
 

 
        DEUTSCHER ODD FELLOW ORDEN (I.O.O.F)                                                    

 
 
 
 
Goethe-Loge      Finkenhofstraße 17      60322 Frankfurt am Main 

. 

An 
 
Offenbach-Post 

z. Herrn Christian Riethmüller 
christian.riethmueller@op-online.de 
 
 
 
. 
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Goethe-Loge e.V., Frankfurt 

Hier: Pressemitteilung der Goethe-Loge Frankfurt zum Weltkindertag am 20.09.2013 
 
 

Sehr geehrter Herr Riethmüller, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist unsinnig, sich über den Werteverfall in unserer Gesellschaft aufzuregen, wenn man nicht 
bereit ist, selbst etwas dagegen zu tun. 

Wir Odd Fellows treten offen für die alten – aber immer noch wichtigen – Werte und Tugen-
den, wie Freundschaft, Nächstenliebe und Wahrhaftigkeit ein. Dies bedeuten die drei Ketten-
glieder unseres Ordens.  

Wir möchten zeigen, dass man nicht nur über diese Werte reden und philosophieren, sondern 
auch in der Realität danach leben kann. Es bedeutet Freude und tiefe Befriedigung. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie hin und wieder die Gedanken des Odd Fellow-Ordens in Ihre 
laufende Redaktionsarbeit integrieren könnten. Sie sind auch herzlich gerne eingeladen, sich 
einmal persönlich bei einem unserer Treffen über das Tun und Lassen in der Logenarbeit zu 
informieren. 

Anlässlich des Weltkindertages bieten wir Ihnen unsere Gedanken zum Abdruck an. Es wäre 
schön, Sie einmal persönlich im Logenhaus begrüßen zu dürfen. Für eine Veröffentlichung der 
beigefügten Pressemitteilung wären wir Ihnen sehr dankbar. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jens Warmers 

(Obermeister) 



 

 

 

D i r e k t k o n t a k t 

Goethe-Loge Frankfurt e.V. | Jens Warmers 

 Finkenhofstraße 17 | 60322 Frankfurt am Main 

 jens.warmers@goetheloge.de | 0177 – 641 2283 
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 Pressemitteilung 
 

Kinder bedeuteten auch Verant-

wortung 

- Gedanken zum Weltkindertag am 

20.09.2013 - 

 

In einer Zeit, in der um Krippen-

plätze und Betreuungsgeld gestrit-

ten wird, damit sich die Erwachse-

nen weiter uneingeschränkt ver-

wirklichen können, gerät das Wohl 

des Kindes nicht selten in den 

Hintergrund. Die Odd Fellows 

haben dazu eine klare Meinung 

und heißen diese Entwicklung 

nicht gut. Wenn die Familie nur 

noch das Gerüst darstellt und die 

Kinder morgens um 7:00 Uhr im 

Hort abgegeben und abends um 

18:00 Uhr wieder abgeholt wer-

den, dann fragen wir uns, wie 

diesen Kindern vermittelt werden 

soll, warum es sie gibt. „Wie wol-

len die Eltern später auf diese 

Frage antworten?“, so Obermeis-

ter Warmers, “wenn dann noch 

das Wochenende von weiteren 

Terminen beherrscht wird und 

auch hier die Erziehung und Ver-

antwortung in die Hände Externer 

gegeben werden muss, dann 

brauchen wir uns nicht wundern, 

wenn es immer mehr verhaltens-

auffällige Kinder gibt.“ 

In der Familie sollen Kinder und 

Jugendliche Nähe und Geborgen-

heit erfahren, Verlässlichkeit und 

Solidarität. Sie bekommen dort die 

elementaren Dinge des Lebens 

vermittelt, zu denen auch die 

Werte Freundschaft, Nächstenlie-

be und Wahrhaftigkeit gehören, 

und in einer Gemeinschaft zu 

leben. „Sie lernen damit frühzeitig, 

Rücksicht zu nehmen und Toleranz 

zu üben“, so Warmers weiter. 

Diese Werte bilden auch das Fun-

dament des Odd Fellow-Ordens. 

Durch die regelmäßige Einbindung 

der Familie in unser Logenpro-

gramm zeigen wir Odd Fellows, 

dass es auch anders geht. 

 

Es ist die vornehme Aufgabe der 

Gemeinschaft der Odd Fellows, in 

Frankfurt vertreten durch die 

Goethe-Loge e.V., den Menschen 

in ethischen und moralischen 

Fragen Orientierung zu vermitteln. 

Interessierte Männer sind zu unse-

ren Gästeabenden / unserem 

nächsten Gesprächsabend am 

Montag, 28.10.2013 um 19:45 Uhr 

im Logenhaus im Finkenhof, Fin-

kenhofstraße 17, 60322 Frankfurt 

a.M. herzlich willkommen. Der 

Eintritt ist frei. 

 

Der Deutsche Odd Fellow-Orden 

ist eine Gemeinschaft von Frauen 

und Männern, die – aufbauend auf 

dem Leitgedanken des Humanis-

mus – das Zusammenleben aller 

Menschen positiv gestalten will. 

Alle Mitglieder des Ordens leisten 

gemeinsam ihren Beitrag für eine 

bessere Welt. So pflegen sie inten-

sive Freundschaften, wenden sich 

dem Nächsten zu, gehen auf die 

Mitmenschen ein und unterstüt-

zen sie in ideeller und auch mate-

rieller Hinsicht.  

In Frankfurt gibt es derzeit eine 

Vereinigung unter dem Namen 

„Goethe-Loge IOOF“, die regelmä-

ßig jeden Montagabend tagt. Inte-

ressierte Männer sind hierzu herz-

lich willkommen; das aktuelle 

Programm ist unter 

www.goetheloge-frankfurt.de 

abrufbar.


