Rundbrief Dezember 2010

Advent
Mascha Kaléko (1907-1975)

Der Frost haucht zarte Häkelspitzen
Perlmuttergrau ans Scheibenglas.
Da blühn bis an die Fensterritzen
Eisblumen, Sterne, Farn und Gras.
Kristalle schaukeln von den Bäumen,
Die letzen Vögel sind entflohn.
Leis fällt der Schnee ... In unsern Träumen
Weihnachtet es seit gestern schon.
Liebe Freundinnen und Freunde der Annette-Kuhn-Stiftung
und des Vereins Haus der FrauenGeschichte,
die Poesie der Dichterin Mascha Kaléko, die 1938 aus Berlin nach New York floh und seit 1966
in Jerusalem lebte, mag Sie und Euch in dieser Adventszeit begleiten und verzaubern.
Wir verbinden mit diesem Adventsgruß unseren herzlichen Dank für die Unterstützung, die wir
in diesem Jahr erfahren haben. Eine jede ist uns eine große Ermutigung unter dem Motto
Erinnerung verpflichtet – Zukunft fordert das Haus der FrauenGeschichte zu realisieren.
In diesem Sinne hat ein engagiertes Jahr uns unserem Ziel, einen Ort der FrauenGeschichte zu
verwirklichen, ein gutes Stück näher gebracht. Im kommenden Jahr allerdings wollen wir
tatsächlich ein reales Haus bewohnbar machen. Derzeit klopfen wir an viel versprechende
„Herbergen“ und sind voller Zuversicht, alsbald unsere neue Adresse zu „verkünden“. Es
weihnachtet sehr…
Dazu brauchen wir Ihre vorweihnachtliche Zuwendung: Jede Hilfe, jeder Euro zählt und wird
weiterhin dringend benötigt. Wir hoffen auf einen Platz ganz oben auf Ihrem Wunschzettel.
Vielleicht mögen Sie Anderen oder sich selbst eine Fördermitgliedschaft schenken? Der
Jahresbeitrag ist ab 60 Euro möglich und steuerlich absetzbar, das Beitrittsformular finden Sie als
Download unter http://www.annette-kuhn-stiftung.de/pdf/Beitrittserklaerung.pdf
Oder Sie entschließen sich, auf Ihrer vorweihnachtlichen Feier mit KollegInnen für unsere Sache
zu werben und zu spenden? Auch diese Spende oder Zustiftung auf unser Spendenkonto der
Deutschen Bank, Kto.Nr. 120 2373, BLZ 380 700 59 ist steuerlich absetzbar und hilft, die
Leistungen von Frauen in der Geschichte sichtbar zu machen.
Weitere schöne Geschenkideen, etwa das Abonnement unserer Zeitschrift Spirale der Zeit und
andere Publikationen sind auf unserer Homepage unter http://www.annette-kuhnstiftung.de/publikationen.html zu finden und zu bestellen.
Nochmals vielen Dank und gute Wünsche für eine frohe Adventszeit, fröhliche Weihnachten
und ein glückliches Neues Jahr.
Mit herzlichen Grüßen,
Silke Dombrowsky

