
Frankfurt am Main, im Juli 2013

Einladung zum

7. Rhein-Main-Pedersentreffen

Liebe Pedersenfreunde,

zu dem 7. Rhein-Main-Pedersentreffen am 10. August 2013 möchte ich euch herzlich einladen.

Wir treffen uns bis 10°° Uhr am Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg. Die Tour steht 
unter dem Motto "Auf den Spuren Albert Schweitzers". 

"Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will". Mit diesem Satz hat Albert 
Schweitzer seine Philosophie der "Ehrfurcht vor dem Leben" auf den Punkt gebracht.

Warum steht so etwas in einer Einladung zu diesem Pedersentreffen, wo es hier doch primär um 
eine Radtour in Frankfurt geht? Nun, Albert Schweitzer war zu Lebzeiten wegen seiner 
verschiedenen Begabungen, seiner geistigen Haltung und seinem Engagement als Arzt in Afrika 
ein international hoch angesehener Mensch. Und er hat Spuren in Frankfurt hinterlassen. Denn 
Albert Schweitzer fühlte sich Frankfurt sehr verbunden, hauptsächlich weil Johann Wolfgang 
Goethe hier geboren ist. Wann immer es ihm möglich war, reiste Albert Schweitzer nach 
Frankfurt, um an den Geburtstagsfeierlichkeiten für Goethe teilzunehmen. 

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des von Schweitzer gegründeten Urwaldhospitals in 
Lambarene/Gabun habe ich den Spuren Albert Schweitzers in Frankfurt nachgespürt. 
Herausgekommen ist eine Tour von ca. 30 km Länge. Gemeinsam mit euch möchte ich die 
Spurensuche zu diesem großartigen Ethiker, Musiker und Arzt aufnehmen. Die Schlusseinkehr 
wird in der Jahnvolk-Gaststätte in Eckenheim sein. 

Kleingedrucktes: Ihr wisst, der Mai hatte abscheuliches Wetter, der Juni war katastrophal wechselhaft und im Juli begann der Frühling. Wenn 
das so weitergeht, werden wir bei bestem Wetter radeln. Es könnte aber dennoch nicht schaden, Regenkleidung mitzubringen. Etwas zu Trinken 
sollte auch im Gepäck sein. Natürlich sind eure Pedersens alle gewartet, aufgepumpt und auch sonst fahrtüchtig. Für die Beseitigung von Pannen 
sollten sich alle Fahrerinnen und Fahrer selbst verantwortlich fühlen. Wir fahren nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Ich erwarte 
Eigenverantwortung und Rücksichtnahme auch gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Die Streckenlänge wird etwa 30 km betragen. Eine 
individuelle Abkürzung durch Ausstieg unterwegs ist jederzeit möglich. In solchen Fällen bitte ich um kurze Ankündigung, damit ich nicht 
verzweifelt nach euch suchen muss. Ende Kleingedrucktes.

Schön wäre es, wenn ihr mir kurz mitteilen würdet, ob ihr an dem Treffen teilnehmt. Meine 
Kontaktdaten sind:

Günter Tatara:  069-529809, email g.tatara@t-online.de, Ziegenhainer Str. 121, 60433 Ffm
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