
         Kiel, 19.8.2020 
Liebe Mitglieder der AG Geobotanik, 
 
nach unserer Satzung hätte die Jahreshauptversammlung (JHV) spätestens im April 2020 
stattfinden müssen. Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass wir sie absagen mussten. Das 
war ein Notfall. Wir stehen aber in der Verpflichtung, die Jahreshauptversammlung nachzu-
holen, sobald es geht. Da wir in diesem Jahr die Prüfung durch das Finanzamt haben, gibt es 
da auch keine Wahl.  
 
Nach jetzigem Stand dürfen wir von Seiten des Instituts unsere JHV dort durchführen, aller-
dings unter strengen Auflagen. Unsere Jahreshauptversammlung soll  
 

am So, 6. September, um 9:30 Uhr 
 
im und am Institut für Ökosystemforschung, Olshausenstr. 75, stattfinden.  
 
Wir treffen uns vor dem Eingang und besprechen dann alles Weitere.  
Bei gutem Wetter wollen wir im Innenhof tagen, bei schlechtem Wetter im großen Hörsaal. 
 
Wir werden den Ablauf auf das Nötigste beschränken. Die geplanten Vorträge finden nicht 
statt. Ein Buffet gibt es nicht. Wasser oder andere Getränke bringe bitte jeder selber mit.    
Wir müssen uns an die üblichen Corona-Regeln halten (Abstand halten, Mundschutz 
unbedingt mitbringen).  

 
 

Im Einzelnen sind folgende Regeln zu beachten: 
 Personen, die aus dem Ausland anreisen, haben die entsprechenden Corona-Regeln des 

Landes SH für Reiserückkehrer und eventuell bestehende Betretungsverbote für Räum-
lichkeiten der Universität zu beachten. 

 Anfahrt vorzugsweise individuell.  
 Allgemeine Hygienemaßnahmen sind umzusetzen und bei erforderlichen Kontakten sind 

die Infektionsrisiken durch besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu minimieren. 
 
Vor allem gilt:  
Jede/r, die/der krank ist oder sich so fühlt, muss – schon zu ihrem/seinem eigenen 
Schutz – zu Hause bleiben. Und für alle diejenigen, die sonst gekommen wären, aber 
unter den gegebenen Umständen lieber nicht, habe ich viel Verständnis.  
 
 
Zur JHV: 
Wir haben diesmal Vorstandswahlen für die folgenden Posten: 

Kassenwart/in, Schriftleiter/in, Beisitzer/in. 
Der bisherige Beisitzer Matthias Lüderitz steht dafür nicht mehr zur Verfügung. Als Kan-
didatin hat  sich bisher Ulrike Graeber gemeldet.  
Regina Haase-Ziesemer als Kassenwartin und Katrin Romahn als Schriftleiterin stellen 
sich zur Wiederwahl.  
Wenn es weitere Kandidaten/innen gibt, würde ich darum bitten, dass die sich bis zum 30. 
August bei mir melden.   



 
Wegen der Corona-Krise ist es uns wichtig, dass wir rechtzeitig wissen, auf welche Teilneh-
merzahl wir uns einrichten müssen. Daher unsere herzliche Bitte: 
 

Anmeldung (am besten per Mail) bis So, 30.8. bei erik.christensen(at)gmx.de 
oder per Telefon 04348-8505 

 
Unter den gegeben Umständen rechnen wir mit niedrigeren Teilnehmerzahlen als sonst. Wer 
zwar nicht kommen wird, aber den Kontakt halten möchte, kann mir auch einfach einen net-
ten Gruß an die Versammlung schicken, den ich dann verlesen werde. Das hatten wir in Ein-
zelfällen auch in den letzten Jahren schon.  
 
Wir wissen z. Zt. nicht, ob wir zum angesetzten Termin tatsächlich tagen können. Die Lage 
kann sich schnell ändern und neue Regeln könnten dann erneut zur Absage führen. Wer 
kommen möchte, schaue bitte auf die Homepage. Eine mögliche Absage würde dort  
veröffentlicht werden. Man kann notfalls auch bei mir anrufen (04348-8505). 
 
Ich hoffe, dass niemand direkt oder indirekt von dem Corona-Virus betroffen ist und wün-
sche, dass es auch so bleibt.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen   
 
Ihr / Euer Erik Christensen 
 

 
 
PS: 
Der Tätigkeitsbericht für 2019 wurde schon zur letzten Einladung mitgeschickt.  
Der Kassenbericht für 2019 liegt bei. 
Welche Exkursionen stattfinden und ggf. unter welchen Bedingungen, entnehme man bitte der 
Homepage (wg. Corona stehen die angekündigten Exkursionen unter Vorbehalt).  
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Kiel, 19. August 2020 

 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 

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

am Sonntag, 06. September 2020, um 9.30 Uhr 
einladen. Wir tagen auch diesmal im und am Institut für Ökosystemforschung der Universität 
Kiel und treffen uns vor dem Eingang.  
Die Details entnehme man dem beigefügten Einladungstext! 
 

Für den Vorstand 
mit freundlichen Grüßen 

 
Erik Christensen 

 
Tagesordnung: 
TOP 1: Begrüßung 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der JHV 2019 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 Kassenprüfer 
4.7.:Wahl der Posten von Kassenwart/in, Schriftleiter/in, Beisitzer/in  
4.8: Planung für 2020 

TOP 5: Verschiedenes 
 
Vorträge: entfallen 


