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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	liebe	Freundinnen	und	Freunde	der	Hegge,

Vielfalt	braucht	Verständigung.	Zu	einem	friedlichen	Miteinander	sind	Kräfte	notwendig,	die	den	Zusammenhalt	

stärken.	Unser	Staat	ist	daher	auf	Orte	angewiesen,	an	denen	Gespräch	und	Austausch	zwischen	verschieden	

geprägten	Gruppen	stattfinden	kann,	Kompromisse	und	Lösungswege	für	die	Probleme	der	Zeit	gesucht	

und	gemeinwohlbezogene	Initiativen	entwickelt	werden.	Die HEGGE ist seit ihrer Gründung ein Haus, 

in dem ein solch notwendiger gesellschaftlicher Diskurs stattfindet.	 Auch	 in	 diesem	 Jahr,	 das	 sich	

dem	Ende	zuneigt,	wurde	die	HEGGE	 für	 sehr	unterschiedlichen	Gruppen	zu	einem	Forum	des	Dialogs	

und	einem	Ort	der	Verständigung.	 Eine	Gruppe	 aus	Schulleitung und Schulaufsicht	 traf	 sich,	 um	über	

»Merkmale	zukunftsweisenden	Schulunterrichts«	nachzudenken,	wobei	u.	a.	der	Stellenwert	der	Digitalität	

an	den	Schulen	 sowie	eine	pädagogisch	 angemessene	Gestaltung	von	Schulräumen	kontrovers	diskutiert	

wurden.	Bei	einem	internationalen Seminar	versammelten	sich	Familien	und	Einzelpersonen	aus	dem	Irak,	

Tschetschenien,	Kenia,	Madagaskar	und	Deutschland,	außerdem	Menschen	mit	Wurzeln	in	der	Türkei	und	

im	Libanon	auf	der	HEGGE,	um	sich	über	ihre	Situation	auszutauschen	und	der	Frage	nachzugehen,	was	sie	

mit	ihren	unterschiedlichen	kulturellen	Hintergründen	und	Begabungen	in	Deutschland	einbringen	können.	

Die	Studentenverbindung Frisia	ging	unter	dem	Thema	»Katholisch	2.0«	der	Frage	nach,	was	es	bedeutet,	

heute	katholisch	zu	sein,	und	fanden	im	Diskurs	zwischen	den	Generationen	keineswegs	nur	Divergenzen,	

sondern	 im	 Gegenteil	 ein	 überraschendes	 Fundament	 übereinstimmender	 Werte	 und	 Überzeugungen.	

Die	 Studentenverbindung Markomannia	 beschäftigte	 sich	 mit	 Künstlicher	 Intelligenz	 und	 diskutierte	

mit	Experten	Chancen,	Probleme	und	Gefahren	dieser	Technologie,	die	 schon	heute	unsere	Lebenswelt	

mitbestimmt.	Ärztinnen	und	Ärzte	trafen	sich,	um	mit	Fachleuten	aus	verschiedenen	Perspektiven	eine	der	

schwierigsten	ärztlichen	Fragen	zu	beleuchten:	Wie	sehr	kann	–,	wie	sehr	darf	–,	wie	sehr	muss	ein	Arzt,	

eine	Ärztin	dem	Wunsch	nach	ärztlicher	Assistenz	beim	Suizid	nachkommen?

Wir	sind	dankbar,	dass	es	bis	heute	gelingt,	auf	der	HEGGE	einen	Raum	für	das	vertrauensvolle,	offene	

Gespräch	 anbieten	 zu	 können,	 einen	 Ort,	 wo	 Kompromisse	 gesucht,	 Divergenzen	 und	 Spannungen	

ausgehalten	werden,	um	Kräfte	für	den	gesellschaftlichen	Zusammenhalt	zu	wecken	und	zu	stärken.
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Im	zurückliegenden	Jahr	waren	wir	neben	der	Bildungsarbeit	u.	a.	mit	einem	erneuten	Prozess der Rezertifizierung	

beim Gütesiegelverbund Weiterbildung	beschäftigt.	Um	öffentliche	Zuschüsse	akquirieren	zu	können,	sind	wir	

verpflichtet,	den	hohen	Qualitätsstandard,	den	wir	 in	allen	Bereichen	des	Hauses,	 in	der	Hauswirtschaft,	der	

