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NEWSLETTER  

Liebe Mitglieder*innen, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Meine Gedanken zu diesem Frühlings-Newsletter, hatte ich schon geordnet im Kopf, inspiriert durch das 
sonnige Wetter, einen Hauch von Frühling, die Freude, dass das Ende der Pandemie absehbar ist und 
wenn nicht das Ende, so doch der Umgang mit Corona einfacher wird. 

Dann brach dieser sinnlose und schreckliche Putin-Krieg gegen die Ukraine los. Er versetzt mich in 
Fassungslosigkeit und verleiht mir das entmachtende Gefühl der unglaublichen Wut und Hilflosigkeit. 

Ich bewundere den Mut der Ukrainer, mit dem sie ihr Land verteidigen, aber auch den Mut der Russen, 
die in ihrem eigenen Land gegen Putin und den Krieg demonstrieren (und danach verhaftet werden und 
häufig verschwinden). 

Und trotz des furchtbaren Krieges haben wir Pläne für Veranstaltungen der GVM gemacht. Das Leben 
draußen vor der Türe geht weiter. 

 Es beginnt schon am 27. April 2022 mit der beinahe schon zur Tradition gewordenen
Podiumsdiskussion, diesmal zur Landtagswahl in NRW. Die Parteien sind eingeladen. Geleitet
wird diese Diskussion von den Herren Nieländer und Pellengahr, und das alles findet im
Weltspiegel Kino in Mettmann statt.

 Im Mai steht nun endlich, nach nahezu 2 Jahren Corona bedingtem Ausfall, die
Generalversammlung an. Nach der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes, schließt sich das
Spargelessen an.

 Unser Sommerfest wir diesmal Anfang August stattfinden.
 Im Herbst wird es am 4. November ein Gänseessen geben.
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Ideen entwickeln wir auch für ein neues Wirtschaftsführstück. 

Zu allen anstehenden Veranstaltungen werden selbstverständlich Einladungen und weitere notwendige 
Informationen rechtzeitig verschickt werden. 

Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf den an jedem 2. Donnertag im Monat stattfindenden GVM 
Stammtisch legen. Besonders freut es mich, dass wir immer wieder neue Gäste begrüßen durften. 

Auch während der Pandemie haben wir uns getroffen. Selbstredend immer unter den jeweils geltenden 
Coronaregeln. Soweit ich das nachverfolgen kann, hat sich dort niemand angesteckt. 

Wir hätten auch den Stammtisch einstellen können, aber der Wunsch nach Geselligkeit, nach politischen 
oder philosophischen Diskussionen, war groß. Und welche Freude dort immer wieder Gleichgesinnte zu 
treffen. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des gesamten Vorstandes ein frohes 
Osterfest zu wünschen. 

Herzlichst 
Ihre 
Ariane Hütz 
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