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Einweihung des Druidenheims in Peine.
Wir haben e$ geschafft! Das Werk, ein
Denkmal aufopfernden Brudersinnes! Es
ist gelungen. Und stolz sind wir auf un$er
Heim, Gewiß sind Opfer finanzieller Art von
den Brüdern gefordert worden: aber sie
waren solcher Natur, daß sie die
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten des
einzelnen nicht r"lberstiegen haben. Und ist
e$ für 50 opferbereite, von echt
druidischem Geiste beseelte Brüderwirklich
so $chwer, einen stolzen Bau zL)

finanzieren? Das ganze Geheimnis, wie ein
solches Vl/erk gelingen kann, liegt doch
lediglich in den Willen Nr Tat, in einer
zähen, zielbewußten Arbeit jedes
einzelnenund in dem Bewußtsein, daß man
den druidischen Gedanken nicht nur im
Munde führen soll, sondem daß er auch
Opfer von un$ fordern kann und muß.
Es war ein weiter \ffeg, den die beiden
Peiner Logen gehen mußten, ehe sie ihr
Ziel, die Errichtung eines eigenen Heims
erreichen konnten. Erfahrungen früherer
Zeitenhatten manchgn Bruder mutlos
gernacht. Ein Mann war es aber, der in
jenen Tagen den Blick unbeirrt nach
vorwärts gerichtet hat, der den Glauben an
die Opferbereitschaft der Brüder nicht
verlor: unser EE Br. Rudolf Rahlfes. Und
eines Tages war er da mit dem Plane.
Parole: ,,Wir bauen ein eigenes Heim." Man
lächelte ursprünglich etwas ungläubig über
diesen gigantischen Gedanken. Aber die
Zweifler wurden bald eines Besseren
belehrt. Nachdem ein Grundstück in der
Hindenburgstraße enilorben war, ging es
rasch vorwärts mit der Venruirklichung des
Planes, Entwürfe wurden eingefordert, und
das Preisrichterkollegium einigte sich auf
den wuchtigen
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