
 

Seite 1 
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Abordnung „Virtuell“, 27.10.2020 

Ihr Lieben, 

in den vergangenen Tagen haben wir bei unseren initiierten männlichen 

Mitgliedern und Teilnehmern an den Online-Meetings, eine Umfrage 

durchgeführt. Ziel war es, ein Stimmungsbild zu erhalten, da wir für diese 

Gruppe seit ca. sieben Monaten das breiteste Angebot vorhalten. Durch 

Euer Feedback können wie unser Portfolio in den nächsten Monaten wei-

terhin bedarfsgerechter gestalten. Für die Beteiligung möchten wir uns 

ganz herzlich bei Euch bedanken. 

Wir haben die Ergebnisse bewusst ungefiltert und vollständig zur Verfü-

gung gestellt, weil sie für sich selbst sprechen. Die Hauptaufgaben der 

Wolfstieg-Gesellschaft sind: fördern, forschen und bilden. 

Vieles deutet leider daraufhin, dass wir vor einem zweiten Lockdown ste-

hen und es ist eher unwahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten 

in den Logen vor Ort gearbeitet werden kann. Umso mehr ist es aus unse-

rer Sicht wichtig, ein breites Angebot bereithalten zu können. Jeder, der 

uns dabei als Mitglied / Fördermitglied, als Vortragender oder als Abord-

nungsleiter unterstützen möchte, ist uns herzlich willkommen.  

Es gibt große Herausforderungen, die wir unbedingt gemeinsam angehen 

sollten. Nutzen wir darum gemeinsam die Möglichkeiten und betrachten 

wir die Situation als eine Chance. Eine Chance der bundesweiten und Ori-

ent sowie Provinz übergreifenden Zusammenarbeit. Dadurch kann u.a. die 

Freimaurerei gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Jedes freimaureri-

sche System hat sein eigenes und wertvolles Alleinstellungsmerkmal. Es ist 

deshalb nicht zwingend erforderlich, dass jeder Freimaurer oder jede Frei-

maurerloge oder jede freimaurerische Organisation diese Herausforde-

rung alleine bewältigen muss. Wir brauchen uns gegenseitig - und wenn 

wir ehrlich zu uns selbst sind, brauchen wir uns in dieser Zeit mehr als jemals 

zuvor. Es ist wichtig für uns und unsere Außenwahrnehmung, dass wir ge-

schlossen auftreten. Daher, bleibt zu Hause und bewährt Euch als Freimau-

rer.     

Die Wolfstieg-Gesellschaft e. V.  
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Hier das Ergebnis der Umfrage: 
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Antworten auf die Frage:  

Das bisherige Online Angebot finde ich… 

 

Toll | Sehr interessant, auch wenn die FO-Lehrart in den Vorträgen 

deutlich überrepräsentiert ist. |Sehr gut..... | Sehr Gut. Allerdings 

sollten wenn möglich die  Vorträge nicht immer an den gleichen 

Tagen statt finden.  Sondern man könnte wechseln, damit Interessierte 

auch wenn sie an festen Vortragsabenden keine Zeit haben in den Ge-

nuss von dem ein oder anderen Vortrag kommen. | Super! |Sehr interes-

sant | Hervorragend. Es bringt Brüder und interessierte zusammen. Man 

tauscht sich mit Menschen aus die man nie kennengelernt hätte. Interes-

sante Vorträge und ein anschliessen der meinungsaustausch bereichern 

und es sollten viele Menschen davon erfahren. Bitte so weiter. |"Sehr infor-

mativ | Äußerst erfüllend in diesen Zeiten | Abwechslungsreich | Große 

Einblicke bringen, u.a. in Logen von Schwestern | Interessant | Gut | gut, 

aber unter den derzeitigen Umständen nicht hinreichend. Das 

spricht jedoch nicht gegen die Aktivitäten der Wolfst.-Ges. sondern gegen 

die Trägheit im Allgemeinen. | Etwas unübersichtlich | Sehr gut | an-

sprechend und informativ | Super | sehr gut | toll | richtig gut | Sehr inte-

ressant, auch durchaus vergnüglich und sicher ein Format, das insbeson-

dere für eine überregional agierende Vereinigung auch über die akute 

Pandemiesituation Bestand haben sollte. Rituelle Arbeiten im virtuellen 

Raum lehne ich dagegen grundsätzlich ab.  [Redaktionshinweis: Die 

Wolfstieg-Gesellschaft führt grundsätzlich keine rituellen Arbeiten 

durch, weder online noch in einer Präsenzveranstaltung]| gut | 

sehr spannend, viele neue Erkenntnisse | Ausführlich. Angenehm. Zielfüh-

rend | Sehr lehrreich und professionell | Vielfältig, aufschlussreich, | Exzel-

lent | "Jedesmal wenn möglich, nutze ich das Online Angebot. Das Ange-

bot ist vielfältig (im Sinne von zahlreichen Facetten der FM). | Für wei-

tere Formen der Online-Angebote fehlt mir grade die Phantasie. 

