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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Herbst 2005 wurde die Ausflugsgaststätte „Forsthaus“ von meinen Partner und mir
übernommen. Seitdem haben wir uns bemüht den Ansprüchen unserer Gäste gerecht zu werden.
Da unsere Gaststätte schon über eine sehr lange Tradition verfügt, wurden wir immer wieder von
vielen Gästen aber auch von vielen Freunden angesprochen dieses zu nutzen. Im laufe der Zeit hat
sich daraus eine „Interessengemeinschaft Forsthaus und Umgebung“ gebildet. Wir glauben es ist an
der Zeit dies weiter zu entwickeln und einen gemeinnützigen Verein zu gründen.
Deshalb möchten wir alle Bürger, die sich für die Geschichte des Forsthauses Jena, seiner
Umgebung und der beiden in unmittelbarer Nähe gelegenen Türme, dem Bismarckturm und dem
Forstturm interessieren einladen. Der zukünftige Verein sieht seine Aufgabe u.a. in der
Erforschung und Dokumentation der Geschichte des Forsthauses und in der Bewusstmachung der
landschaftlichen Schönheiten des Territoriums. Wir wollen verloren gegangene Traditionen
aufspüren und wieder beleben. Dies geschieht auch gezielt unter Einbeziehung der Gelände des
Forsthauses, mit all seinen Möglichkeiten.
Ein besonderes Augenmerk möchten wir auf die Entwicklung und Pflege eines Heimat- und
Geschichtsbewusstsein, vor allem unter den Kindern und Jugendlichen legen.
Ehe ein Verein gegründet werden kann, soll eine Versammlung dazu dienen, den Inhalt der
zukünftigen Vereinssatzung vorzubereiten und die weiteren Schritte zur Gründung eines Vereins
festlegen.
Um die gesteckten Ziele verwirklichen zu können, sind wir auf die Mitarbeit möglichtst vieler
Bürger angewiesen.

Einladung
hiermit lade ich Sie zur Versammlung zur Vorbereitung der Gründung eines gemeinnützigen
Vereins „Forsthaus Jena und Umgebung“

am Freitag, den 24.03.2006 um 18.30 Uhr
in die Ausflugsgaststätte „ Forsthaus“
recht herzlich ein.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Undine Hesse
( im Auftrag der Interessengemeinschaft „Forsthaus“ und Umgebung)
Für unsere Vorplanung, bitten wir Sie um eine kurze Rückmeldung.
Fax:03641-357908
Ich nehme am 24.03.2006 mit ..... Personen teil
nicht teil

