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Liebe Freundinnen und Freunde der HEGGE,
während wir diesen Brief schreiben, ist unser Haus infolge der Pandemie nun schon zum zweiten Mal
geschlossen. Sämtliche Tagungen und Seminare für November, die allesamt geplant und ausgebucht waren,
mussten wir wieder absagen. Das gehört derzeit zu unserem Alltag: planen, verwerfen, neu planen.
Corona hält uns in Atem, von Woche zu Woche. Aber wir wollen und können nicht klagen, zumal sich
auch viel Gutes entwickelt hat.
Von Ende Mai bis Ende Oktober konnten wir trotz der Pandemie arbeiten, und gerade jetzt, unter
dem Eindruck der erneuten Schließung, sind wir umso dankbarer für viele gelungene Tagungen, intensive
Gesprächsrunden und geglückte Begegnungen in den letzten Monaten.
Wir hatten im Frühjahr ein Hygienekonzept erarbeitet, das vom Gesundheitsamt geprüft und genehmigt
worden war. Auf Grundlage dieses Konzepts konnten wir nach dem Lockdown im Frühjahr mit der
Pfingsttagung unsere Arbeit wieder aufnehmen, zwar mit deutlich kleineren Gruppen, um den nötigen
Abstand einhalten zu können, aber mit großer Freude und Dankbarkeit.
Es waren wichtige Themen, die unser Programm prägten: Demokratie in Deutschland – ihre Stärken
und Gefährdungen; Klimawandel – was kann ich, was können wir tun?; Extremismus in der Schule und
Konzepte zur Prävention; 30 Jahre Deutsche Einheit – das Geschenk als bleibende Aufgabe. Neben
diesen politischen Tagungen konnten wir auch zwei bibeltheologische Seminare durchführen, nämlich zu
den Psalmen sowie unsere Bibelschule, diesmal zum Thema »Jesus von Nazaret und seine Botschaft für
uns«. Außerdem schauen wir dankbar zurück auf ein tanzpädagogisches Seminar ohne Handfassen, ein
Seminar zur benediktinischen Spiritualität, ein internationales Frauenseminar, ein Seminar für kloster- und
kulturinteressierte Radfahrerinnen und Radfahrer, eine Tagung für hochbegabte Kinder und ihre Eltern, eine
Lehrerfortbildung mit Kamera zum Thema »Blende auf für neue Perspektiven«, eine unserer stets beliebten
Märchentagungen und ein theaterpädagogisches Seminar. Außerdem startete im Juli ein neuer Kurs der
großen Basis-Qualifizierung zur Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen, der auf ein ganzes Jahr
ausgelegt ist.
Die Sommermonate und das freundliche Wetter spielten uns in die Hände. Hinzu kam der Aufbau eines
großen Zeltdaches, das unser Hausmeister über die Terrasse vor dem großen Vortragsraum gezogen
hatte. Das Dach erweiterte deutlich die Möglichkeiten der Raumnutzung: Gesprächsrunden, Gottesdienste,
Tanzeinheiten und abendliches Beisammensein konnten an der frischen Luft stattfinden. Und dort konnten
wir sogar singen!
Manche Tagungen und Seminare mussten wir infolge Corona auch in den letzten Monaten leider absagen,
aber wir sind dankbar für das, was möglich war und insbesondere für das große Vertrauen, das uns von
Referentinnen und Referenten sowie von Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern entgegengebracht wurde.

Die Sommerzeit nutzten wir darüber hinaus für notwendige Renovierungen. So musste die Giebelwand des
Gästeflügels komplett abgebrochen und neu aufgebaut werden, wurden im Hegge-Keller und einigen anderen
Zimmern neue Fußböden gelegt, bekam die Kapelle einen frischen Innenanstrich, wurden Fliesenarbeiten
durchgeführt, u. a. m.
Eine weitere gute Nachricht: Seit Ende September verfügt die Hegge über einen Glasfaser-Hausanschluss! Es
war ein langer Weg, aber nun ist es endlich soweit. Damit eröffnen sich für unsere Arbeit neue Horizonte, die
auch in der Zeit der Pandemie von Bedeutung sind. Derzeit prüfen wir im pädagogischen Team, welche digitalen
Veranstaltungsformate zum Curriculum der Hegge passen.
Trotzdem ist für uns entschieden: Wir arbeiten weiterhin »analog«, wir setzen auf Präsenzveranstaltungen,
auch wenn wir während der Pandemie weniger Gäste aufnehmen können. Aber direktes menschliches Miteinander
und das persönliche Gespräch sind für unsere Arbeit unersetzlich. Es wird sich zeigen, wo die Digitalisierung uns
weiterbringt und neue Chancen eröffnet. Aber wir wissen, dass wir auf die Begegnung mit Ihnen von Angesicht
zu Angesicht nicht verzichten wollen.
Wie es angesichts der Pandemie auf der Hegge finanziell weitergeht, wissen wir nicht. Mindestens für November,
vielleicht auch darüber hinaus, haben wir infolge der Schließung keinerlei Tagungseinnahmen. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erneut in Kurzarbeit, und wir bemühen uns um Unterstützung des Landes
NRW. Abermals wenden wir uns heute an Sie mit der eindringlichen Bitte um eine Corona-Spende! Sie haben
uns bereits im Frühjahr so großzügig unterstützt, wofür wir Ihnen von Herzen danken! Bitte helfen Sie uns jetzt
erneut!
Die Hegge kann in diesem Jahr auf 75 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. 1945 wurde unsere Bildungsstätte
von beherzten jungen Frauen in den Trümmern des Krieges gegründet; sie ist bis heute in freier Trägerschaft tätig,
wirtschaftlich, politisch und kirchlich unabhängig. Das ist manchmal mühsam, aber mithilfe von Ihnen allen, mithilfe
unseres Freundeskreises haben wir bislang jede Krise überstanden. Bitte vergessen Sie uns auch diesmal nicht!
Mit diesem Brief erhalten Sie das neue Programm für das erste Halbjahr 2021. Voller Zuversicht haben
wir geplant und an wichtigen Themen gearbeitet. Schauen Sie bitte einmal durch! Auch wenn immer mit
kurzfristigen Änderungen gerechnet werden muss, sind wir optimistisch, trotz der Pandemie bald wieder
arbeiten zu können. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen.
Gerade in dieser herausfordernden Corona-Zeit durften wir erfahren, wie kostbar das Vertrauen unserer Gäste
und ein gut eingespieltes Team sind, in dem aufeinander geachtet und in dem gemeinsam verantwortungsvoll
nach dem richtigen Weg gesucht wird. Wir hoffen und beten darum, dass der gute Geist Gottes uns weiterhin
begleitet und führt und mit seiner Freude ansteckt.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen frohen Mut, Gesundheit und Gottes Segen!
Im Namen der Hegge
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