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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder der Kölnischen Gesellschaft,

wie in unserem letzten Newsletter angekündigt, muss die
Mitgliederversammlung in diesem Jahr ausfallen. Daher erhalten Sie im
Anhang einen gekürzten Tätigkeitsbericht für Juli 2019 bis Juni 2020, den
wir Ihnen aufgrund der Corona-Krise leider nicht persönlich vorstellen können.
Die ausführliche Fassung können Sie gerne in der Geschäftsstelle anfordern
ebenso wie unsere Jahresrechnung 2019 und den Bericht des Revisors.
ACHTUNG: die Geschäftsstelle ist umgezogen!
Mittlerweile sind wir in unseren neuen Räumlichkeiten im Haus der
Evangelischen Kirche in der Kartäusergasse angekommen. Die Räume

und die Umgebung sind sehr schön und ermöglichen auch Sitzungen und
Veranstaltungen in viel besserer Weise als bisher.
Die neuen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Briefsignatur.
Zu unserer Arbeit in diesen schwierigen Zeiten:
Wir können zwar immer noch nicht genau sagen, in welcher Form wir im
zweiten Halbjahr unser Veranstaltungsprogramm durchführen können, aber
derzeit planen wir unsere inhaltliche Gestaltung und freuen uns, Ihnen unsere
neuen Giesberts-Lewin-Preisträger mitteilen zu können. In diesem Jahr
vergeben wir den Preis, nun schon zum vierzehnten Mal. Wir haben
entschieden, ihn an Tamar Dreifuss und den Lern- und Gedenkort JAWNE
zu vergeben. Wir würdigen damit deren unermüdliches und innovatives
Programm zur Etablierung einer kreativen Erinnerungskultur. Einen Termin
werden wir alsbald festlegen und Ihnen im nächsten Newsletter mitteilen.
Um die Einschränkungen der Corona-Krise produktiv für politische
Bildungsarbeit zu nutzen, haben wir in den letzten Monaten digitale Formen
von Veranstaltungen und Workshops entwickelt und bereits erfolgreich erprobt.
Neben Veranstaltungen zur „Autoritarismus-Reihe“ haben wir
Seminarkonzepte zu den Facetten des Antisemitismus konzipiert, die wir auch
unabhängig von der Corona-Krise weiter anbieten möchten und über die wir
Sie auf unserer Facebook Seite und Homepage aktuell informieren werden.
Gerne können wir auch für Gruppen gebucht werden, mit denen wir dann auch
konkrete Wünsche rund um das Thema Antisemitismus und Rassismus
absprechen können. Die Anmeldeformalitäten entnehmen Sie bitte unserer
Homepage.
Auch mit diesen neuen Formen der politischen Bildungsarbeit sind wir dringend
auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen, liebe Mitglieder und
Interessenten der Kölnischen Gesellschaft. Nur mit zusätzlichen Spenden
können wir unser derzeitiges Niveau gegen Antisemitismus und Rassismus
beibehalten und möglichst noch ausbauen.
In den letzten Wochen dominierte der rassistische Mord an George Floyd in
Minneapolis die politische Debatte. Häufig wird seitdem über den
institutionellen Rassismus in den USA diskutiert und dann aber reflexartig
darauf verwiesen, dass die Situation in Deutschland nicht so schlimm sei und
es hier institutionelle Formen rassistischer Gewalt nicht gebe. Lapidar werden
dadurch die Terrorattentate in Halle und Hanau sowie die kaltblütigen Morde
der NSU beiseite gewischt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt müsste jedoch
klar sein, dass Verfassungsschutz und Polizei in Deutschland nicht nur massive