Ich würde jedoch auch weitere Formen nutzen wollen. " |  
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gut, da ich in Kontakt mit mir sonst fremden Personen kommen konnte und 

die Vorträge interessant waren. | Spannend und abwechslungsreich. Ich 

freu mich auf die Onlinebibliothek. | Informativ, interessant, vielfältig, gute 

Vortragende | gut | interessant | gut. Die in der Regel in sich geschlosse-

nen Themenkreise pro Abend sollten beibehalten werden. | Sehr gut und 

weiter ausbaufähig. | Hervorragend. Leider habe ich zu wenig Zeit. Bit-

te weiter machen, die Wolfstieg Gesellschaft ist ein Licht in der momenta-

nen Dunkelheit. | Großartig! Bitte beibehalten, wenn möglich! |großartig 

| Sehr gut und sehr informativ | Sehr gut | interessant und abwechslungs-

reich | Gut | sehr gut | Unverzichtbar. | Ausreichend | In Ordnung | Sehr 

gut, informativ, | Grandios | toll | super | .. wirklich toll. Wenn man möch-

te, bekommt man viele tolle Vorträge geboten, die einem persönlich viel 

weiterhelfen, sei es im freimaurerischen Sinn oder was das Leben angeht. 

Der Input ist auf einem sehr hohen geistigen Niveau. Dazu kommt noch, 

dass es mehr Unterhaltung bietet und kostengünstiger als ein Kabelan-

schlussvertrag ist. Somit sind all meine Bedürfnisse abgedeckt. | Gute Ba-

sis, mit einem erheblichen Potential nach oben. | Gut | Sehr gut, 

teilweise waren sie etwas zu lang, bzw. manch ein Teilnehmer 

hätte sich auch mal kürzer fassen können. | es ist zu früh um etwas 

entscheidendes dazu zu sagen | Super und sehr interessant | Sehr gut! 

|sehr gut. Es wäre schön, wenn diese Form der Kommunikation auch spä-

ter, nach Beendigung der Corona-Pandämonie fortgeführt werden könn-

te. Die aktuelle Entbindung von der örtlichen Anwesenheit ist eine großarti-

ge Erweiterung freimaurerischer Aktivitäten und sollte fortgeführt werden. 

| Gut | Interessant | sehr gut | Abwechslungsreich und interessant | 

Wirklich gut.  | super und sehr Interessant | Sehr interessant und top vor-

breitet. | überzeugend und vielschichtig | recht gut | Klasse | sehr gut |  
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Antworten auf die Frage: 

Was fehlt vor allem …. 

 

... die Möglichkeit, Vorträge nochmal nachlesen zu können. Könnte man 

alle Vorträge irgendwo zum Download bereitstellen (z.B. in einem internen 

Bereich auf der Webseite)? Sollte dies bereits jetzt schon möglich sein, ist 

die Info leider an mir vorübergegangen. | momentan alles gut.. | Mehr 

Instruktionen wären toll | Mehr Menschen | die klare Abgrenzung der Be-

griffe, insbes. der Unterschiede von Loge = spezielle Formen und Ziele des 

Vereinswesens zum Wesen der Freimaurerei. | Ein Jahreskalender | Vorträ-

ge, die etwas leichter zu verstehen sind. | Etwas lebhaftere und persönli-

chere Vorträge" | Zeit um den Angeboten zu folgen. | ....mir nichts, ich 

muss noch viel erkennen und viel lernen. | Es geht nicht um Fehlen. Aber 

es gibt ja auch Formate und Themen, die man noch in den Themenkata-

log aufnehmen könnte, z.B. Buchvorstellungen, Podiumsdiskussionen, die 

nach einer halben oder Viertelstunde dann für die Zuhörer/-schauer ge-

öffnet werden u.a.m.  | "Erklärung: Was passiert im Tempel mit mir. | Werk-

zeuge: Wie soll ich die Werkzeuge einsetzen. Was soll ich mit den Werkzeu-

gen bei mir erreichen" | Mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und 

mehr zum Thema Umsetzung der erlangten masonischen Erkenntnisse. | 

Den 7 freien Wissenschaften und an mehr alten Wissenträgern wie Karl H. 

