Zusammenarbeit mit Osteuropa e.V.

ZMO

Zentralverband Deutscher und Osteuropäer
Mombacher Str. 2
55122 Mainz
Tel. 06131 – 23 55 73 / 74
Fax 06131 – 23 55 79

Mainz, d. 10. Juli 2014

Liebe Mitglieder des ZMO,
Es ist wieder einmal Zeit für einen neuen Rundbrief! Und es gibt viele Neuigkeiten,
gute und weniger gute, die für Sie sehr interessant und wichtig sind.
Zunächst die guten Neuigkeiten:
Unsere Vorsitzende Jutta Hager ist am 10. Juli 2014 vom Bundespräsidenten
Joachim Gauck auf seinem Amtssitz Schloss Bellevue ausgezeichnet worden. Für
ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Integrations- und Kulturarbeit in und für unseren
Verein hat sie das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland erhalten. Wir gratulieren Jutta Hager sehr herzlich und
freuen uns mit ihr über die verdiente Ehrung!
Und nun zu den weniger erfreulichen Nachrichten:
Leider geht unsere schöne Zeit im Vereinshaus in der Mombacher Str. 2 zu Ende.
Unser Vermieter lässt das Haus abreißen, denn das Grundstück wird für Neubauten
gebraucht. Der ZMO musste sich also ein neues Vereinshaus suchen. Wir wussten
es schon seit vielen Monaten und hatten doch gehofft, dass wir den Mietvertrag
solange hätten verlängern können, bis unser neues Quartier bezugsbereit wäre.
Zum Glück haben wir gute Chancen im Herbst 2014 in Bretzenheim in ein neues
Vereinshaus zu ziehen und dort auch unseren Secondhand-Laden weiter zu führen.
Leider geht das nicht sofort, denn es sind noch viele Bauarbeiten zu erledigen und
auch der Mietvertrag ist nicht unterschrieben.
Wir bereiten schon jetzt den Umzug vor, indem wir unsere Lager räumen und von
Mittwoch, dem 16. bis Freitag, dem 25. Juli 2014 einen Sonderverkauf
veranstalten, bei dem alle Waren höchstens 1 Euro kosten sollen. Machen Sie von
diesem einmaligen Angebot Gebrauch und kommen Sie mit Bekannten und
Freunden, um wirkliche Schnäppchen zu ergattern! Die letzte Juli-Woche ist für die
vorbereitenden Umzugsarbeiten reserviert. Hierfür suchen wir unter den Mitgliedern
und Freunden des ZMO Personen, die uns beim Packen und Aussortieren helfen
können.
Als Dank für diese Mühen können sich die Helferinnen und Helfer kostenlos aus
unserem Secondhand-Angebot bedienen. Wer Interesse am Helfen hat, kann sich

bei Schatzmeister Johannes Mieves (Tel. 06131/ 834 864) oder unter den noch bis
31.7.2014 geltenden Telefonnummern des ZMO (Tel. 06131/ 235573 und 23 55 74
oder per E-Mail unter info@zmo-mainz.de melden.
Was nicht verkauft oder verschenkt wird, bekommt das Deutsche Rote Kreuz oder
wird in Container gepackt und solange aufbewahrt, bis wir in die neuen Räume
ziehen können. Auch alle Möbel und Ausstattungsgegenstände werden monatelang
in Containern oder einem Lagerraum auf den Umzug warten müssen. In dieser
Wartezeit von August bis Oktober oder November 2014 ruhen – bis auf den ZMOStand beim Interkulturellen Fest auf dem Domplatz am 14. September 2014 - alle
Aktivitäten unseres Vereins.
Die neue Adresse, die neuen Telefonnummern, die neuen Öffnungszeiten und
unsere neuen Angebote werden wir Ihnen in einem Rundbrief oder per Mail mitteilen,
sobald diese Daten endgültig feststehen. Nähere Angaben und alle aktuellen
Veränderungen finden Sie bis dahin im Internet unter www.zmo-mainz.de .

Abschied von der
Mombacher Str. 2:
Ein letzter Blick auf "unser"
Vereinshaus wenige
Wochen vor dem Abriss!

Wir hoffen sehr, dass Sie uns auch in unserem neuen Vereinshaus als Mitglied die
Treue halten. Das neue ZMO-Haus wird – wenn alles gut geht - noch größer und
schöner sein wird als das bisherige, zudem liegt es sehr verkehrsgünstig, hat
genügend Parkplätze und zwei Buslinien direkt vor der Haustür!
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Sabine Lehmann