Verwaltung	und	der	Bildungsarbeit	verfolgen,	regelmäßig	zu	dokumentieren	und	überprüfen	zu	 lassen.	Nach	

Einreichung	aller	Dokumente	und	dem	Besuch	eines	Gutachters	dürfen	wir	Ende	des	Jahres	2022	unser	neues 

Qualitätssiegel	erwarten.

Ein	 weiteres	 Thema	 ist	 auch	 für	 uns	 auf	 der	 HEGGE	 die	 Inflation	 und	 die	 damit	 verbundenen	 dramatisch	

steigenden	Energiepreise.	Einen	Energieberater	haben	wir	beauftragt,	die	Daten	unseres	Hauses	aufzunehmen	

und	 auszuwerten,	 um	 eine	 fundierte	 Informationsgrundlage	 über	 energetische	 Sanierungen	 zu	 erhalten.	 Auf	

einer	Betriebsversammlung	trugen	wir	im	September	Ideen	und	Möglichkeiten	zur	Energieersparnis	in	unserem	

Haus	 zusammen.	 Bei	 der	 Mitgliederversammlung	 unseres	 Trägervereins	 wurde	 ebenfalls	 diskutiert,	 welche	

Maßnahmen	zur	Einsparung	der	Energiekosten	sinnvoll	erscheinen.

Wir hoffen, auch diese Krise zu überstehen, und wollen tatkräftig die notwendigen Veränderungsprozesse 

umsetzen. Eines aber ist klar: Es wird für uns finanziell noch enger. Wir müssen die Preise erhöhen. Wir	

versichern	 Ihnen	 jedoch,	 dass	 wir	 die	 Mehrausgaben	 keinesfalls	 1:1	 an	 unsere	 Gäste	 weitergeben,	 sondern	

bemühen	uns	um	moderate	Preisanpassungen.	Um	die	Finanzierungslücke	auszugleichen,	setzen	wir	uns	für	die	

Gewinnung	diverser	Zuschüsse	und	weiterer	Unterstützungsmöglichkeiten	ein.

Zu den Säulen der Finanzierung gehören auch Sie, der Kreis der Freundinnen und Freunde der HEGGE, 

der seit 1945 unsere Bildungsarbeit mit Spenden unterstützt und fördert. Wir sind Ihnen von Herzen 

dankbar und bitten Sie heute abermals inständig, die HEGGE nicht zu vergessen! Gerade	Einrichtungen	

in	 freier	 Trägerschaft	 haben	 es	 schwer,	 da	 ihre	 Verluste	 durch	 keine	 Partei,	 keine	 Kirche	 und	 keine	 Stiftung	

ausgeglichen	werden.	Gerne setzen wir unsere Kraft dafür ein, dass die HEGGE ein Ort des Gesprächs, der 

geistigen Orientierung und des Gebets bleibt. Dafür brauchen wir weiterhin Ihre Hilfe!

Anbei	finden	Sie	das neue Halbjahresprogramm.	Wir	haben	mit	einem	Blick	für	die	Fragen	der	Zeit	wie	auch	

mit	Freude	und	Elan	viel	geplant	und	hoffen,	dass	für	Sie	etwas	Interessantes	dabei	ist.

Bitte	 schauen	 Sie	 den	 Programmflyer	 durch	 und	 melden	 sich	 bei	 uns,	 wenn	 Sie	 sich	 für	 eine	 Veranstaltung	

interessieren	oder	sogleich	anmelden	möchten.	

Wir	wünschen	Ihnen	ein	gesegnetes	Weihnachtsfest	und	ein	gutes	Jahr	2023!

Im	Namen	der	Heggefrauen	und	aller	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter

Ihre


