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Liebe Bekannte, Freunde und Verwandte,
liebe Interessierte am Projekt und der Stiftung “HALTUNG heute”,

fast auf den Tag ist es 2 Jahre her, dass ich die Stiftung HALTUNG heute 
gegründet habe. So sehr ich mich innerlich gerufen fühlte, dies zu tun – 
war es für mich doch ein Schritt in ein völlig unbekanntes Gelände. Und 
heute erkenne ich mehr als damals, welch’ Wagnis das Ganze war.

Die Erfahrungen der letzten 2 Jahre haben mich dann freilich sehr in  
meiner Entscheidung bestärkt: Nicht nur die Entwicklung des Projektes 
Haltung heute mit Theater und Ausstellung hat meine Erwartungen  
deutlich übertroffen, sondern noch mehr die Entwicklung der Stiftung. Rückblickend muss ich 
ehrlich sagen: genau genommen bin ich nicht nur mit viel Zuversicht und Gottvertrauen, sondern 
auch mit einer ganzen Portion Naivität an das Ganze gegangen. 

So ahnte ich vor 2 Jahren überhaupt noch nicht, dass die Stiftung erst dann Theater und Ausstel-
lung ausreichend unterstützt, wenn sie (nach derzeitigem Stand) mit mind. 20.000 € im Jahr die-
ses Projekt fördern kann. Im kommenden Jahr wird dies erstmals geschehen – und allen, die dazu 
beigetragen haben, dass dies in 2023 möglich sein kann, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank.

Vielleicht verwundert Sie dieser Betrag. Doch ist es neben viel ehrenamtlichem Einsatz die Stif-
tung, die es ermöglicht, dass wir Veranstaltern für eine Theateraufführung bzw. eine Ausstellung 
nicht knapp 1000 € (plus Fahrtkosten) in Rechnung stellen müssen, sondern „nur” 550 € (zzgl. 
Fahrtkosten).  
Auch dies ist für viele Veranstalter immer noch ein sehr hoher Betrag. Der gute Zuspruch, den 
Theater und Ausstellung erfahren, haben aber inzwischen diverse Unterstützer veranlasst, für be-
stimmte Zielgruppen (z.B. junge Menschen) zusätzlich eine weitere Ermäßigung zu ermöglichen. 
Dies wiederum hat den Stiftungsrat bestärkt, auf seiner letzten Sitzung weitreichende Unterstüt-
zung für bestimmte Fälle zuzusagen. Getragen war dieser Beschluss von dem Vertrauen, dass die 
Stiftung selbst auch weiterhin entsprechende Zuwendungen erhält. 
(Ein Überblick zu den diversen Ermäßigungen und die gezielte Unterstützung zur Gewinnung poten-
tiell  
neuer Veranstalter findet sich auf: www.haltung-heute.de/kosten)

Wenn das Theaterstück im kommenden Jahr u.a. im Mainzer Landtag sowie bei der rhein-
land-pfälzischen und der saarländischen Polizeihochschule aufgeführt wird, ist dafür natürlich die 
Finanzierung gesichert. Doch bei einer Reihe anderer Interessenten bedarf es weiterer Zuschüs-
se für die Logistik und Hintergrundarbeit, bei weiter entfernten Aufführungsorten (mit deutlich 
höheren Fahrtkosten) wie z. B. auch bei den beiden jetzt schon vereinbarten Vorführungen im 
Gefängnis – um nur einige Beispiele zu nennen.  
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Entscheidung, mich mit einer erneuten Unterstützungsbitte an Sie zu wenden, habe ich mir 
nicht leicht gemacht. Mir ist sehr bewusst, dass in der aktuellen Situation sehr viele haushalten 
müssen bzw. sich bei einem der vielen sozialen bzw. karitativen Projekte engagieren. Dafür haben 
Sie mein vollstes Verständnis, ja meine Unterstützung...!!

Andererseits ist meine Zuversicht und Hoffnung groß, dass auch uns so manche*r unterstützen 
kann, will und wird. Ermutigt und bestärkt werden ich und wir in dieser Zuversicht nicht nur 
durch die viele positive Resonanz, die wir auf beide Projekte immer wieder erfahren, sondern 
auch durch die immer häufigeren Reaktionen auf den Titel „Haltung heute”. Zuletzt hat uns sogar 
ein Landesminister darin bestärkt, in der aktuellen gesellschaftlichen Situation für das Anliegen 
„Haltung” einzutreten und zu „werben”. Und wir dürfen tatsächlich immer wieder erfahren, wie 
sich junge wie ältere Menschen durch Theater bzw. Ausstellung innerlich angesprochen erfahren 
– und dann nicht nur nachdenklich werden, sondern auch mit anderen ins Gespräch kommen.
Schon jetzt allen, die uns dabei unterstützen, ganz herzlichen Dank. Und da denken wir nicht nur 
an finanzielle Unterstützung. – Wir suchen auch dringend Menschen, die ehrenamtlich bei der 
Vorbereitung und Begleitung von Ausstellung und Theater mit anpacken. (Wenn Sie sich da ange-
sprochen fühlen, mehr wissen wollen: nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf).

Jetzt verbleibt mir zunächst ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie meine Zeilen bis hierher 
gelesen haben und die besten Wünsche für die Zeit der Vorbereitung und Einstimmung auf das 
kommende Weihnachtsfest

Ihr/Euer

Noch ein paar Hinweise:

• Am Dienstag, 6. Dezember wird um 17.30 Uhr das Solotheater hier bei uns in der Hochschul-
kirche (Vallendar, Pallottistraße 3) aufgeführt – eine gute Möglichkeit für alle, die „Abgerun-
gen” noch nicht gesehen haben oder noch einmal anschauen wollen.

• Mehr zur Stiftung und alle Kontoangaben finden Sie hier: www.haltung-heute.de/stiftung
• Wenn Sie noch mehr zu unserem Projekt wissen möchten, so finden Sie einen guten Überblick 

zum Ganzen auf: https://haltung-heute.de/haltung-heute/ -  
und wir sind dankbar, wenn Sie diesen Link auch an mögliche Interessenten weitergeben!

• Und: eine ganze Reihe lesenswerter Berichte über erfolgte Veranstaltungen finden Sie unter: 
https://haltung-heute.de/aktuelles-und-berichte/ 


