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Goethe-Loge e.V., Frankfurt 
Hier: Pressemitteilung der Goethe-Loge Frankfurt zur Spendenaktion für die Taifun-Opfer auf 
den Philippinen 
 

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 der humanitären Katastrophe auf den Philippinen haben die Deutschen Odd Fellows 
ihren Ordensbrüdern und –schwestern auf den Philippinen spontane Hilfe zugesagt und 
deutschlandweit über USD 15.000,- gesammelt. Anbei erhalten Sie hierzu unsere Pressemittei-
lung; die Bilder sind ebenfalls zur Veröffentlichung frei gegeben. Auch wir aus der örtlichen 
Goethe-Loge waren an der Aktion beteiligt.  

Es wäre schön, Sie einmal persönlich im Logenhaus begrüßen zu dürfen. Für eine Veröffentli-
chung 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 
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 Pressemitteilung 
 

Humanitärer Orden hilft 

Taifun-Opfern auf den 

Philippinen 
Hilfe für die Taifun-Opfer auf den 

Philippinen - diese Meldung ist in 

den letzten Wochen schon mehr-

fach verbreitet worden. Jetzt ha-

ben die deutschen Odd Fellows 

noch einmal 15.500 US $ gespen-

det, um die weitere Hilfe zu orga-

nisieren und den Menschen in der 

Region nach der ersten Hilfewelle 

einen Halt zu geben. Die Odd Fel-

lows auf den Philippinen erhielten 

das Geld direkt und ohne Abzüge, 

um es umgehend in konkrete Hilfe 

vor Ort umzusetzen. Menschen  

aus der Region mit gleicher Spra-

che und gleichem kulturellen Hin-

tergrund können bessere und 

effektivere Hilfe leisten und so 

den Betroffenen eine neu Per-

spektive geben. Mitglieder der 

verschiedenen Logen in Dumague-

te City, Cagayan de Or und Manila 

arbeiten seit dem verheerenden 

Unglück freiwillig und unentgelt-

lich, um Spenden für die mehr als 

2.000 Opfer zu organisieren, Sach-

spenden  zu transportieren und 

bedarfsgerecht zu verteilen.   

Kranken und bedürftige Menschen 

zu helfen und Verantwortung zu 

übernehmen ist seit beinahe 200 

Jahren eine der Kernaufgaben der 

Odd Fellows. Das Jahresmotto der 

deutschen Odd Fellows für 2013 

war „Menschen Halt geben“. Die-

se Aktion des weltweiten Ordens, 

möchte ein wenig dazu beitragen, 

dass die Menschen dieser Region 

wieder Hoffnung schöpfen kön-

nen. Weitere Informationen unter 

www.oddfellows.de  

 Hintergrundinformation: 

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.de abrufbar.


