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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 

 
Liebe Mitglieder der AG Geobotanik, 
 
ich möchte Sie bzw. Euch herzlich zur Jahreshauptversammlung der AG Geobotanik  

am Sonntag, 25. März 2018, um 9.30 Uhr 

einladen. Wir tagen auch diesmal im Institut für Ökosystemforschung der Universität Kiel, 
und zwar  wie schon im letzten Jahr  im Medienraum im 5. Stock. 
Da wir wieder ein Mittagsbuffet planen, hoffen wir wie immer auf vielfältige mitgebrachte 
Köstlichkeiten. Ich würde mich über zahlreiches Erscheinen sehr freuen! 
 

Für den Vorstand 
mit freundlichen Grüßen 

 
Erik Christensen 

 
Tagesordnung: 
TOP 1: Begrüßung 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der JHV 2017 und der Tagesordnung 
TOP 3: Ehrung von Mitgliedern 
TOP 4: Bericht des Vorstands / Wahlen: 

4.1: Tätigkeit des Vorstandes 
4.2: Kassenbericht 
4.3: Bericht der Kassenprüfer 
4.4: Aussprache 
4.5: Entlastung des Vorstandes 
4.6: Wahl der/s Kassenwart/in, Schriftführer/in, Beisitzer/in 
4.7: Wahl der Kassenprüfer 
4.8: Planung für 2018 
4.9: Veröffentlichungen 2018 

TOP 5: Das Archiv: a) zur Literatur etc. b) Erforschung der Flora, Vegetation & Pilze in SH: 
Biographien der Akteure 
TOP 6: Verschiedenes 
Vorträge 
 Erik Christensen: Warum uns Bestimmungsschlüssel manchmal zur Verzweiflung treiben  
 Joachim Schrautzer: Eschensterben  
 Christina Küver: Heidemanagement in den Sorgwohlder Dünen  
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Liebe Mitglieder der AG Geobotanik,  
 
wie immer, wenn dieser Brief erscheint, ist es mitten im Winter. Diesmal haben uns die letz-
ten Monate viel Regen beschert, was den Bauern und vielen anderen Menschen inzwischen 
ernsthaften Kummer bereitet. Für die Natur sind es auch ungewohnte Verhältnisse. Als Biolo-
gin/ge wird man es sich nicht entgehen lassen, alles aufmerksam zu beobachten und auf sich 
wirken zu lassen.  

Über die Trübsal der dunklen Jahreszeit können unsere „Fernwehkolloquien“ hinweghelfen. 
Das Angebot dieses Jahres ist noch größer als 2017, aber schauen Sie / schaut Ihr selbst (siehe 
Tätigkeitsbericht).  

Im letzten Jahr hat es viele Aktivitäten der AG Geobotanik gegeben. Ich freue mich, dass un-
ser Verein ein derart reiches, buntes Bild bietet und so viele Akteure hat, die sich für Flora, 
Vegetation und Funga  interessieren, Forschung betreiben und sich auch für den Verein (ohne 
ihn funktioniert das alles schließlich nicht) einsetzen. Der Tätigkeitsbericht bietet reichlich 
Stoff zum Nachlesen.  

Bis Mitte Februar erbitte ich die Angebote zur Exkursionsliste! Wir sollten die Exkursi-
onstermine nicht zu spät festlegen, denn dann gibt es schon eine Reihe von Einschränkungen. 
Im letzten Jahr konnten wir relativ zügig das Exkursionsangebot vorlegen und das hoffe ich 
für dieses Jahr auch!  

Die Wochenendexkursion ist für den 30.6./1.7. in den Hüttener Bergen geplant. Man notiere 
sich bitte schon den Termin. 

In diesem Jahr habe ich ein besonderes Anliegen: Wir wissen (zu) wenig über die Männer 
und Frauen, die im vergangenen Jahrhundert im Lande die Pflanzen- und Pilzwelt erforscht 
haben. Es wäre auch wünschenswert, wenn die jetzt Aktiven mehr voneinander wüssten. Wir 
sind nicht nur durch unser fachliches Interesse miteinander verbunden, sondern wir sind auch 
eine soziale Gruppe. Um diese Bindungen zu festigen und die Arbeit und das Lebenswerk der 
Mitglieder würdigen und ggf. für die eigene Arbeit nutzbar machen zu können, unterbreite ich 
einen Vorschlag. Er befindet sich im Anschluss an den Tätigkeitsbericht  und soll eine Grund-
lage für TOP 5b in der Jahreshauptversammlung sein.   

Werner Jansen hatte im letzten Jahr die Idee, Herbarien zur Jahreshauptversammlung mit-
zubringen. Dies wollen wir gerne umsetzen: Wer interessante Funde hat oder kritische Belege 
zur Bestimmung oder auch Bestätigung mitbringen möchte, möge bitte vorher Bescheid ge-
ben (erik.christensen@gmx.de) und den nötigen  Platzbedarf nennen. Ich selbst werde einige 
Herbarblätter eines unbekannten Botanikers mitbringen, der nach 1945 in Kiel und Umge-
bung botanisiert hat. Vielleicht kann jemand dazu noch Angaben machen.  

Nun hoffen wir wieder auf eine schöne Jahreshauptversammlung, insbesondere dass wir uns 
in möglichst großer Zahl gesund und munter wiedersehen. Bisher hat die mittägliche Versor-
gung ja auch immer prima geklappt, indem viele Snacks, Meterbrote, Salate, Kuchen u.a. 
mitgebracht haben (gerne auch „Fingerfood“). Genau darum bitten wir erneut! 

Wir brauchen auch einige hilfreiche Leute, die zum Aufbau bereits 30 Min eher da sind, 
aber insbesondere auch solche, die nach der Veranstaltung noch wegräumen. 

Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele unsere Jahreshauptversammlung besuchen. In 
diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit bis zum März und hoffe auf ein Wiedersehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr / Euer Erik Christensen.   


