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Vorwort.

Die Gesellschaft Oddfellow-Rat (Bezirk Brandenburg) erfüllt mit
der Herausgabe dieses Adreßbuches und insbesondere seines zweiten
Teiles eine ihrer wesentlichen programmatischen Aufgaben. Ursprünglich
waren die Ziele der Gesellschaft dahin begrenzt, den Brüdern und Bruder¬
witwen in erster Linie eine Instanz zu schaffen, bei der sie sich für den
Fall einer Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Existenz vertrauensvoll Rat

und Beistand erbitten könnten. Nicht erst der Zusammenbruch sollte
das Alarmsignal sein, um eine Loge zum Eingreifen zu bewegen; vielmehr
kam es darauf an, rechtzeitig und diskret einem Zusammenbruch vorzu¬
beugen. Diese in ihrer Bedeutung für den einzelnen Bruder wie für seine
Loge nicht zu unterschätzende Aufgabe ist in einer Anzahl von Fällen
befriedigend, ja beglückend gelöst worden.

In zweiter Reihe war eine kostenlose Stellenvermittlung für Brüder
und deren Angehörige ins Auge gefaßt worden. Sie funktionierte anfangs
durchaus erfolgreich; aber sie mußte naturgemäß unter den vielfachen
Wandlungen der Kriegsverhältnisse leiden. Jahre hindurch war der
Mangel an Arbeitskräften ein so großer, daß Stellungsuchende kaum

mehr in Frage kamen; dann aber folgte die Reaktion, die mit einem

Schlage alle offenen Stellen ausschaltete. Trotz dieser Schwierigkeiten
blieb die Gesellschaft Oddfellowrat bestrebt, die Vermittelung zwischen
stellungsuchenden Brüdern und etwaigen Angeboten in brüderlicher Für¬

sorge durchzuführen.
Eine dritte Institution der Gesellschaft bildete die Beratungsstelle

für Berufswahl, die im Laufe der Jahre nicht nur von Töchtern und
Söhnen der Brüder, sondern auch von Brüderwitwen, soweit sie auf
ihrer Hände Arbeit angewiesen waren, in Anspruch genommen wurde.

Erst die außerordentlich drückenden Verhältnisse, die nach dem

Waffenstillstand einsetzten, legten der Gesellschaft die Erwägung nahe,

mit größerem Energieaufwand gewisse berechtigte Bruderwünsche zu be¬

rücksichtigen, deren Grundzug sich verdichtete in jenem oft wiederholten
Aufruf unseres Ordensblattes:

„Es muß in Bruderkreisen Ehrensache werden, bei
Einkäufen sowie bei Vergebung von Aufträgen jeglicher
Art unsere Ordensbrüder zu bevorzugen.“
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