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Danksagungen zum DAG-Sommerfest am 18.07.2015 in Rietz 
 
Lieber Ritter Jens, 
 
nachdem Du inzwischen nur Lobbriefe und vielfaches Schulterklopfen für Deine wundervolle, um-
sichtige, selbstlose und großzügige Gestaltung unseres 49. Sommerfest auf Deinem Rittergut erhal-
ten hast, nun ich.  
Das war am Rietzerberg ein Fest für alle Sinne, eine zu hundert % gelungene fête. Und das bestellte 
Kaiserwetter hatte die ganze Zeit mitgespielt. Das von Dir geschaffene gärtnerische Ambiente, der 
Duft der Gräser und Bäume, die sich ständig verändernden Gebäude (was etwa bietet dagegen Ver-
sailles den Sinnen mehr?!)  das opulente Geschmause –der Hammelbraten hatte mir noch nirgendwo 
so gemundet wie auf dem Rittergut Bödeker-, Dein emsiger Caterer mit seiner Crew, Deine charman-
ten liebenswürdig ungeniert aufdringlichen Esel, die Vernissage der beiden Künstlerinnen in der von 
der Bauaufsicht noch nicht abgenommenen geschmackvollen Galerie! Supercortemaggiore! Noch nie 
hatten Deine, ja unsere Gäste eine so gelungene Festveranstaltung besucht – alle kamen auf ihre 
Kosten. Keiner meckerte, nur verhalten Deine drei Ziegen/Schafe. Du hast es geschafft, dass sich die 
Natur, die Landschaft sich Deinen Launen, Deinen Einfällen bereitwillig freudig unterwirft. Das macht 
Dir keiner nach; Rietzerberg 1 wurde von Dir zu einem Gesamtkunstwerk gestaltet. Wir – die Gäste 
der DAG, unser abendländisch-morgenländisches Orchester, unsere mitwirkenden Redner und Kom-
parsen, waren glücklich, einen langen Tag, eine Nacht integraler Bestandteil unter Deiner Regie Be-
standteil dieser Szene zu sein. 
 
Ganz herzlichen Dank! 
Stets Dein Harald 
 
 
Harald Moritz Bock 
Generalsekretär 
Deutsch-Arabische Gesellschaft 
Calvinstr. 23 – 10557 Berlin 
www.d-a-g.de  bock@d-a-g.de  
 

 
Liebe Frau Darwich, 
 
auf diesem Wege nochmal ein kleines Dankeschön für das gelungene Event und die gute Organisati-
on. Sie waren ja wie immer perfekt vorbereitet - inklusive Rotwein. 
 
Nochmals besten Dank und bis zum nächsten Mal. 
 
Liebe Grüße 
Ben Bawey 
 

 
Liebe Frau Darwich, 
Lieber Harald, 
 
es war ein wunderschönes Fest bei meinem Sohn Jens auf seinem ‚Rittergut‘ Bödeker und deine Er-
klärung, Harald, was denn ein Ritter ist, ist mir noch im Ohr. 
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Ich habe gerade noch einmal euren Flyer über Peter Scholl-Latour gelesen. Er war ein großartiger 
Mann und es sind wunderbare Texte zu seinem Nachruf. 
 
Es ist dir, lieber Harald, sicher noch nie vorgekommen, dass du von Eselsgebrüll unterbrochen wur-
dest. – Aber Brauni und Knospe waren trotzdem eine Bereicherung der Veranstaltung. 
 
Für heute alles Gute. 
Euer Richard Bödeker 
 
Boedeker Partners 
Landscape Architects 
Museumsweg 1-3 
40822 Mettmann 
Germany 
 

 
Liebe Frau Drawich, 
Lieber Herr Bock, 
 
das Sommerfest war einmal mehr eine sehr gelungene Veranstaltung, die keine Wünsche offen ließ. 
All das wäre ohne Ihren unermüdlichen Einsatz und Engagement sicher nicht möglich – dafür möchte 
ich mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem DAG-Team bedanken! 
 
Die kontroversen Diskussionen über die Lage der arabischen Welt zeigen wie fragil sich die aktuelle 
Situation in allen Richtungen darstellt und welch ungeheure Herausforderungen jetzt und später an 
die Weltgemeinschaft gestellt werden. Und genau in dieser schwierigen Gemengelage leistet die 
Deutsch-Arabische Gesellschaft – wie ich finde - seit Jahrzehnten eine herausragende Arbeit.  
 
Der Veranstaltungskalender war prall gefüllt, aber tief beeindruckt hat mich die Arbeit von Dr. Helou. 
Was er im Libanon / Syrien aktiv leistet, verdient Hochachtung und kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden.  
 
Prof. Rangger hat das Märchen von der perfekten Gesundheitsversorgung in Saudi Arabien, den VAE 
und Kuwait auf eindrucksvolle Weise widerlegt. Es ist schon erschreckend zu sehen welche Kardinal-
fehler bei OP’s gemacht wurden und man einfachste Hygienevorschriften (Sterilisation des OP-
Besteck mit Toilette im Hintergrund) missachtet. Oder der Fall von millionenteuren Röntgengeräten, 
aber dafür keinerlei Schutzmaßnahmen für Ärzte und Pfleger. Die Arab Health (die ich selbst einige 
Male besucht habe) suggeriert ein völlig anderes Bild – schöne neue Welt im Hochglanzformat… 
 
In diesem Sinne nochmals „Danke“ für alles und allseits eine gute Restwoche  
Ihr 
 
Gerald Stäbler 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte mich sehr für die freundliche Aufnahme im illustren Kreis der Gäste des Sommerfestes 
bedanken. Es waren sehr angenehme Stunden auf dem Rittergut, haben sie mir doch eine erweiterte 
Sicht auf die arabische Welt und die Unendlichkeit der kleinen Welt des Landschaftsgartens ermög-
licht. - DANKE – 
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Mit herzlichen Grüßen aus dem landschaftlich sehr schönen Lüchow-Dannenberg  
 
Ihre Haidi Sandmann 
 

 
Hallo Harald, 
 
es war ein tolles Fest, das für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird. Meine Frau und ich danken dir 
und der d.a.g. für die Einladung und die Organisation. 
 
Abi Melzer 
 

 
Sehr geehrter Herr Bock, 
Sehr geehrte Frau Darwich, 
 
zunächst einmal ganz herzlichen Dank für das wunderschöne Sommerfest! Das war einmalige Klasse, 
hatte den totalen Charme des Ortes und bot viele anregende Vorträge und persönliche Gespräche. 
Meine Frau und ich haben so manchen neuen Einblick gewonnen und uns dabei sehr wohl gefühlt. 
 
Besten Dank noch einmal. 
 
Viele Grüße 
Kay Halm  
 

 
Lieber Herr Bock, liebe Frau Darwich, 
 
zuerst danke für das wunderschöne Fest und die perfekte Organisation am Samstag auf dem Ritter-
gut. 
 
Ich war besonders von den aus arabischen Ländern anwesenden Gästen und Vortragende beein-
druckt.  
 
Ich hoffe Sie beide im September zu sehen.  
 
Viele Grüße 
 
Ida di Pietro 
 

 
Lieber Herr Bock, 
 
vielen Dank für Ihre Mühe, 
 
Es war ein sehr sehr schönes und erfolgreiches Sommerfest. Auch Frau Darwich besten Dank für Ihre 
Mühe und Geduld. 
 
Alles Liebe, 
 
Alia Soliman 
 