Versäumnisse im Kampf gegen rassistische Gewalt aufweisen, sondern häufig
selbst in rassistisches Verhalten involviert sind. Erinnert sei nur an die
demütigende Fahndung zu Beginn der NSU-Morde, als jahrelang
ausschließlich Migranten unter Terrorverdacht gestellt wurden. Die
Sicherheitsbehörden verorteten die Mörder ausschließlich im türkischen
Drogenmilieu, so dass intern schnell die Rede von „Döner-Morden“ die Runde
machte und eine Soko „Bosporus“ eingerichtet wurde. Beide
Kennzeichnungen weisen schon die rassistische Stigmatisierung auf, die so
weit verbreitet ist, dass sie häufig kaum noch jemanden auffällt. Nach dem
Auffliegen des NSU war dies für die Ermittler ein Desaster, denn über viele
Jahre zog eine Neonazi-Gruppe mordend und brandschatzend durchs Land
und die Polizei drangsalierte die Hinterbliebenen mit demütigenden Fragen
nach möglichen Drogengeschäften der Opfer, nach Mafiakontakten oder nach
geheimen Geliebten. Seit Anfang der 1990er Jahre kann von ca. 200
rassistischen und rechtsextremen Morden in Deutschland ausgegangen
werden, sodass Verharmlosungen über rassistische und ausländerfeindliche
Einstellungen in der deutschen Gesellschaft und auch bei den
Sicherheitsbehörden vollkommen deplatziert sind.
Es ist also dringend an der Zeit, dass die maßgeblichen politischen
Entscheidungsträger einen systematischen Masterplan zur Bekämpfung
antisemitischer, rassistischer und rechtsextremer Gewalt für die
unterschiedlichen institutionellen Ebenen der Bundesrepublik entwickeln und
diesen dann schnellstmöglich umsetzen. Antisemitismusbeauftragte sind gut
und wichtig, aber sie sind nur ein erster Schritt und dürfen keine Alibifunktion
haben. Vielmehr erwarten wir, dass sie sich intensiver vernetzen und aktiv in
die gesellschaftliche und politische Arbeit produktiv einbringen.

Wir laden Sie herzlich zu unseren
kommenden Veranstaltungen ein.

Verschwörungsmythen und Shoa-Verharmlosung–
Antisemitismus in der Corona-Krise
23. Juni, 19:00 – 21:00
Eine Online-Veranstaltung mit Alex Feuerherdt
Die Veranstaltung wird in Deutsche Gebärdensprache übersetzt
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Amadeu Antonio Stiftung und
anlässlich
der Aktionswochen gegen Verschwörungsmythen und Antisemitismus statt.

In der Online-Veranstaltung gibt der Publizist Alex Feuerherdt einen Einblick in
die zunehmende Verbreitung von Verschwörungserzählungen als Reaktion auf
die Corona-Krise. Dabei erläutert er zum einen, welche Rolle ShoahRelativierungen und klassische antisemitische Verschwörungsmythen in den
gegenwärtigen Protesten spielen und wie auch zunächst nicht offenkundig
antisemitische Verschwörungserzählungen Anknüpfungspunkte für
antisemitische Denkmuster bieten. Zum anderen wird er nach den
verschiedenen Akteur*innen fragen, die auf ziviler, medialer und politischer
Ebene zur Verbreitung der Verschwörungserzählungen beitragen, und
analysieren, welche Motive dem zugrunde liegen. Abschließend diskutieren wir
die Frage, welche Gefahren ein zunehmend durch Verschwörungsglauben

geprägtes gesellschaftliches Klima mit sich bringt und welche
Handlungsstrategien sinnvoll sind.

Veranstaltungsreihe zum Thema Autoritarismus
25.05.2020 bis 25.06.2020
Online-Formate: Vorträge, Buchvorstellung und Podium
Sämtliche Veranstaltungen finden als Online-Formate statt und werden LIVE
über diesen Youtube-Kanal gestreamt
Teilnahme kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig
Die letzte Veranstaltung der Reihe wird noch stattfinden:
25.06.2020: Der autoritäre Charakter heute. Podiumsgespräch mit Prof. Dr.
Jan Weyand und Eva-Maria Ziege
Weitere Informationen unter finden Sie auf unserer Homepage

Aktuelle Informationen zu unserem Veranstaltungsangebot finden Sie
außerdem immer auf unserer Homepage und bei Facebook

