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EMEYF Generationsübergreifendes Treffen, Bonn, Sommer 2016
Im Sommer 2016 wird seit vielen Jahren das erste generationsübergreifende
Zusammentreffen von Quäkern aus Europa und dem Mittleren Osten stattfinden. Das
schöne Haus Venusberg bei Bonn in Deutschland wird bis zu 185 Freunde beherbergen, zur
gemeinsamen Andacht, für Spiel, Gesang, Austausch, Tanz und um Freundschaften zu
schließen.
Was war für dich als Teenager wesentlich? Wie tragen die Veränderungen, denen wir als
junge(r) Erwachsene(r) ausgesetzt sind, zur Entwicklung unserer heutigen Persönlichkeit
bei? Ändert sich unser Glaube im Laufe unseres Reifeprozesses? Welche Gefühle verbinden
wir mit dem Tod und dem, was danach kommt? Wir werden diesen Fragen und weiteren
nachgehen, wenn wir mit Freunden aller Altersstufen zusammenkommen. Wir wollen zu
einer Gemeinschaft heranwachsen, die die Quäker-Andachtsgruppen von Irland bis
Palästina verbindet.
In den letzten dreißig Jahren haben die Jungfreunde aus Europa und dem Mittleren Osten
(EMEYF: European and Middle Eastern Young Friends) junge erwachsene Quäker aus der
ganzen Region zweimal im Jahr zu Treffen zusammengeführt. Heutige und ehemalige
Mitglieder des EMEYF werden mit großer Begeisterung diesen Jahrestag feiern und Kontakt
knüpfen mit Freunden aller Altersgruppen, die vielleicht noch nicht an bisherigen EMEYFVeranstaltungen teilgenommen haben. Wir hoffen, Teilnehmer aus ganz Europa und dem
Mittleren Osten willkommen heißen zu dürfen und freuen uns aus diesem Grund über
Spenden für diejenigen, denen eine Teilnahme ohne diese finanzielle Unterstützung sonst
schwer möglich wäre.
Die einwöchige Versammlung hat zum Ziel, alle Generationen zur Erforschung der
„Abenteuer des Lebens“ zusammenzubringen. Jeden Tag werden wir ein Thema aus einem
anderen Lebensabschnitt wählen; wir werden so durch unsere unterschiedlichen
Erfahrungen, Erinnerungen, Hoffnungen und Erwartungen voneinander lernen.
Das Programm für Kinder und Jungfreunde wird gleichzeitig mit dem der Erwachsenen
stattfinden, mit vielen altersübergreifenden Spielen, Andachten und Diskussionen.
Freiwillige für organisatorische Aufgaben oder Beiträge zum Programm sind willkommen.
„Die Abenteuer des Lebens“ werden im Haus Venusberg stattfinden, bei Bonn in
Deutschland, von Samstag, 30. Juli bis Sonntag, 7. August 2016. Anmeldeschluss ist der 30.
April. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrung mit euch zu teilen!
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