
5. Europäisches Lagertreffen - ZELT  2015    

160 Patriarchen und Matriarchen, teils mit Begleitung, trafen sich in 

Duiven in der Nähe von Arnheim, NL, zum ZELT 2015. 

Hervorragend organisiert durch die GL der Niederlande vom 25.-

27.Sept. 2015, stand die Veranstaltung unter dem Motto:  „OFFENHEIT“ 

Die größte Delegation kam aus dem Gastgeberland NL/Belgien, die 

Schweiz war mit 26 Teilnehmern, Deutschland mit 19 und erstmals 

Polen mit 9 Teilnehmern vertreten. Da viele Teilnehmer bereits am Freitag, den 25.9. 

anreisten, ergaben sich bereits am Abend angeregte Gespräche, erstes Kennenlernen und 

gemeinsames Abendessen, das sich bis tief in die Nacht ausdehnte. Samstag nach dem 

Frühstück trafen sich alle zum Symposium  in feinen Zwirn. HM Bonne Kuitert (NL/Belgien) 

hieß die Gäste herzlich willkommen, anschließend hielten die Hochmeister der Gastländer ihre 

Ansprachen. Zum Thema „Offenheit“ referierte RP Petra Schulz aus Deutschland, Patriarch Dr. 

Werner Sommer (Schweiz) hielt seinen Vortrag „Der Mensch als offenes Wesen“. 

Anschließend folgte der Beitrag von Patr. Henny Dijkstra (NL) mit „Gedanken über die offene 

Gesellschaft und ihre Bedeutung für die Loge“. Die Gäste hatten die Gelegenheit, den 

Referenten in der Vollversammlung und vor und nach dem gemeinsamen Mittagessen Fragen 

zu stellen, bzw. diese schriftlich zu formulieren – es ergaben sich für jedes Land eigene 

Blickwinkel, die Anlass zur Diskussion gaben – vieles blieb ganz im Geiste des Themas „offen“, 

so dass jeder frei und nach eigener Einsicht das Thema behandeln konnte. Die Teilnehmer 

erhielten eine Druckschrift, in der die Vorträge in Deutsch, Englisch und Holländisch 

abgedruckt waren – sicher Stoff für eine Lagersitzung oder einen Logenabend. 

Am Nachmittag trafen sich alle Patriarchen und Matriarchen zu einer gemeinsamen 

Lagersitzung in holländischer Sprache mit gemeinsamen Passwort und Zeichen. Das dazu neue 

Ritual wurde von der holländischen Großloge extra für diese gemeinsame Lagersitzung 

geschrieben und erstmals verwendet. 

Für die Hallenvorträge erhielten die ausländischen Gäste eine Broschüre in Deutsch. HM und 

Patr. Bonne Kuitert referierte in der Halle zum Thema „Bruderschaft“, Matr. Greetje Moes 

brachte einen Vortrag zum Thema „Freiheit“ und Patr. P. Boogard erfreute uns mit seinen 

Gedanken zur „Treue“.  

Die Tagesveranstaltung endete mit einem gemeinsamen Festmahl mit Musik und Gesang und 

mit vielen Gesprächen an den Tischen – alle Teilnehmer konnten dabei neue Brüder und 

Schwestern kennenlernen, Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen. Das nächste ZELT 

findet 2017 in der Schweiz statt.  

Dank den niederländischen Organisatoren für dieses gelungene ZELT 2015 – für das ZELT 2017 

wünschen wir den Schweizern gute Ideen und wir freuen uns schon alle auf ein Wiedersehen. 

 

Gerhard Wild, GSM 