Tätigkeitsbericht 01.07.2019 bis 15.06.2020
In dem oben angegebenen Zeitraum haben wir für unterschiedliche
Zielgruppen Veranstaltungen, Workshops, Tagungen und Seminare angeboten.
Im Folgenden stellen wir exemplarisch den Verlauf einiger Veranstaltungen in
den letzten 12 Monaten dar.
Im Zeitraum zwischen Mitte März und Ende Juni 2020 mussten wir 10
Veranstaltungen absagen; ohne die Corona-Pandemie hätten wir weit mehr als
60 Veranstaltungen durchgeführt. Um eine ersatzlose Streichung der
Veranstaltungen zu vermeiden, haben wir jedoch neue digitale Formate
entwickelt, die auf gute Resonanz gestoßen sind. Neben diesen OnlineVeranstaltungen & „Webinaren“ konnten wir in „Vor Corona-Zeiten“ im Herbst
letzten Jahres unsere erfolgreichen traditionellen Veranstaltungen abhalten,
wie zum Beispiel das Da Pacem Konzert zum Gedenken an den
Novemberpogrom 1938 in Kooperation mit dem Förderverein „Romanische
Kirchen“. Wie bei den vorherigen 26 Veranstaltungen gelang es dem DeutschFranzösischem Chor glänzend, diesen Abend in gebührender Weise zu
bestreiten, und wie immer war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Wir
werden wahrscheinlich ein Konzert im November 2020 in abgewandelter Form
durchführen können, wenn sich die Pandemielage stabilisiert oder verbessert.
Im November 2019 verliehen wir zum dreizehnten Mal den Giesberts Lewin
Preis. Wir zeichneten die Begegnungszentren in Chorweiler und Porz der
Kölner Synagogen-Gemeinde für ihre über viele Jahre hervorragend geleistete
Integrationsarbeit aus. Das große gesellschaftspolitische Engagement der
Synagogen-Gemeinde wurde bei einer schönen Verleihungs-Veranstaltung
gewürdigt. Es war ein inhaltlich interessanter Abend, der durch ein sehr
schönes kulturelles Rahmenprogramm mit Dina Goncharova und Zenon Iwan
ergänzt wurde. Das passende Ambiente dafür bot das Käthe Kollwitz Museum,
das ebenfalls bis zum letzten Platz gefüllt war.
Für das zweite Halbjahr 2019 hatten wir uns vorgenommen, in der
Lehrhausreihe jüdisches Wirken in der Weimarer Republik aus einer
historischen Perspektive zu beleuchten. Neben Vorträgen zur jüdischen
Frauen- und Jugendbegegnung hörten wir einen Vortrag von Josef Heid zur
Migration von Ostjuden ins Deutsche Reich. Die Veranstaltungsreihe wollten
wir auch im Jahr 2020 fortführten. Geplant war ursprünglich für das Frühjahr
2020 eine Reihe zum Thema jüdisches Leben im Hier und Jetzt. Darin kam als
erstes unsere Giesberts Lewin Preisträgerin Olga Sherbatova zum Thema

Chancen und Hindernisse der Integration russischsprachiger jüdischer
Zuwanderer zu Wort. Allerdings mussten unsere weiteren Veranstaltungen mit
Bernd Wacker und Stephan Kramer aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt
werden, sollen jedoch im Herbst/Winter 2020 nachgeholt werden,
voraussichtlich in einem digitalen Format.
Die Theologische Studientagung fand im letzten Jahr traditionell am Bußund Bettag statt. Der Rabbiner Yechiel Brukner referierte zu „Ich bin dein
doppelter Prophet“ und stellte sich zugleich als neues Mitglied des
Theologischen Ausschusses der Kölnischen Gesellschaft der Öffentlichkeit vor.
Die Veranstaltung war sehr gut besucht und fand auch in der Presse ein
freundliches Echo.
Kurz-Bericht aus den Projekten
Das Projekt Jederzeit wieder! Gemeinsam gegen Antisemitismus ist in der
Förderung durch das Bundesfamilienministerium zum Ende des Jahres 2019
planmäßig beendet worden. Als letztes großes Vorhaben innerhalb des
Projekts ist im Oktober 2019 das Buch „Bildungsarbeit gegen Antisemitismus.
Grundlagen, Methoden & Übungen“ im Wochenschau Verlag erschienen.
Neben dieser Veröffentlichung stand weiterhin die Ausstellung „Du Jude!“
Alltäglicher Antisemitismus in Deutschland im Mittelpunkt, die in zwei Ausgaben
durchgehend an verschiedenen Standorten in NRW und Deutschland gezeigt
wurde, unter anderen auch in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung
beim Bund in Berlin. Zusätzlich wurden zahlreiche Workshops und Seminare
mit Jugendlichen und Lehrkräften durchgeführt. Das Projekt kann auch im Jahr
2020 fortgesetzt werden und wird nun durch Mittel der Landeszentrale für
politische Bildung und des Landschaftsverband Rheinlands gefördert. Es
besteht eine Fortführungsperspektive auch für das kommende Jahr.
Das Projekt Rote Karte – gegen Diskriminierung, Rassismus und
Antisemitismus wurde durch eine große Spendeneinwerbeaktion in
Kooperation mit der Bethe-Stiftung finanziell neu ausgestattet. Insgesamt
konnten zwischen November 2019 und Februar 2020 knapp 55.000 Euro
eingeworben werden, die von der Bethe-Stiftung zusätzlich um 17.500 Euro
aufgestockt wurden. In der Einwerbephase hat das Projekt
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt, wie beispielsweise ein
Benefizkonzert mit ca. 250 Gästen. Mit den eingenommen Mitteln werden nun
in den kommenden zwei Jahren Veranstaltungen und Bildungsformate aus dem
Themenbereich Antisemitismus und Rassismus durchgeführt.
Aus der Summe der Mittel der Projekte können zum einen unsere
pädagogischen Fachkräfte finanziert werden, zum anderen ermöglichen die