Euer Angebot ist sicherlich für viel immobile alte Brüder interessant. Kom-

men die „Nichtmaurer“ vll zu kurz? | an Aktivität von Vielen.... | Ich würde 

mich über Grundlagen in der Symbolik freuen als Lehrling. | "Wünsche mir, 

mehr zu: | Gemischte Frm zB Droit Humain und Verknüpfung zur Theoso-

phischen Gesellschaft | Ausbreitung der Frm im Britischen Commonwealth 

| Prince Hall Logen | Frm in anderen Teilen der Welt" | an Content für die 

Lehrart der GLL, auch wenn mir klar ist, daß die BBr. anderer Obödienzen 

häufiger vertreten sind. | Da die Vorträge mehr oder weniger als Impuls-

vortrag zu einem Thema angesehen werden können, wäre es von gro-

ßem Nutzen, wenn die Bibliothek der PDF-Files zur weiteren Be-

schäftigung mit dem Thema bald zur Verfügung steht. | 
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... ansich fehlt mir nichts, aber gerade aufgrund einer Situation, in der es 

geringere Logenaktivitäten gibt, wäre ich für durchaus mehr Angebote 

dankbar - und hier gerne die unter 8 genannten. Bei begrenzten Ressour-

cen ist das aktuelle aber trotzdem bereits eine sehr gutes Angebot | Philo-

sophische Themen | Weiß ich noch nicht hat. | Ich lasse mich gerne über-

raschen! | Strukturierte Anleitung für Anfänger | Strukturierte Instruktionen 

für die jeweiligen Großlogen | Eine noch größere Palette an Referenten | 

Es wäre schön mal ein bisschen über die Hintergründe zu erfahren | Recht 

gut das Angebot | ein klares Bekenntnis zum masonischen Kunstbegriff, 

der weit über das hinaus reicht, was jeweils zeitbedingt aktuell als wissen-

schaftlich gilt. Wissenschaft mag gern eingeschlossen sein und ist durch-

aus beachtlich, doch ebenso ein nur selektives Angebot, wie es die religi-

ösen Konfessionen sind, die respektiert werden sollen. | Es fehlt nichts ... 

und ich wäre Mitglied geworden, wenn da nicht auch Profane Mitglied 

mit mischen dürften. | Aktuell fehlt mir nichts | nichts. | 

 

 

 

Ihr Lieben,  

 

Ihr könnt sehen, es gibt noch viel zu tun. Einige Hinweise haben 

wir bereits aufgegriffen, die werdet Ihr in den nächsten Monaten 

im Kalender wiederfinden. 

 

Danke für die Hinweise! 
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Danke für all Eure Mühen!  | "Wir sind einfach die Geilsten !!!   !!!! | Wenn 

Corona bitte wider häufiger :-) | Vielen Dank für eure Mühen und euer En-

gagement. Unsere Loge ist dunkel, es gibt keinerlei Angebote und die Lo-

ge Leitung will erst wieder beginnen wenn es irgendwann einen Impfstoff 

gibt | Vielleicht hin und wieder etwas mehr Bezug zu den was die Men-

schen in ihrem Alltag betrifft. Was bringen einem die Vorträge und die 

maurerei im Alltag. Wie kann ich das im Alltag erkennen. Wo sind die pa-

rallelen in der Bibel Jesus Alltag. Das war nur ein Gedanke. Das was du 

machst ist hervorragend.  Danke Markus | Danke Für eure Arbeit und Auf-

wände, es ist schon erbauend, wenn sich jemand in diesen Zeiten um die 

Themen und vor allem um die Brr. und Srr. kümmert. | Danke für euren Ein-

satz.  | Alles erdenklich Gute. - | "Nicht zu viel, weil es irgendwann sicher 

beginnt zu nerven, wenn jeden Tag die WhatsApp Gruppe piept.  | Aus 

meiner Sicht wäre auch eine Reduktion der Gruppen sinnvoll.  | Weniger 

ist auf Sicht meist mehr, weil die anfängliche Begeisterung schnell kippt :-)"  

