
Einladung

Erinnerung lebendig halten



Am Donnerstag, den 30. Januar 2020 jährt sich der Todestag von Ruth C. Cohn zum 10. Mal. Dieses  Datum 
wollen wir zum Anlass nehmen, um uns gemeinsam an sie zu erinnern. Wir wollen uns von ihr erzählen und 
erzählen lassen, Zitate, Geschichten und Anekdoten ausgraben und dabei weitergeben, was viele Zeitgenos-
sen an ihr fasziniert hat. 

Ruth Cohn wurde und wird als scharfsinnig, schlagfertig, streitlustig und liebenswürdig beschrieben. In den 
Ausbildungskursen erzählen Lehrbeauftragte oft, wie sie Ruth Cohn erlebten, welche Erlebnisse sie mit ihr 
verbinden. Wir möchten an diesem Abend  Zeitzeuginnen und Wegbegleiter bitten, uns von ihren Erinne-
rungen zu erzählen und dabei Ruth Cohn, ihrer Person, ihrem Lebenswerk, ihrem Wirken näher kommen und 
gleichzeitig ihrer zu gedenken.

Zu diesem gemeinsamen Nachmittag sind also ganz besonders alle die eingeladen, die von ihren Begegnun-
gen und Erinnerungen erzählen möchten. Und gleichzeitig sind ganz besonders alle die eingeladen, die dabei 
zuhören und Fragen stellen möchten. 

Samstag, den 1. Februar 2020

14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl

Moosacher-St. Martins-Platz 2, 80992 München
MVV: U3 Moosacher St. Martinsplatz

Anmeldungen erbeten bis Montag, den 27. Januar an bognerbrigitta@gmx.de.
Wie immer gilt: Lieber nicht anmelden und spontan kommen als gar nicht kommen.



Liebe Mitglieder des Ruth Cohn Instituts München,

wir treten heute mit einer Bitte an euch heran: Die veränderten Bedingungen bei RCI international machen es notwendig, 
mehr finanzielle Unterstützung aus der Region in den Gesamtverein abzugeben. Der Gedanke, TZI zu verbreiten benötigt 
in einer veränderten, zunehmend digitalen und internationaler gewordenen Welt andere und mehr Ressourcen, als das vor 
einigen Jahren oder Jahrzehnten noch der Fall war. Gleichzeitig wächst die Herausforderung, in und mit Gruppen gut zu ler-
nen und arbeiten, sorgfältig miteinander umzugehen und zu kommunizieren, kurzum, das Konzept der TZI weiterzutragen. 

In der Mitgliederversammlung haben wir dazu ausführlich überlegt und beraten. Wir wollen in der Region München ver-
suchen, diesen erhöhten Finanzbedarf bei uns nicht automatisch über eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu kompen-
sieren. Deshalb bitten wir Sie und euch, je nach persönlicher Möglichkeit, den Mitgliedsbeitrag freiwillig aufzustocken – das 
ist natürlich ebenfalls steuerlich absetzbar. Um unsere Unterdeckung in der Region München auszugleichen wäre aktuell 
eine Erhöhung des Beitrags um 30,- € notwendig. Wir hoffen, dass wir über zahlreiche längerfristige, freiwillige Aufsto-
ckungen und/ oder einmalige Sonderzahlungen erreichen können, den Mitgliedsbeitrag stabil zu halten.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die diese freiwillige Form der Solidarität unterstützen und hoffen damit auch einem 
Prinzip der TZI gerecht zu werden.

Bankverbindung: IBAN: DE 04 7025 0150 0017 3653 05
 BIC: BYLADEM1KMS; Kreissparkasse München, Starnberg, Ebersberg


