
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
hier kommt der heiß ersehnte neue Juli- Newsletter. 
Zuerst mit einer nicht so schönen Nachricht: 
Unser erster Vorstand Markus Meyer legte leider aus persönlichen 
Gründen sein Amt nieder. Das bedauern wir sehr und bedanken uns bei 
dir, Markus, für dein Engagement und den Einsatz für unseren Verein. 
Markus wird uns als Mitglieder erhalten bleiben und auch jederzeit für 
Aktionen und Einsätze zur Verfügung stehen.  
Wir anderen machen natürlich weiter bis zur Vollversammlung im Herbst, 
wo wir dann einen neuen ersten Vorstand wählen werden. 
 
 
 
Was steht vereinsmäßig an? 
Wir haben diskutiert, ob wir unseren Nachbarverein „Kulturverein Linse 
Weingarten“ unterstützen möchten. Dies wäre möglich in Form einer 
Anzeige mit unserem Logo und „Freunde der Räuberhöhle“, die dann 
neben Prolana, Kordeuter und co vor jedem Linse-Film auf der Leinwand 
zu sehen wäre. Das kostet für ein Jahr ca. 500 €. Das möchten wir als 
Vorstand aber nicht alleine entscheiden. Darum würden wir darüber gerne 
abstimmen und laden euch zur nächsten Mitgliederversammlung ein am 
kommenden Dienstag, 16. Juli, wie immer-  
ca. 21 Uhr im Höhlegarten (hoffentlich). 
 
Außerdem liegt uns eine Spendenanfrage vor von der Theaterwerkstatt 
des KBZO. Es handelt sich um ein Theaterprojekt von 16 Menschen (mit 
und ohne Behinderung). Dieses wird im September in der Linse aufgeführt. 
Der Aufwand ist erheblich und zeitintensiv und es werden zusätzliche 
finanzielle Mittel benötigt. Wir dachten an eine Spende von ca. 200 € und 
würden dies ebenfalls gerne mit euch abstimmen am kommenden 
Dienstag. 
 
Die Finissage, die mangels Anmeldungen nicht stattfinden konnte, wird im 
Herbst nachgeholt. Näheres folgt! 
 
 



Termine 

 

 
 

Die Landsknechte trommeln an- vor der Höhle, für uns am 
Freitag, 19.07. gegen 18 Uhr. Kommt vorbei!!! 

 
 
Bund am Ruten- Samstag im Höhlegarten:  

Froher Auftakt und Sommerfest mit Bub & The Bubbles.  

Man munkelt, es könne so ab 19 Uhr los gehen- aber ohne Gewähr.  
 

 
 
B..eventuell und auch ohne Gewähr trommelt als Vorgruppe oder Pausenfüller 
vielleicht die Samba-Band der GEW- Ravensburg ;-) 
 

Kommt alle und lasst uns feiern!!! 
 
Vielen Dank an Markus und Gegge, die die Bühne organisieren 
und aufbauen! 
 



�und ja, es gibt ein Leben nach dem Rutenfest (auch wenn es manchen 
am Tag danach vielleicht nicht so vorkommt�)!!!! 
Darum: 
 

Montag, 05. August: „Der Schnitt“  
Einladung zu einer interessanten Veranstaltung von Made 
 

 

Vorstellung einer neuen Demokratieform ohne Wahlen und Parteien 
Am Montag, 05.08.2019 um 19.30 Uhr stellt Made Höld, überzeugter  
Antifaschist, ein neues, von ihm entwickeltes Demokratiemodell in der 
Räuberhöhle Ravensburg vor. Dieses Modell „Der Schnitt“ hat vorrangig 
das Ziel den weltweiten Populismus einzudämmen und stattdessen das 
Engagement jedes einzelnen zu fördern. Für diese neue Demokratieform 
sind weder Wahlen noch Parteien von Nöten. Stattdessen wird garantiert, 
dass der Frauenanteil in Parlamenten/Gremien 50 Prozent beträgt. Nach 
der Präsentation, bei schönem Wetter im Hinterhof der Räuberhöhle, 
besteht die Möglichkeit, offen und kritisch über das neue Modell zu 
diskutieren. Vielleicht hat „Der Schnitt“ sogar das Zeug, eine neue 
demokratische Bewegung zu werden?                     (Made Höld) 

 
 
 

P.S.  Restposten, günstig, einmalig, wunderschön!!!!! 
Es gibt noch T-Shirts! Wer eins mag, bitte Mail an     

mail@freundederraeuberhoehle.de 

 
 
 