Projekte eine erhebliche Entlastung des Allgemeinen Haushalts durch die
partielle Übernahme von Personalkosten und Zuschüsse zu
Verwaltungsausgaben.
Der Haushalt unserer Gesellschaft befindet sich in solider Verfassung und wird
in gewohnt seriöser Art und Weise von unserem Schatzmeister und unserem
Geschäftsführer organisiert. Der geschäftsführende Vorstand erhält regelmäßig
einen aktuellen Finanzstatus und die Revision verlief ohne Beanstandung.

Unsere Video-Empfehlungen

Video-Mediathek der Bildungsstätte Anne Frank
Auf dem Youtube-Channel der Bildungsstätte Anne Frank ist eine große
Auswahl von Videos, Webinaren, Vorträgen und Diskussionen zum
Nachschauen zu finden.
Es geht um die Themen Rassismus, Antisemitismus und andere
Menschenverachtende Ideologien.
Die Bildungsstätte Anne Frank reagiert außerdem auf gesellschaftliche und
politische Entwicklungen mit zeitgemäßen Konzepten und setzt damit Impulse
für den öffentlichen Diskurs.
• Hier geht es direkt zu einem Videomitschnitt eines Gesprächs mit Tahir
Della in dem Rassistische Polizeigewalt in Deutschland thematisiert wird
• Hier geht es direkt zu einem Tuesday-Talk mit Julia Bernstein zum
Thema "Antisemitismus an Schulen in Deutschland", bei dem sie über ihr
neu erschienenes Buch spricht

Brennpunkt Rassismus in Kebekus-Show
Im "ersten deutschen weißen Fernsehen"
Carolin Kebekus zeigt "Brennpunkt Rassismus" anstatt Comedy
Weil die ARD bislang keinen Brennpunkt zum Thema Rassismus ausgestrahlt
hat, änderte Komikerin Carolin Kebekus kurzerhand ihr Programm und
kümmerte sich selbst darum. Die Botschaft: Rassismus gibt es auch in
Deutschland.
Shary Reeves, Aurel Mertz, Denyo, Mo Asumang, Hadnet Tesfai, Aminata
Touré, Aminata Belli, Dr. Karamba Diaby, Dr. Sylvie Nantcha, Malcolm Ohanwe,
Luna Simao, Tyron Ricketts, Marius Jung, Alice Hasters, Quattro Milf, Patrick
Owomoyela und Thelma Buabeng berichten von ihren Rassismuserfahrungen
in Deutschland

Judenhass – Eine mörderische Ideologie
Planet Wissen. 09.06.2020.
58:00 Min.
Hier zum nachschauen
Die Geschichte der Judenfeindlichkeit ist Jahrtausende alt, die Ideologie als
Ganzes aber „modernisiert sich“ unablässig und tarnt sich heute häufig als
Kritik an der Politik Israels. Warum denkt ein Viertel der Deutschen (immer
noch) in antisemitischen Klischees und Vorurteilen und wie ist der Ideologie am
besten beizukommen?

