Wir sind Facebook – nur ohne Computer
Soziale Gemeinschaft in einer Grunewalder Loge
Die große Begeisterung für soziale Netzwerke wie Facebook oder ähnliche kann jeder verstehen,
der in einer Loge organisiert ist: Denn er kennt die Vorteile und die Verbundenheit die eine
Gemeinschaft mit sich bringt. Was die Mitglieder der Columbus-Loge jedoch zum schmunzeln
bringt, ist die Frage: wozu braucht es da einen Computer? Das Logen-Leben bietet mehr als eine
Online-Gemeinschaft, es bietet interessante Gespräche und gemeinsame Aktivitäten; wobei wir
selbstverständlich auch eine Webseite haben, über die wir uns organisieren (www.columbusloge.druiden-orden.de).
Bei den gemeinsamen Logenabenden im Logenhaus in der Fontanestraße – nahe dem S-Bahnhof
Grunewald – , stehen Themen im Vordergrund, die uns interessieren: Sei es die Geschichte der
Architektur im Grunewald oder die Frage, wie man Marketing mit Farben macht oder Details aus
dem Leben von Fontane, immer wieder staunt man über die Vielfältigkeit, die sich aus einer
solchen Gemeinschaft ergibt. Die Atmosphäre des Logenhauses direkt am Ufer des Dianasees bietet
dabei auch für unsere kulturellen Veranstaltungen einen besonderen Rahmen.
Sozial ist unsere Loge aber nicht nur nach innen. Der eine oder andere wird unsre Stände auf dem
Grunewalder-Weihnachtsmarkt bemerkt haben. Die Columbus-Loge hat dort über den Verkauf von
Misteln, Gebäck und Stullen Gelder eingesammelt, um sozialen Einrichtungen zu helfen. In diesem
Jahr wollen wir dem Evangelischen Kindergarten der Grunewaldgemeinde in der Koenigsallee
dabei helfen den Spielplatz zu verbessern und wir werden die Suppenküche der Paulus-Kirche in
Zehlendorf unterstützen. Dieses Engagement besteht – mit wechselnden Zielen – bereits seit vielen
Jahren und wir suchen immer Grunewalder die uns darin unterstützen möchten.
Gemeinschaft und soziales Engagement als Hobby? Gibt es das wirklich? Jeder der die Atmosphäre
einer Loge kennen lernt, begreift, was eigentlich dahinter steckt: Facebook – nur in echt, so könnte
man es nennen. Nicht nur Mails versenden und Fotos online stellen, sondern gemeinsam unterwegs
sein und auch gemeinsam etwas erreichen. Wer festgestellt hat, das Online-Foren nicht alles sind,
der kann sich online über die Columbus-Loge informieren (www.columbus-loge.druiden-orden.de).
Gerne lädt die Columbus-Loge Gäste zu einem Logenabend ein.

