Liebe Freunde, Mitstreiter, Unterstützer bzw.
Sympathisanten des Arbeitskreises Geschichte der
Jugendhochschule "Wilhelm Pieck"
Nur wenige Tage trennen uns bis zum Beginn der festlichen Zeit und einem
erneuten Jahreswechsel. Leider werden auch in diesem Jahr die festlichen Tage
wiederum von der weltweit wirkenden Corona-Pandemie überschattet.
Hoffnungen, die Feiertage und den Jahreswechsel im Kreise der ganzen Familie
und mit Freunden zu verbringen, sind äußerst gering.
Euch und Euren Familien wünschen wir dennoch schöne und erholsame
Feiertage und einen guten Rutsch in`s neue Jahr.
Unsere Wünsche verbinden wir mit einem Dank für Eure Unterstützung des
Arbeitskreises und seinem Anliegen, die Geschichte unserer Jugendhochschule
"Wilhelm Pieck" zu erschließen, zu dokumentieren und für nachfolgende
Generationen wahrheitsgetreu zu bewahren.
Egal welche Überraschungen noch auf uns zukommen werden - verlieren wir
nicht den Blick auf ein hoffnungsvolles Jahr 2022. Es wird sicherlich für den

2
Arbeitskreis ein sehr anspruchsvolles Jahr werden. Viele, auf Grund der CoronaPandemie nicht gelöste Vorhaben, gilt es weiter aufzuarbeiten.
Unser Bekenntnis zur Jugendhochschule "Wilhelm Pieck", ihrer Geschichte, dem
Wirken tausender ehemaliger Mitstreiter mehrerer Generationen der DDR und
aus dem Ausland, wie wir es in unserer Wortmeldung niedergeschrieben haben,
lassen wir uns nicht nehmen. Der Arbeitskreis wird alles unternehmen, sein
Vorhaben im kommenden Jahr weitestgehend zum Abschluss zu bringen. Leider
ist es heute noch nicht möglich, genau zu sagen, wann und wie wir den
Abschluss gestalten wollen und werden.
Unser Wunsch ist es nach wie vor, unser fast zehnjähriges Wirken als
Arbeitskreis Geschichte der Jugendhochschule im Kreise von Freunden und
Gleichgesinnten zum Abschluss zu bringen.
Natürlich würden wir uns freuen, wenn viele von Euch nicht nur dabei sein
werden, sondern uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Worum es uns geht,
haben wir in unserer Wortmeldung im November 2021 zum Ausdruck gebracht.
Unternehmen wir gemeinsam alles, damit 2022 ein erfolgreiches Jahr im Sinne
unserer Ideen, Ideale und Ziele > Frieden, Völkerverständigung,
Völkerfreundschaft und internationale Solidarität < wird.
Ein herzliches Freundschaft übersenden Euch der Vorstand und die Mitstreiter
des Arbeitskreises Geschichte der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck".
Berlin, Dezember 2021
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