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Liebe Freunde und Bekannte,
mit diesem Newsletter wünsche ich Ihnen eine
erholsame Ferien- bzw. Urlaubszeit. Eine
schöne Zeit mit Enkel Mick und seinem Hund
Sandy (Foto nebenan) und dann eine Reise
nach Dornach stehen mir sehr bald bevor.
Zahlreiche Aktivitäten und wundervolle
Erlebnisse haben das vergangene Halbjahr
ausgefüllt. In neue Projekte*) bin ich eingebunden. Einige neue Artikel sind dabei auch
entstanden:

Nr.

Titel - Link
(Bereich / Kategorie)
FreeMind Einführung
http://publicationes.de/freemindeinfuehrung.html

Untertitel

69

Lichtenberg-Lotterie
http://publicationes.de/lichtenberglotterie.html

Gewinnwahrscheinlichkeit beim Münzwerfen G.C. Lichtenberg entscheidet 1770 Mathematikerstreit mit Modellbildung und Experiment

68

Free OCR 3.0
http://publicationes.de/freeocr.html

Installation und Einrichtung eines kostenlosen
Texterkennungsprogramms

67

Direktwahl 2010
Gedanken zu den Ergebnissen der Bürgermeisterhttp://publicationes.de/direktwahl-2010.html wahl in Ober-Ramstadt vom 24.1.2010

66

Ansprechbarkeit im Koma
http://publicationes.de/ansprechbarkeit-imkoma.html

70

Installation und einfache Verwendung eines
leistungsstarken und kostenlosen MindmappingProgramms

Hirnwissenschaftliche Untersuchung objektiviert
Vermutung von Angehörigen

Berichte über Veranstaltungen des Museums Ober-Ramstadt auf owwer-ramschd.de :
06.06.10

Ober-Ramstädter Persönlichkeiten

Über eine Ausstellung des Museums

25.04.10

Unter Gauklern

Über das Leben eines Schäfers im Mittelalter

24.02.10

Lichtenberg-Kreuz

Andenken an den großen Sohn der Stadt

Daneben gibt es im Webalbum http://picasaweb.google.de/Peter.J.Reichard# wieder neue Fotoserien.

Hier noch ein paar persönliche Kurznachrichten:
*) Meine Ruhestandsaktivitäten gliedere ich inzwischen in „Projekte“. Zur Zeit sind dies:
-

-

Engagement auf der Heydenmühle, einer Einrichtung für behinderte Menschen, die dort
wohnen, arbeiten, betreut und auch zu kulturellen Aktivitäten angeleitet werden. In
diesem Jahr wird eine gekürzte Fassung der Mozart-Oper „Entführung aus dem Serail“
eingeübt, für die am 17.9. Generalprobe und am 18. Und 19.9. Aufführungen sind, bei
denen ich die Aufgabe übernommen habe, die Bühnenbeleuchtungsanlage zu bedienen.
Mitarbeit bei Veranstaltungen des Museums Ober-Ramstadt

-

Recherche und „stille“ Dokumentation zu Otto Webers 70. Geburtstag.

-

Mitarbeit als „Lesepate“ im lokalen Bündnis für Familie. Über zwei Veranstaltungen
finden sich ausführliche Berichte auf Owwer-Ramschd.de, nämlich über „Bärige
Geschichten“ und „Der Kleine Prinz“.

-

Bearbeitung einer Dokumentation über das Zukunftsprojekt „Röhr-Campus“

-

Dokumentation der Entstehung der „Kleinen Welten in Holz“ mit der Videokamera

-

Erprobung und Dokumentation von Gestaltungsmöglichkeiten mit „FreeMind“

-

„Schule des Bewusstseins“ (ob das mal „mein Buch“ wird?)

Kurzum: Langeweile kommt weiterhin nicht auf.
Früher dachte ich, es gäbe nichts Schöneres als die Schule.
Inzwischen weiß ich es besser: Die Zeit nach der Schule ist die schönste!
Und das macht fast vergessen, dass es leider unabänderliche Einschränkungen des
gesundheitlichen Wohlbefindens gibt. Und auch wenn mich hinsichtlich der Politik und der
Zukunft unseres Landes manches sehr besorgt stimmt und manche Nachricht sehr traurig,
so kommt es gewiss besonders darauf an, worauf man sich mental konzentriert. Da dominieren
Freude und Dankbarkeit über jeden Tag, den Gott mir schenkt. Solches wünsche ich auch
Ihnen!
Liebe Grüße aus dem auch im heißen Sommer etwas Kühlung spendenden und wunderschönen
Odenwald!
Peter J. Reichard / Peter Denker
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Wie versprochen werde ich einen Newsletter nicht öfter als einmal im Quartal senden. Sollte sich jemand
durch diesen Newsletter aber belästigt fühlen oder keinen weiteren bekommen wollen, nehme ich auf
entsprechende e-Mail hin die Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler.

