir Euch, liebe Mitglieder, ob eine/r von Euch das Amt (zumindest bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung) übernehmen könnte. 

 

Pünktlich zu den Festtagen hat uns die Weinhandlung Stutz eine weitere Bio-Wein-
Lieferung als Spende zukommen lassen, so daß wir Euch folgende Tropfen anbieten 
können: 

 3 Flaschen  2000 er Heilbronner Stiftsberg, Clevener Kabinett, trocken 
 3 Flaschen  2000 er Heilbronner Stiftsberg, Grauburgunder Kabinett, trocken 

Jede Flasche Öko-Wein kostet im regulären Verkauf 5,40 Euro.  Für eine zusätzliche 
Spende von wenigstens 4,60 Euro für den UNITHEUM e.V. (also insgesamt mindestens 
10,- Euro, auch höhere Beträge sind sehr willkommen) kann der Wein entweder bei der 
Geschäftsstelle (Eifel, 02651-903690) oder der 1.Vorsitzenden Laila Schwab (Kiel, 0431-
589348) bestellt werden. 



 

 

 

Zu Weihnachten und Silvester wurde uns Bio-Sekt gespendet: 

 12 Flaschen  2000er Heilbronner Stiftsberg, Riesling-Sekt, trocken 

Im regulären Verkauf kostet jede Flasche 8.- Euro. Die Höhe Eurer 
darüberhinausgehenden Spende bleibt Eurer Großzügigkeit offengestellt. Auch dieses 
Öko-Produkt kann bei den o.g. Stellen bestellt werden. 
 

Wer von Euch benötigt am Jahresende eine Zuwendungsbescheinigung für das 
Finanzamt? (Auch die Mitglieds- und Gründungsbeiträge sind steuerlich absetzbar!) 
Meldet Euch bitte bei der Schriftführerin Bianca Gramann (0551-5073461) und gebt 
Bescheid. In diesem Zusammenhang auch ganz herzlichen Dank an alle SpenderInnen! 
Anbei befindet sich noch ein Überweisungsformular für evtl. weitere Zuwendungen, die 
im Augenblick für den Aufbau eines Netzwerkes (Korrespondenz und Reisekosten), 
Telefon, Versicherung, Broschüren und ‚Spenden-Werbungskosten‘ fließen. Sie können 
gern auch an andere Personen, die zum Jahresende noch etwas dem UNITHEUM zu Gute 
kommen lassen möchten, weitergegeben werden. 

 
Ebenfalls beiliegend findet sich einen Einzugsermächtigungsvordruck für den Mitglieds-
beitrag. Es würde die Arbeit des Schatzmeisters vereinfachen, aber selbstverständlich 
könnt Ihr den Betrag auch persönlich überweisen. 
 
Soweit ein erster Überblick über das, was war und ist;  
das, was sein wird, liegt nun in unseren Händen. 
 
 
Alles Liebe und Gute, 
Frohe und leuchtende Weihnachten sowie  
einen perfekten und glatten Rutsch ins Neue Jahr  
wünschen Euch von Herzen 
 
 
der Vorstand des UNITHEUM e.V. und dessen Geschäftsführerin 
 
 
i.A. Bianca Gramann, Schriftführerin 
 


