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Es gibt nichts Gutes – außer man tut es!  
Erich Kästner 
 

Ein vergnüglicher Nachmittag mit der LORENZ-Stiftung 
 
 
Aus dem Hauskurier des „Aja-Textor-Goethe-Hauses“, November 2009 von Renate Wahl 

 
Allzeit fröhlich ist gefährlich, 
Allzeit traurig ist beschwerlich, 
Allzeit glücklich ist betrüglich, 
Eins ums andre ist vergnüglich. 
 

 
 
Dieser Poesiealbum-Spruch war das Motto 
für einen vergnüglichen Nachmittag, zu dem 
die Lorenz-Stiftung am 14. November 2009 in 
den Speisesaal eingeladen hatte. Und 
diesmal bedurfte die Anmeldung keinerlei 
Überredungskünste, denn es hatte sich 
herumgesprochen, dass die Nachmittage mit 
der Lorenz-Stiftung immer etwas Besonderes 
sind. In früheren Zeiten lud die Stiftung in die 
Räume der LORENZ Systemhaus-Gruppe in 
Rödelheim ein und es gab einige Bewohner, 
die zu den regelmäßigen Gästen zählten. 
 
Im letzten Jahr fand die Veranstaltung zum 
ersten Mal bei uns statt. Die heitere 
Atmosphäre dieses Nachmittags, die durch 
unsere liebenswürdigen Gastgeber und den 
Künstlern, die sie mitgebracht hatten, geprägt 
war, hat noch lange nachgewirkt und wir 
haben festgestellt, wie wohltuend ein Kaffee-
Nachmittag im Speisesaal sein kann.  
 
Deshalb haben wir uns sehr gefreut, als sich 
die Herrschaften der Lorenz-Stiftung auch für 
diesen Herbst wieder angesagt haben.  
 
Und so war es mir ein Vergnügen, im bis auf 
den letzten Platz besetzten Speisesaal Herrn 

Lorenz nebst Tochter Nadine, Frau Sedlacek 
und Herrn Winter begrüßen zu dürfen.  
Mich verbindet schon eine richtige 
Freundschaft mit den Herrschaften der 
Lorenz-Gruppe, denn nach unserem 
Kennenlernen im letzten Herbst war ich zu 
zwei Podiumsdiskussionen mit hochrangigen 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und 
Presse eingeladen sowie zu einer 
interessanten Autorenlesung!  
 

 
 
Heinz-Jürgen Lorenz hatte sich zu unserer 
Erbauung wieder etwas ganz Besonderes 
ausgedacht und den 18-köpfigen Kolpingchor 
aus Kirdorf (Bad Homburg) engagiert, der 
uns mit seinem wunderbaren Gesang 
begeisterte.  
Es war ein nicht alltägliches Bild in unserem 
doch sehr frauenbetonten Haus, 18 
gestandene Männer, überwiegend älteren 
Semesters, zu Gast zu haben!  
 
Aber auch der Nachwuchs wird bei der 
Kolpingfamilie sehr gepflegt und so trug 
Christian vom Kinderchor und der 
Theatergruppe zwei Gedichte vor – vom 
Erntedank und St. Martin – und erfreute 
damit das Publikum.  
 
Auch Heinz-Jürgen Lorenz hat es sich nicht 
nehmen lassen, mit einem poetischen Beitrag 
den Nachmittag zu bereichern und dafür ein 
Gedicht von Heinz Schenk ausgewählt. 
 

 



Es war ein rundum heiterer Nachmittag mit 
vielen schönen Gesprächen und dem 
köstlichen Kuchen vom Dottenfelder Hof. Wir 
bedanken uns sehr herzlich bei der Lorenz- 
Stiftung und freuen uns schon auf das 
nächste Jahr. 
 

 
 
P.S. Ich wollte nach diesem Nachmittag noch 
ein bisschen mehr über den Chor und die 
Kolpingfamilie erfahren und habe deshalb 
Herrn Günther Ochs, Chormitglied und 
Vorsitzender der Kolpingfamilie in Kirdorf 
(Bad Homburg) angerufen: Der Kolpingchor 
Kirdorf wurde 1883 gegründet, feierte also im 
letzten Jahr sein 125-jähriges Bestehen. 
Neben dem Männerchor gibt es noch einen 
Kinder- und einen Jugendchor, außerdem 
Theater- und Tanzgruppen. Jedes Jahr 
veranstaltet die Familie Kolping zwei große 
Faschingssitzungen im Kirdorfer Bürgerhaus. 
Frauengruppe, Motorrad- und Kegelfreunde 
sind dort ebenso zu finden, wie aktive Helfer 
bei verschiedenen sozialen Engagements. 
„Die Kolpingfamilie ist eine Gemeinschaft 
aufgeschlossener Christen, in der Jung und 
Alt, Männer und Frauen, Personen aus allen 
Berufen und Lebensumständen partner-
schaftlich und familiär miteinander umgehen 
und sich zu Hause fühlen.“ So steht es auf 
der Homepage der Kolpingfamilie Kirdorf, die 
320 Mitglieder zählt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weitere Informationen: 
 
LORENZ Orga-Systeme GmbH  
Eschborner Landstraße 75 
60489 Frankfurt, Germany 
Telefon +49/69/78991-900 
Telefax +49/69/78991-110 
E-Mail:info@LORENZ-orga.de/www.lorenz-orga.de 
 