| Danke für das Engagement | Danke an euer Engagement.  | "Das un-

terschiedliche Angebot gibt viele neue Impulse und zeigt Inhalte aus wei-

teren Bauhütten auf. | Vielen Dank  | Weiter so, aber nicht übertreiben. | 

"Ich macht das toll. Freue mich auf die Online Bibliothek. | Ihr macht das 

klasse liebe Brüder <3 | Danke! Danke für die bereichernden, stets wert-

schätzenden, obdienzübergreifenden Austausch mit Brüdern und Schwes-

tern. | Die Vorträge sind mitunter langatmig. Gerade jene Abende emp-

fand ich als besonders gut, in denen auf einen 15-30 Minüter eine an-

regende Diskussion stattfand. Kaum einer in unseren Reihen ist 

Kommunikationaprofi und nach einer bestimmten Zeit ist die Luft 
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raus. | "Großes Lob an alle. Ihr habt eine „Marktlücke“ geschlossen, be-

sonders unter Corona. | Corona hat die virtuelle Vernetzung voran ge-

bracht, nun heißt es frm Forschungsarbeit mit dem Wunsch zum Austausch 

zu vereinen. | Macht bitte weiter so  " | "Leider sind viele Veranstaltun-

gen Mittwochs - so lange unsere Loge geöffnet hat, ist das dann ein zeit-

kollidierer :( | Ansonsten - Super Arbeit - weiter so" | Ein großes Danke-

schön, dass es Euch gibt und Ihr Euch die Mühe macht! Das ist keine 

Selbstverständlichkeit. Bitte macht weiter so. | Vielen herzlichen Dank an 

die Initiatoren dieses Angebotes. Es ist eine große Hilfestellung und Berei-

cherung. Neue interessante Denkansätze tun sich damit auf. | Vielen 

Dank für die großartige Arbeit, die ihr leistet! Herzliche brüderliche Grüße! 

| weiter so. | Dank für den Aufbau des Online-Angebotes und die bisheri-

ge Leistung von Frank und Giovani | Danke für eure Arbeit! | Danke! | Al-

les ok! Gerne immer wieder! | Danke | Ich danke euch für eure Arbeit. Es 

bringt mich voran und hilft mir in allen Lebenslagen. | Dankeschön für die 

geleistete Arbeit | die online-angebote entsprechen der zeit und sollten 

fortgeführt werden. | "Danke an die mitwirkenden Brr..| Macht weiter 

so!"| Für interessierte Nicht-Mitglieder der Wolfstieg sollte der Grippo-

Verlag ein Buch-Angebot bereithalten, das preislich gern dem Aufwand 

für den Mitgliederbeitrag entsprechen dürfte. | Ich finde es gibt zu viele 

offene (mit Gästen und Neugierigen) Veranstaltungen. Das verwässert die 

Diskussion. Dem halte ich mich dann leider fern. | Danke | Danke für dein 

Engagement Markus. | Aktuell bin ich zeitlich sehr eingespannt, also nicht 

böse sein, wenn ich nicht immer dabei sein kann...oder mich nicht gleich 

zu Beginn einwählen kann. Gerne kann ich auch mal mit einem Vortrag 

beisteuern | Top Angebot - macht in der Qualität weiter. | Ihr seit eine gu-

te Verbindung über alle Systeme hinweg. Bitte macht weiter so. | 
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Wir danken Euch für Eure Worte, Eure Zeit, Eure Hinweise und Eure Kritik. 

Es bestärkt uns darin, auf dem richtigen Weg zu sein. 

Danke! 

Euer Wolfstieg-Team 

 

Weitere Informationen unter: 

 

https://wolfstieg-gesellschaft.org/ 

 

Anmeldung zu den Einladungsverteilern für die Online Meetings: 

 

Virtuell@Wolfstieg-Gesellschaft.org 

 

Hier die kommenden Termine: 

 

https://wolfstieg-gesellschaft.org/termine/ 

 

Mitglied werden: 

 

https://wolfstieg-gesellschaft.org/mitgliedschaft/ 

 

Publikationen: 

 

https://wolfstieg-gesellschaft.org/publikationen/ 

https://wolfstieg-gesellschaft.org/
mailto:Virtuell@Wolfstieg-Gesellschaft.org
https://wolfstieg-gesellschaft.org/termine/
https://wolfstieg-gesellschaft.org/mitgliedschaft/
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