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Stuttgart, 21. Dezember 2021

Liebe Bundesschwestern und Bundesbrüder,
liebe Freundinnen und Freunde der Unitas,
im Namen der Vorstände von AHV, AHZ und Hausbauverein senden wir Euch adventliche Grüße. Wir
hoffen, Euch und allen, die Euch am Herzen liegen, geht es gut! Wir blicken dankbar auf ein weiteres
bewegtes Jahr zurück, in dem es uns gelungen ist, in Kontakt zu bleiben und unsere unitarische
Gemeinschaft zu erleben. Vieles davon immer noch in neuen Formen des Feierns am Bildschirm; im
Sommer und Herbst auch wieder wenige persönliche Treffen in fröhlicher Runde beim Stammtisch oder
aus traurigem Anlass zur Trauerfeier für unseren lb. Gründungs- und Ehrenseniors Bbr. Wolfgang Rudolph,
den wir als große unitarische Familie auf seinem letzten Weg begleiten durften. Das Leben im Verein und
in der Unitas-Wohnung ist eingeschränkt, aber wir und ihr sind aktiv und freuen uns weiterhin sehr über
Eure Teilnahme und Unterstützung!
An dieser Stelle noch ein persönliches Wort von mir, Dominik Kern: Ich wurde am 11.12.21 zu Martins
Nachfolger als AHV-x gewählt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Dich, Martin, und danke an Euch
alle für das Vertrauen! Ich will die begonnene Arbeit so gut es geht fortführen und dabei helfen, dass der
AHV und AHZ Stuttgart weiterhin eine gute und offene unitarische Gemeinschaft bildet. Alleine kann ich
das natürlich nicht - dafür braucht es Euch alle. Bitte zögert nicht, Euch in Anliegen und Fragen an mich zu
wenden - genau so bin ich für gute Hinweise, Gedanken u.ä. dankbar.
Transparent möchte ich in folgender Hinsicht sein: Ab März werde ich regelmäßiger in den Großraum
Stuttgart kommen, aber dennoch: Mein Lebensschwerpunkt ist nicht in und um Stuttgart - ich kann und
werde nicht bei jedem Anlass zugegen sein. Aber vielleicht hat uns ja die zurück liegende Zeit auch gelehrt,
dass wir uns über Entfernung hinweg nahe sein können.
Wir beide, Uli und Dominik, wünschen Euch schon jetzt, wie man in Rottenburg am Neckar sagt:
"s' Chrischtkendle ens Herz" - dass Jesus in Eurem Herzen seine Krippe findet und ihr fröhliche
Weihnachten feiern dürft.
Semper in unitate und bis bald im neuen Jahr,

Dominik Kern
AHV-X
Unitas Hohenstaufen

Uli Köster
Vorsitzender
Hausbauverein Unitas Stuttgart e.V.
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