Informationen 2-2015
Lebensspuren e. V.
Interessengemeinschaft der Lebensbornkinder in Deutschland und Vereinigung zur geschichtlichen Aufarbeitung des „Lebensborn"

“Die Entwurzelung ist bei weitem
die gefährlichste Krankheit der
menschlichen Gesellschaft.
Wer entwurzelt ist, entwurzelt.
Wer verwurzelt ist, entwurzelt nicht.
Die Verwurzelung ist vielleicht das
wichtigste und meistverkannte
Bedürfnis der menschlichen Seele.”
(Simone Weil)

im Juli 2015
Liebe Mitglieder und liebe Freunde unseres Vereins,
mit dieser Ausgabe müssen wir eine Veränderung in unserem Vorstand bekannt geben.
Astrid Eggers hat am 22. Juni d. J. ihren Rücktritt als 1. Vorstandsvorsitzende
aus persönlichen Gründen erklärt.
Unser Versuch, Sie umzustimmen, war leider erfolglos. Die von ihr angegeben gesundheitlichen
Beschwerden, müssen wir akzeptieren.
Es ist ihr zu verdanken, dass der Verein noch besteht, denn mit der Übernahme dieser Position im
September 2013 hat sie seine Auflösung verhindert.
Sie hat weiterhin Kontakte gepflegt und mit medienwirksamen Aktivitäten die Interessen des Vereins
vertreten.
Durch ihre Initiative konnte die Erarbeitung einer längst überfälligen Datenschutzrichtlinie abgeschlossen werden. Diese wurde bereits durch den Vorstand bestätigt und soll nach Beratung in
der Mitgliederversammlung anläßlich unserer Jahrestagung im September d. J. und anschließender
Beschlußfassung in Kraft treten.
Der Höhepunkt ihres Wirkens war zweifellos der erfolgreiche Abschluß des Buchprojektes für den
sie unermüdlich gekämpft hat. Viel Kraft, Zeit und Überwindung von Schwierigkeiten hat es sie und
ihre Mitstreiter gekostet. Doch es ist geschafft, denn im April d. J. erschien das vom EngelsdorferVerlag Leipzig herausgegebene Buch mit dem Titel „Verschwiegene Opfer der SS“. Darin erzählen
14 in einem Lebensbornheim Geborene ihre oft sehr bewegende Lebensgeschichte.
Wir danken ihr noch einmal für die geleistete Vorstandsarbeit und können über ihr Ausscheiden nur
unser Bedauern zum Ausdruck bringen.
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Liebe Mitglieder,
die Position der/s 1. Vorsitzenden muss neu besetzt werden. Wir, die derzeitigen
Vorstandsmitglieder, sehen uns außerstande, diese Aufgabe zu erfüllen.
Um die Vorstandsarbeit effektiv weiterführen zu können, haben wir nach gemeinsamer Beratung
folgende Entscheidung getroffen:
Wir sind an Matthias Meißner mit der Bitte herangetreten, die Position des 1. Vorsitzenden
(wieder einmal) zu übernehmen.
Er gehört zu den Initiatoren der Vereinsgründung, ist mit dem Thema Lebensborn bestens vertraut
und hat seine Vorstandstätigkeit mehrfach unter Beweis gestellt.
In der kurzfristig für den 08. d. M. einberufenen Vorstandssitzung hat er uns seine Entscheidung
mitgeeilt. Er ist bereit, den Vorstandsvorsitz bis zum Ablauf der nächsten Wahlperiode (im Herbst
2016) zu übernehmen.
In einstimmiger Beschlußfassung wurde Matthias Meißner mit Wirkung vom 08.07.2015 als
1. Vorsitzender des Vereins Lebensspuren e. V. bestätigt.

Abschließend möchten wir Euch noch mitteilen, dass die Vorbereitungen zum Jahrestreffen im
September d. J. weitgehend abgeschlossen sind. Die Tagesordnung und weitere Informationen
folgen kurzfristig in einem gesonderten iInformaionsbrief.

Damit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
Matthias Meißner, Heide Wolf, Barbara Krähmer, Anna-Luise Fuchs und Detleff Nordt
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