I o u i se -Of f o- P ef ers-Gese
(Eingetragener Verein

-

//

sü hnf

Gemeinnutzigkeit anerkannt)

uberJohanna Ludwig
Fritz-Siemon-Straße 26/01

1

O-7A24 Leipzig (0341 f2314371)

13.
[,iet"rc'

t

\pril

l9c).t

i\ugchörige ultseret' (]esellsr:hnf't,

ehe'rvir uus tvieder tre['f'ett, tvill ich Sie doch schon lr.'isserr lasserr, c]itli urrsere rlln
t3..iarrLrar 199.1 gegründete Gesellschtrft anr 29. lriärz utlter Nr. lBtb iris Register cles
i\ttttsgerichts Leipzig eingetragen wurcle; clie Anerkennung der Geruteinnützigkeit
ciurrlt cli'ts Fittittrzautt t,r,'ar bereits aur 4. il. erf'olgt. N,litlrin stehl Llnsefenl'l'un rrichts
ttteltr irrr \\ege... Begottttrtren d-.rnrit h'.rbenr.vir, r,vie Sie lvissen, schon. Der Einl;rdurrg
zuttt [,ouise-Otto-Snaziergatrg aur 13. N,lärz folgten über 5t) l.raueu, N[änrrer urrcl Kirrder.
Zu Louises 17-1. Llelturtstlrg rrut 2tr. Nlürz tral'en sich lO l;rtruen uncl ivlünnet' zu einenr
iltrregettdett GedattkelraLlstausclr. Urrtet' trrrs lrefandelr sich scholt -{ (ltiste.
Besoltde'res Itrteresse fattd die tdee, cle'rr Ii5. (ieburtstag volt L,ouise irn uiicfisterr J15r irls
historist:he I:eier auFzuzieherr. Wie cs gelri-ru l.r'e-fden sc-:11, clirr-über ntör.lttett r,l,ir it-t
ttltsel'er trilchstetr Zusatttntetrkun[1, r,'ofirussichtlich anr 1O. Iuni, cleLrattieren (bitte
'l'ertttitt I'ofttterkett, LIhrz.eit - trach I B LIhr - und Ort n'erclen
teleforrisr:h lrirchuereicht).
\Vet'st'ltotr vofltel'lniltun rvill - Arrt'uf genügt. \,Vir körrnelt ults nicht ltirrger tliimit Zeit
lllssett, i,veil t'vir \'vegelt des Cleldes clann in clie leidige Alttragstellerei eiutreten nrtisseu,
r;ttt tticltt,,ztt SI'rtit" ztt kottttrterr. (.lelegelheit daztr hietet aut-| upSet'rrtit:[stetSpaz:tergaltg, ulll 18. Nlai, l8 tlhr t'l're{'l'punkl: Irillg.utg zur Henrieuc-GoldschinidtSclttrle , Goltlsr:ltmicltstrirlie'). Frrrru Hrika li,ltiller, eine ,,i\uskennerin", r,vird rnit uns
l.eip719c'1' []l'uuengeschichte,,et'lau ['elt".

ltattetr \rorstatrcisrnitglieclcr K<>rrtrkte zu N'lcilirrcr l:l':-rtrerr ( (letrrilts<>rt \.'()l'r
untl itr Leipzig zur (lleichstellungsste. lle, zuln Kulturitrnt, zurn lief'er:.rt
Denklttttlssr:hutz, zullt Filchitusscirtrl3 Ilildung uncl Schule uncl ztr 11ltcl€'t'elt Grentien. Dils
Itrteresse i{l't ultsereu V<>rhaLren ist erf'reuliclr, illlc'rclin.gs, di.rs, \,,vi:rs !vir tuu rv<>llen, turt
['ltr utrs kein irtrderer. \rielleiclrt kc'rirren Sie noch l]ra.tuen urrcl N,l'.irrnc'r, clenen clie
It'{itarbeit iu unserer Gesellscharft c'ine llereicherul'rg sein kOrrnte irl clieser Zeit.
Itrzt,t,ischett
L,<>uise)

Ittdes: Wir sirrd lttittletr,veile schott unsrer 28! lt:h füge diesent llrieI rlie Narrrenslisle der
bishc'rige'tt [i'lttglieder bei, dilrnit s^ie rricht inr ciunkeln tappen. t)ie lic'ihen[olge ergiht
sich irus dc'tr Nt-tttten ullter der Strlzung uncl dern spliteren Beitritt.
Ni'rtüt'lich soiletr Sie auch rvisselt, dalS r,vir ein Ehrenrnitqlied in unserer Gesellsclraft
hatretr. Es ist die 8Bjältt'ige I'leclda Zitrtrer, die üher I-ouise Otto-Petel^s irr clen 5[)er Jirhren
detr vielgelesetretr Ilouran ,,Nur eiue I'rrau" geschrieben ha(, cler auch rrerl'ilutt r,vurde.
Sie ltat sit:lt seltr gefreut, dalS ihre Arbeit r,r,eiter geftihrt r'vircl, ,,bessef, klüger,
lr,eitsichIiger", r,vic. sie Lrel"ont.

Iclt sciricke lhtretr ntit diesetn tJriel, sor'veit Sie uoch uicht in deren Uesitz sind, die
Satzung clcr Gesellschaft, einen Atrfnahnreantrag für Interessrerte urrd cienen, clie
schorr ihren Cl$Olus bzr,v. eine Sperrcle elttrichtc.ten, die Quittung.
ßis rle.lrr nliclist
gute Wtlusclre und herzliclre Grujse
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