Unsere Literatur-Empfehlungen

Identitätspolitiken und Schule
Erschienen am 20. Mai 2020
Michael Kiefer
Aktion Courage e.V. (Berlin 2020)
Online zu finden auf www.ufuq.de/identitaetspolitiken-und-schule/
Oder zum Download
Identitätspolitiken nehmen auch in der Schule eine wichtige Rolle ein:
Schüler*innen ordnen sich Gemeinschaften zu oder spielen mit Identitäten.
Vor allem aber erfahren Schüler*innen und Pädagog*innen Zuschreibungen
und Diskriminierung aufgrund von angenommenen oder tatsächlichen
Gruppenzugehörigkeiten.
Diese identitätspolitischen Konflikte und Zuschreibungen stehen im Zentrum
des neuen Bausteins. Dr. Michael Kiefer, Islamwissenschaftler an der
Universität Osnabrück, macht darin auf mögliche identitätspolitische
Auseinandersetzungen rund um das Thema Islam aufmerksam. Außerdem
stellt er zwei alternative Konzepte vor, die die Konstruktion von Unterschieden
im Schulalltag vermeiden helfen.

1000 Serpentinen Angst
Roman
von Olivia Wenzel
Fischer Verlag
Herzergreifend, vielstimmig und mit Humor schreibt Olivia Wenzel über
Herkunft und Verlust, über Lebensfreude und Einsamkeit und über die Rollen,
die von der Gesellschaft einem zugewiesen werden.
Eine junge Frau besucht ein Theaterstück über die Wende und ist die einzige
schwarze Zuschauerin im Publikum. Mit ihrem Freund sitzt sie an einem
Badesee in Brandenburg und sieht vier Neonazis kommen. In New York erlebt
sie den Wahlsieg Trumps in einem fremden Hotelzimmer. Wütend und
leidenschaftlich schaut sie auf unsere sich rasant verändernde Zeit und erzählt
dabei auch die Geschichte ihrer Familie.
taz- Artikel mit Interview der Autorin

Weitere Buch-Empfehlungen zum Thema
Rassismuskritik

• Tupoka Ougette: "Exit Racism" (2017)

• Alice Hasters: Was Weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen
aber wissen sollten (2019)
• Reni Eddo-Lodge: "Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe
spreche" (2019)
• Layla Saad: "Me and my white Supremacy" (2020)
• Ta-Nehsisi Coates: "Zwischen mir und der Welt" (2017)
• Audre Lourde: "Your silence will not protect you" (2017)
• James Baldwin: "Nach der Flut das Feuer" (dt. Übersetzung 2019),
"Giovannis Zimmer" (dt. Übersetzung 2020)

Fake Facts
Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen
Einfache Wahrheiten für eine komplizierte Welt
Von Katharina Nocun, Pia Lamberty
Erschienen am 15.05. 2020
Quadriga Verlag
Verschwörungstheorien verbreiten sich nicht nur im Netz wie Lauffeuer und
sind schon lange kein Randphänomen mehr. Katharina Nocun und Pia
Lamberty beschreiben, wie sich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft durch
Verschwörungstheorien radikalisieren und die Demokratie als Ganzes
ablehnen.

Welche Rolle spielen neue Medien in diesem Prozess? Wie schnell wird jeder
von uns zu einem Verschwörungstheoretiker? Und wie können wir verdrehte
Fakten aufdecken und uns vor Meinungsmache schützen?

"Wissen, was wirklich gespielt wird.... Krise, Corona
und Verschwörungserzählungen"
kostenlose Broschüre der Amadeo Antonio Stiftung
hier direkt zum Download
In Zeiten globaler Krisen und den damit verbundenen Unsicherheiten werden
Verschwörungsideologien besonders häufig geteilt. Vermeintlich wird Kritik
geübt, doch in Wirklichkeit werden komplexe Zusammenhänge auf das Wirken
einzelner Personen oder Gruppen reduziert. Verschwörungsideologien
entwerfen ein apokalyptisches Bild, aus dem es nur einen Ausweg zu geben
scheint: den Kampf der Guten gegen die „Verschwörung“.
Diese Handreichung des Projekts No World Order soll dabei helfen,
Verschwörungserzählungen um die COVID-19 Krise zu widerlegen und ihre
Verbreitung einzudämmen. Dazu wurden sieben aktuell populäre
Verschwörungserzählungen zusammengestellt, die in ihnen enthaltenen
Missverständnisse, Lügen und Desinformationen aufgedeckt und ihnen mit
Fakten begegnet.

