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BEYOND.  
The European Network for progressive people 
Kontakt: Pfarrer Peter Dennebaum, peter.dennebaum@gmail.com, 0160 / 554 1206 

 

 

Europastadt Frankfurt a.M., den 01. April 2019 

 

 
Betreff: Einladung zum 2. Netzwerktreffen - "Beyond. Das europäische 
Netzwerk" 
 

 

Liebe/r Freund*in eines progressiven Europas,  

 

Am 28.01.2019 sind 30 Menschen unserem Aufruf gefolgt und haben sich bei Essen 

und guten Gesprächen mit anderen überzeugten Europäer*innen verschiedenster 

Glaubensrichtungen getroffen, um miteinander Wege zu eruieren, wie wir gemeinsam 

die Friedens- und Gestaltungskraft unserer jeweiligen spirituellen Traditionen nutzen 

können, um mitzuhelfen, das progressive Europa aufzubauen, in dem wir leben wollen: 

demokratisch-rechtsstaatlich, gesellschaftlich vielfältig-bunt und tolerant-offen, 

wirtschaftlich-stark und gastfreundschaftlich-solidarisch.  

 

Wir sind immer noch ganz begeistert von dem Geist, der Energie und Atmosphäre des 

Abends!    

 

1. Ein Artikel über unser Treffen erschien in der Evangelischen Sonntagszeitung, den 

wir Dir hier gerne anhängen.  

 

2. Bilder von unseren Treffen findest Du auf unserer 

website: https://www.facebook.com/pg/Beyond-European-Network-for-Progressive-

Faith-Social-Justice-502791183585377/photos/?ref=page_internal.  

 

3. Solltest Du Dich dort noch nicht verlinkt hast, tue es bitte, denn wir wollen unsere 

Facebookseite zu unserer Kommunikationsplattform ausbauen.  
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4. Wir sind sehr stolz, dass wir im Februar/März als Beyond-Projekt bei einem sozialen 

Unternehmensgründungsprogramm für ein Stipendium gepitcht haben und es von 16 

Projekten in zwei Auswahlrunden bis in die Endrunde geschafft hatten. Dort war dann 

zwar für uns Schluss, aber wir haben so viel Begeisterung für unsere Idee bekommen, 

dass wir weitere Hilfe versprochen bekommen haben, die wir gerne annehmen 

werden.  

 

5. Die "Gruppe der 30“ hatte sich am 28.01. für diesen März ein neues Treffen 

gewünscht. Wir haben uns aber entschieden, uns etwas mehr Zeit zu lassen, um uns 

selbst erst einmal klar zu werden, in welche Richtung uns der nächste Schritt führen 

muss, wenn wir wirklich ein progressives Europa aufbauen helfen wollen und uns 

gleichzeitig dabei aber nicht selbst überfordern wollen.  

 

Als Ergebnis unserer Überlegungen laden wir Dich herzlich am 

8. Mai 2019, 18-21Uhr  
dem Tag der Befreiung Europas von der Naziherrschaft,  

zum 2. BEYOND-Treffen ein! 
 

Wir treffen uns in der Ev. Französisch-Reformierten Gemeinde 
Frankfurt, Eschersheimer Landstraße 393, 60320 Frankfurt/M. 

(https://www.efrg.de) 
U-Bahn-Linie U1, U2, U3, U8 - Haltestelle: Fritz-Tarnow-Straße.  

 
Wie beim letzten Mal bitten wir Dich, etwas zum Essen und Trinken 

zum Teilen mitzubringen. 
 

Wir freuen uns auf das Treffen mit Pfarrer Tim van de Griend, der nicht 

nur unser Gastgeber sein wird, sondern auch als Holländer über die 
holländische Situation und die dort bereits existierenden (europäischen) 

Netzwerke erzählen wird. 
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Wir freuen uns ebenso auf Waqar Tariq, dem Koordinator des Liberal-
Islamischen Bundes (LIB) Frankfurt, der über den liberalen Islam in 

Deutschland berichten wird. Er und Marco Linguri (LIB) werden den Abend 
mit einem geistlichen Impuls beginnen und am Ende mit uns gemeinsam 

den Ramadan brechen.  
 

Diskussion: 
Bei unserem Treffen wollen wir in der Großgruppe diskutieren, was das Netzwerk für 

uns und Europa leisten soll und welche Kontakte wir mit einbringen können. 

 

Einladung zum Marktplatz: 
Wer für eigene Projekte oder Termine mit eigenem Info-Material werben will, kann 

dies in einer Marktplatz-Ecke des Tagungsraumes gerne tun. 

 

Beyond ist ein grassroot-Projekt.  
Wer in der Vorbereitungsgruppe mitdenken oder sonst wie aktiv 

sein will, melde sich gerne bei uns! 
 

Herzliche Grüße,  
• Peter Dennebaum - Pfarrer, Menschenrechtsaktivist, Grüner und Europäer aus 

Leidenschaft  

• Susanne Domnick - Pfarrerin, Kirchenasyl- und Flüchtlingsaktivistin mit Herz  

• Nicole Lauterwald - Archivarin, Grüne, Kirchenvorstandsvorsitzende und 

Posaunenchorbegeisterte  

• Heike Scherneck - Berufsberaterin, herzliche Kirchenasylgastgeberin und 

Vollblut-Flüchtlingsaktivistin 

• Waqar Tariq - Jurist, Koordinator Gemeinde Ffm Liberal-Islamischer Bund 

 
 

 


