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Es liegt in deiner Hand 

Es war einmal ein weiser Mann, der immer zur rechten Zeit die 
richtigen Ratschläge gab. Darum wurde er auch viel befragt und 
genoss großes Ansehen bei der Bevölkerung. Dies ärgerte die 
Oberen des Landes sehr. Und sie überlegten, wie sie dem weisen 
Mann eine Falle stellen könnten. 

Nach langem Überlegen hatten sie eine Idee. Einer der Ihren sollte 
mit einer Maus in der geschlossenen Hand zum Weisen gehen und 
ihn fragen, was er in der Hand verberge. Sollte wider Erwarten 
der weise Mann die Maus benennen, könnte durch die Zusatzfra-
ge: „Ist das, was sich in meiner Hand befindet lebend oder tot?“ 
der Mann bloßgestellt werden. Lautet die Antwort tot, würde die 
Hand geöffnet mit der lebenden Maus. Lautete die Antwort lebend 
könnte die Maus durch schnelles Zusammendrücken der Hand ge-
tötet werden. 

Die Oberen gingen also zum weisen Mann und fragten ihn: „Was 
ist in meiner Hand?“ 

Der Weise antwortete: „Eine Maus“ 

„Ist das in meiner Hand tot oder lebendig?“ 

Darauf antwortete der weise Mann: „Ob das, was in eurer Hand 
liegt, lebt oder tot ist, liegt in eurer Hand.“ 
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Liebe DJK-Freundinnen und DJK-Freunde,

die Planung und Gestaltung der Zukunft spielt in unseren DJK-Ver-
einen eine grundlegende Rolle. Neue Trends erspüren und nicht 
jedem nachlaufen müssen - das gilt es zu entscheiden! Wir wollen 
gemeinsam mit Ihnen und euch nachdenken über die zukünftige 
Gestaltung und Durchführung der DJK-Diözesanverbandstage; 
der nächste steht 2020 in Ensheim an: Der Gastgeber feiert sein 
100jähriges Bestehen. Und wir wollen dies attraktiv und pointiert 
mitgestalten.

Natürlich wird ausreichend Zeit für das informelle Gespräch vor-
handen sein. Die DJK-SG Ludwigshafen 1919 e.V. und der Diö-
zesanverband Speyer veranstalten deshalb gemeinsam diesen 
Stammtischabend.

Thema Zukunft gestalten

R e f e -
renten

Mitglieder des Diözesanverbandsausschusses

Wer zu dieser Veranstaltung sind eingeladen Vorsitzende 
und Stellvertreter*innen, Pressewarte und Webmaster 
sowie alle Vorstandsmitglieder, Übungsleiter*innen, 
Jugendleiter*innen und alle Interessierten aus  den 
DJK Vereinen

Beginn Dienstag, den 11. September 2018 - 18.30 Uhr

Ort Clubheim DJK-SG Ludwigshafen 1919 e.V.
Ludwig-Wolker-Strasse 40, Ludwigshafen-Oppau

Bitte Wir laden zu einem Imbiss ein; Getränke übernimmt 
jeder selbst. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie teil-
nehmen und mit wie viel Teilnehmer*innen sie kom-
men werden wegen des Imbisses, der während der 
Veranstaltung gereicht wird und von den DJK-Freun-
dinnen und Freunden in Ludwigshafen vorbereitet 
wird.

A n m e l -
dung

bis zum 3. September 2018 an 
DJK-Sportverband
Webergasse 11
67346 Speyer
Fax: 06232 - 102 426 
E-Mail: geschaeftsstelle@djk-dv-speyer.de

Am besten eine formlose E-Mail mit der entspre-
chenden Teilnehmer*innenzahl an uns senden.

Eine Anmeldebestätigung erfolgt nicht; die Veranstaltung findet 
in jedem Fall statt.

In der Hoffnung, recht viele DJK`lerinnen und DJK`ler bei dieser 
Begegnung in Ludwigshafen begrüßen zu dürfen, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen

gez. Willi-Günther Haßdenteufel  Rainer Mäker
Diözesanverbandsvorsitzender  Referent