Unsere Podcast-Empfehlungen

Podcast mit Alice Hasters
"Alles gesagt"-Podcast von Zeit Online
Alice Hasters, was sollten weiße Menschen über Rassismus wissen?
Online anzuhören auf Spotify oder unter www.radio.de/p/allesgesagt
Seit ihrem von der Kritik gefeierten Buch "Was weiße Menschen nicht über
Rassismus hören wollen, aber wissen sollten", ist Alice Hasters die
intellektuelle Stimme der jungen Schwarzen in Deutschland. Sie selbst nennt
sich Schwarze Frau und schreibt schwarz mit großem S. "Es bezieht sich nicht
auf die tatsächliche Farbe meiner Haut", sagt sie. "Es ist meine
Selbstbezeichnung, Teil meiner Identität." Im Gespräch mit Christoph Amend
und Jochen Wegner, den Gastgebern des Podcasts "Alles gesagt?" von ZEIT
ONLINE und ZEITmagazin, erzählt Alice Hasters von ihren Alltagserfahrungen
mit Rassismus in Deutschland und den USA, erklärt, wie er unsere
Gesellschaft bis heute prägt – und was sich ändern muss.
Es gibt außerdem das komplette Buch von ihr "Was weiße Menschen nicht
über Rassismus hören wollen aber wissen sollten" auf Spotify kostenlos
zum anhören.
Alice Hasters hat zudem einen eigenen Podcast "Feuer & Brot", den man
ebenfalls auf Spotify kostenlos anhören kann

#BlacklivesMatter Special
Warum die Schwarze Community endlich gehört werden muss
Realitäter*innen
der Podcast mit Gizem Adiyaman und Lúcia Luciano
Die Podcastfolge ist eine Spezial-Folge zur Blacklivesmatter-Movement und
den aktuellen Protesten seit dem Mord an George Floyd in den USA. Zu Gast
sind in der Folge die Aktivistin Emilene Wopana Mudimu und der Community
Organizer Jakob Yaw und es geht darum, warum es #Blacklivesmatter heißen
muss und nicht #Alllivesmatter, wie es insbesondere der queeren Schwarzen
Community in den Staaten geht und wie man sich als nicht-Schwarze Person
mit der Protestbewegung solidarisieren kann.
Der Podcast ist online zu hören oder als Download verfügbar auf Spotify

Zur Psychoanalyse der Verschwörungstheorien
Podcastreihe zur Erforschung des Unbewußten, der zeitgenössischen
Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie.

Verschwörungstheorien – wenn man sie denn Theorien nennen will – haben im
Grunde immer Konjunktur; mal mehr im Hintergrund schwelend, mal,
insbesondere in Krisenzeiten, laut hervortretend. Tatsächlich sind sie ein
sozialpsychologisches Phänomen von außerordentlichem Ausmaß: und ein Fall
für die Tiefenpsychologie. Welche Funktionen Verschwörungstheorien für die
Psyche einnehmen können, damit befaßt sich diese Folge.
Die Folge lässt sich hier anhören

Wie bereits mehrfach berichtet, sind wir umgezogen. Dadurch haben wir eine
neue Geschäftsadresse und Telefonnummer. Die aktuellen Daten lauten:
Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit,
Kartäusergasse 9-11,
50678 Köln.
Tel.: 0221/3382 225;
Fax: 0221/3382 311

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Prof. Dr. Jürgen Wilhelm

Dr. Marcus Meier

(Vorsitzender)

(Geschäftsführer)

Zahlreiche Mitglieder und Freunde der Gesellschaft haben uns Ihre E-Mail-Adresse
mitgeteilt. Damit wir aber möglichst viele kostengünstig und zeitnah erreichen
können, wären wir Ihnen für die Bekanntgabe weiterer E-Mail-Adressen dankbar
(bitte schicken Sie, falls Sie dies noch nicht getan haben, eine e-mail mit dem
Stichwort "Post" an: kontakt@koelnische-gesellschaft.de zu
Zugleich freuen wir uns über die Erteilung des Einzugs Ihres Mitgliedsbeitrages,
was für uns eine Erleichterung unseres Verwaltungsaufwandes bedeutet.

Sie möchten den Newsletter nicht mehr bekommen?
Sie können sich hier abmelden.

WIR FREUEN UNS ÜBER DIE UNTERSTÜZUNG UNSERER ARBEIT DURCH IHRE SPENDE.
Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V.
IBAN: DE 07 3705 0198 0023 3322 81 BIC: COLSDE33
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