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Informationen zu Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die AG Geobotanik
Liebe Mitglieder der AG Geobotanik,
am letzten Freitagabend, 13.3., hat die Landesregierung mit einem Erlass beschlossen, dass
wegen des Corona-Virus in SH alle öffentlichen Veranstaltungen abzusagen sind. Schon Freitagmorgen wurde bekannt, dass durch einen Erlass des Sozialministeriums Veranstaltungen in
der Universität nicht mehr zulässig sind.
Daher habe ich unsere für Sonntag, 15.März, anberaumte Jahreshauptversammlung am
Freitagvormittag per Mail an die Mitglieder abgesagt.
Die Situation war in den Tagen zuvor schwierig, weil es täglich eine neue Lage gab. Wiederum gab es gewisse Zwänge bezüglich der Jahreshauptversammlung, die nicht einfach übergangen werden konnten: Diese beziehen sich auf die durch die Satzung vorgegebenen Termine und die in diesem Jahr anstehende Prüfung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt.
Ganz anders ist es, wenn wir durch Anordnung zur Verschiebung unserer Sitzung genötigt
sind. Genau das ist jetzt der Fall.
Ich danke allen, die sich mit ihren Beiträgen auf die JHV vorbereitet haben. Dies gilt in besonderer Weise den Referenten für unsere Vorträge. Ich danke auch all denen, die sich -- trotz
aller widrigen Umstände -- auf den Weg zu unserer Sitzung machen wollten.
Natürlich wird die Jahreshauptversammlung nachgeholt.
Wann das sein wird, ist z.Zt. völlig offen.
Übrigens: Auch unser letztes Fernwehkolloquium fällt aus gleichen Gründen aus.
Und dann das:
Wegen des Erlasses der Landesregierung vom 14.3.2020 fallen auch die Exkursionen der
AG Geobotanik ab 13. März 2020 bis auf Weiteres aus. Wann sich daran wieder etwas
ändert, wissen wir nicht.
Wenn es zu dieser Situation Änderungen geben wird, werden diese per Mail an die Mitglieder
und/ oder über die Homepage weitergegeben. Natürlich müssen wir auch damit rechnen, dass
die für 15.-17. Mai geplante Wochenendexkursion nicht stattfinden kann.
Die Information der Mitglieder
Bitte informieren Sie sich in nächster Zeit über die Homepage der AG (www.aggeobotanik.de), ob es neue Entwicklungen gibt, die unseren Verein betreffen.
Wer bisher seine AG-Informationen brieflich bezogen hat, möge bitte prüfen, ob dies auch
über Mail möglich ist (dazu möge man mir bitte Bescheid geben: erik.christensen@gmx.de).
Ihnen und Euch allen wünsche ich Gesundheit! Wir können sie gebrauchen!
Viele Grüße

Ihr / Euer Erik Christensen.

