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Loge in Freiburg
modern · aktiv
Wir sind eine Gemeinschaft von Männern, die sich in geistiger Offenheit für freies Denken interessieren.
Für uns ist es ziemlich nebensächlich, welche Lebensauffassung
Sie haben, was Sie beruflich treiben, ob Sie jung an Jahren oder
im Ruhestand sind: Sie passen sicher gut zu uns!
„Das ist die soziale Pathologie unserer Zeit: dass sie uns einteilt und aufteilt,
in Identität und Differenz sortiert, nach Begriffen und Hautfarben, nach Herkunft und Glauben, nach Sexualität und Körperlichkeiten spaltet, um damit
Ausgrenzung und Gewalt zu rechtfertigen.“
– Zitat von Carolin Emcke

Unser Domizil
Für unsere vielfältigen Aktivitäten nutzen wir ein Vereinsheim mit mehreren
großzügiges Versammlungsräumen, Blick ins Grüne, voll ausgestatteter Küche
und hinreichend sanitäre Räume lassen keine Wünsche offen. Es ist ein
langgestrecktes Gebäude neben dem Merzhausener Jesuitenschloss, mit
einzigartigem Blick über ganz Freiburg. Etwas außerhalb der Stadt gelegen ist es
gut erreichbar, mit großem Parkplatz in geringer Entfernung, ländlich-idyllisch und
ruhig zwischen Reben, Wald und Feldern.

Unsere Gemeinschaft
AQUARIUS hat in den letzten Jahren eine gute Mitgliederentwicklung erlebt. Wir
sind gegenwärtig 27 Männer (Okt. 2017). Mit den Jahrgängen zwischen 1922
und 1992 sind alle Altersgruppen von Mitte 20 bis Anfang 90 vertreten: verheiratet,
alleinstehend, zum Teil verwitwet. Wir haben junge Familienväter und Männer
selbst in höherem Alter.
Die AQUARIUS-Mitglieder leben zwischen Bühl und Basel. Sie stammen aus
Europa, Südamerika, Afrika, Russland und dem Nahen Osten. Die Loge genießt
dadurch ein internationales Flair.
Bei uns finden sich die unterschiedlichsten Berufe, was einen regen
Erfahrungsaustausch ermöglicht und diskutieren über alle möglichen
gesellschaftlichen Themen. Geselligkeit ist uns wichtig. Nicht zuletzt treffen wir uns
daher regelmäßig mit und in anderen Logen..
Wir sind kein Orden, weder Sekte noch Glaubensgemeinschaft und fordern somit
keine religiöse Einstellung. Wir schätzen jedoch eine ethische Grundhaltung im
menschlichen Miteinander, Verantwortung und Verlässlichkeit als Grundhaltungen
hoch ein. Menschennähe, die Werte der Aufklärung, Achtung voreinander
und menschliche Solidarität sind uns wichtig.
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