München, 11. April 2022
Liebe Freunde der IMF,
Hiermit bestätigen wir eure Teilnahme an der 30. IMF vom 6. – 13. August 2022 in Krzyzowa.
Gegenüber unserer Einladung, eine Woche vor Kriegsausbruch Russlands gegen die Ukraine, hat sich
die Lage dramatisch verändert. Wir können es täglich in den Medien erfahren mit welcher Brutalität
dieser Krieg unschuldiges Leben, ganze Landstriche, Städte und Dörfer vernichtet. Wie Mütter über
den ungerechten Tod ihrer Männer und Kinder weinen, mit ihren Kindern vor den Bomben aus ihrer
Heimat flüchten, Alte zurückgelassen werden und einsam sterben müssen, wie junge Menschen ihrer
Zukunft beraubt werden und Soldaten ausgesandt werden, um ihre Brüder zu töten.
In dieser Zeit waren wir untereinander im ständigen Kontakt, insbesondere mit unseren polnischen,
russischen und lettischen Freunden.
Aus Polen erreichten uns die überwältigenden Zeichen der Solidarität mit den Flüchtlingen aus der
Ukraine. In Swidnica sind inzwischen 4.500 Flüchtlinge untergebracht, davon ca. 100 in der Stiftung
Kreisau.
Unsere lettischen Freunde aus Jelgava und Segulda fühlen sich als Mitglied der EU und Nato sicher,
auch wenn über ein Viertel der Bevölkerung russischstämmig ist. Sie sind dankbar für den Frieden, der
in diesem Land herrscht. Unsere Geigendozentin Ilze Gagaine war vor 2 Wochen in einem bewegenden
Solidaritätskonzert des Baltic Sea Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Kristian Järvi live in
Danzig zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=-PKBwRviSnc (18:09 – 18:14 und viele mehr)
Von unseren russischen Freunden erreichen uns Nachrichten, die uns sehr betroffen machen, vor allem
die Traurigkeit darüber, nicht kommen zu können aber auch der Hoffnung: „Ich glaube, dass die
dunklen Zeiten nicht für immer sind, dass die dunkelste Nacht vor Sonnenaufgang ist … Aber im
Moment verdickt sich die Dunkelheit, und ich weine und bete, bete und weine vor Schmerz, Scham
und Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine. Lassen wir uns zusammen am höchsten Punkt unserer
Herzen in diesem schrecklichen Moment sein, und wir werden zusammen für die Ukraine beten.
Amen“
Zur gleichen Zeit haben sich 80 Schüler mit ihren Dozenten zur 30. IMF angemeldet, darunter 11 aus
Lettland, 10 aus Polen, jeweils 30 aus Deutschland und Italien. Darunter ist auch ein Ukrainische
Pianistin und Sängerin, die mit ihrer Familie aus der Ukraine geflohen ist und vor 2 Wochen in die
Musikschule Grünwald aufgenommen wurde. Einige Familien aus Deutschland und Italien planen ihren
Urlaub wie in vergangenen Jahren parallel zu der 30. IMF in Schlesien, um bei den öffentlichen
Veranstaltungen der IMF teilhaben zu können.
Kreisau hat uns 2-mal bestätigt, dass sie uns im Sommer beherbergen wollen. Auch wenn wir etwas
enger zusammenrücken müssen, da sie damit rechnen bis dahin die Flüchtlinge weiterhin bei sich zu

haben, ist es ihnen sehr wichtig, dass wir kommen. Sie sind auch weiterhin bereit, eine Einladung zu
unseren russischen Freunden auszusprechen, sollte sich bis dahin die Situation verändern.
Beata Bartko, die Direktorin der Musikschule Swidnica, ist weiterhin bereit das Rahmenprogramm mit
Konzerten und Ausflügen zu organisieren.
In unserer letzten Zoom-Konferenz mit den Dozenten der IMF am 6.4.22 haben wir uns entschlossen
diesen Zeichen zu folgen und ihnen zu vertrauen. Solange der Krieg nicht droht, sich über die Ukraine
hinaus auszuweiten, ist es möglich die 30. IMF in Krzyzowa in Sicherheit durchzuführen. Es wurde uns
noch bewusster, wie wichtig es ist, durch die IMF ein Zeichen der Freundschaft und des Friedens zu
geben. Es ist möglich, zusammen in Frieden zu leben: dafür sind wir Zeugen.
Wie in der Einladung vom 17.2.22 geschrieben erfolgt die Hinreise und Rückreise über Görlitz mit der
Bahn. Von dort erfolgt der Transfer nach Krzyzowa mit einem polnischen Bus.
Um die Gruppentickets von München und Limburg/ Frankfurt buchen zu können, benötigen wir von
allen eine Rückmeldung bis zum 22.4.22:
1. ob sie mit der Bahn nach Görlitz reisen
2. wenn ja, ob von München oder Limburg/ Frankfurt
3. ob die Rückreise am 13.8.22 ebenso wie die Hinreise erfolgt
Dann bitte wir darum, den Kursbeitrag bis 22. April auf das Konto der IMF zu überweisen.
Kosten:
460 € für Mitglieder des IMF-Deutschland e.V.
520 € für Nichtmitglieder
Ermäßigung: ab 2. Geschwisterkind 52 € weniger, also 468 €.
60 € Dozenten
Überweisung auf folgendes Bankkonto:
IMF-Deutschland e.V.
KSK München-Starnberg-Ebersberg
IBAN: DE 81 7025 0150 0022 7812 72
BIC-Swift: BYLADEM1KMS
Kennwort „30. IMF“ und Teilnehmername
Die Versendung der Noten erfolgt Mitte Mai.
Sollte die 30. IMF aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt werden müssen, wird der Kursbeitrag
vollständig rückvergütet.
Verbunden im Gebet für den Frieden grüßen wir euch von Herzen und wünschen allen Frohe Ostern

Markus Lentz für das IMF-Dozententeam

