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Liebe Freundinnen und Freunde der HEGGE,
kaum zu fassen, aber wahr: Seit unserem letzten Rundbrief, seit Ende Oktober ist unser Haus bis heute noch
immer für Gäste geschlossen. Zwar konnten wir einige Seminare verschieben, andere glücklicherweise im
Online-Format durchführen, jedoch mussten wir manche Tagungen auch schweren Herzens absagen, denn
Präsenzveranstaltungen sind seit gut sieben Monaten für die Weiterbildungseinrichtungen untersagt.
Wir haben diese Zeit u. a. für notwendige Renovierungen und Instandsetzungsmaßnahmen genutzt.
So konnten wir unsere vollbiologische Kläranlage durch ein neues Vorklärbecken sanieren und diverse
Malerarbeiten durchführen. Die Arbeitsplätze unserer Bildungsreferenten sind jetzt mit Webcams und
Mikrofonen ausgestattet, so dass sie an Online-Konferenzen teilnehmen können. Nachdem wir vergangenen
Herbst den Glasfaser-Hausanschluss bekamen, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, die wir auch
wahrnehmen wollen. Hier sind wir voller Freude auf einem Lernweg.
Jedoch merken wir zugleich, gerade jetzt im Frühling, da unsere Obstbäume und das Wiesenschaumkraut
blühen, dass die HEGGE mit ihrem Haus, ihrem gepflegten Garten und ihrer Parkanlage ein Lebens- und
Erlebnisort ist, den wir und unsere Gäste vor allem in PRÄSENZ, mit Leib und Seele erfahren möchten.
Präsenz schlägt die digitalen Lernangebote, wenngleich wir dankbar sind für die neuen Möglichkeiten der
Digitalisierung.
In der Hoffnung auf einen baldigen Ausweg aus der Pandemie haben wir unverdrossen weiter geplant,
allen pandemischen Widrigkeiten zum Trotz. Das Ergebnis finden Sie im beigefügten Programm für
das 2. Halbjahr 2021. Wir hoffen, dass Sie angesprochen und angelockt werden! Wir sind zuversichtlich,
spätestens nach den Sommerferien, vielleicht schon früher, wieder Gäste empfangen und Präsenzseminare
durchführen zu können.
Gute Chancen für die Durchführbarkeit sehen wir erstmals seit Ausbruch der Pandemie auch für unsere
diesjährige Studienreise nach Israel und Palästina vom 15. bis 25. Oktober 2021. Nicht nur die gute
Impfquote in Israel, sondern auch der zunehmende Impffortschritt in unserem Land geben uns Hoffnung,
Israel und Palästina erkunden und in persönlichen Begegnungen erfahren zu können. Sollten Sie Interesse
haben, melden Sie sich bitte bald – es sind noch Plätze frei!
Eine weitere gute Nachricht: Das Hegge-Team wird seit Mitte Januar von Dr. Sandra Legge tatkräftig
unterstützt. Frau Legge ist promovierte Soziologin. Ihre Themen sind v.a. Fragen des gesellschaftlichen
Zusammenhalts, Ursachen und Folgen von Orientierungslosigkeit, Entstehung von Vorurteilen und
Diskriminierung. Auf der Hegge ist sie als Leitungsassistentin sowie als Bildungsreferentin eingestellt. Sie lebt
zusammen mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in dem kleinen Ort Fölsen, in Nachbarschaft zur Hegge.

Die Finanzierung der Hegge beruht derzeit auf vier Säulen:
•

Kurzarbeitergeld

•

Zuschüsse
1. des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz
2. Coronahilfen (u.a. NRW-Soforthilfe) durch das Land NRW
3. Zuschüsse des Bundes
4. Zuschüsse des Erzbistums Paderborn

•

Tagungseinnahmen von Online-Seminaren

•

Spenden unseres Freundeskreises

Die Tagungseinnahmen für Online-Seminare sind äußerst gering und fallen kaum ins Gewicht. Wir bitten Sie
daher heute erneut herzlich um Ihre Unterstützung, um eine nochmalige Corona-Spende! Im vergangenen
Jahr ist es mit Ihrer Hilfe gelungen, die fehlenden Tagungseinnahmen mit Ihren Spenden auszugleichen, so dass
wir im Hintergrund weiterarbeiten konnten und niemanden entlassen mussten. Wir bitten Sie erneut um Ihre
Hilfe!
Während wir diesen Brief schreiben, erfahren wir nicht nur gesellschaftlich Öffnungsschritte, auch Pfingsten
steht vor der Tür und die Apostelgeschichte erzählt vom Wirken des Geistes, der Türen öffnet, Völker
verbindet und Mut macht aufzubrechen. Im Vertrauen auf diesen Geist Gottes, der uns in der Geschichte der
HEGGE stets neue Wege gewiesen und die Kraft dazu gegeben hat, haben wir wichtige Vorkehrungen für die
Wiedereröffnung unseres Hauses getroffen. Mit unserem Hygienekonzept einerseits, der Sorgfalt und Umsicht
des Hegge-Teams andererseits bieten wir einen verlässlichen, sicheren Rahmen für unsere Veranstaltungen.
Ganz gleich, wann wir wieder öffnen können – es wird ein Fest sein!
Darauf freuen wir uns und laden Sie mit dem neuen Programm herzlich ein!

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HEGGE
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