
Liebe Mitglieder der AG Geobotanik, 

kurz vor Ostern soll doch noch ein Gruß an die Mitglieder der AG Geobotanik herausgehen, 

einer, der auch schon einen Blick auf die nächsten Monate bieten soll.  

Ulrich Mierwald hat uns kürzlich in einem beeindruckenden Vortrag über Bornholm gezeigt, 

dass so etwas auch online möglich ist. Lieber Ulli, vielen Dank dafür!  

Ja: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: 

Jahreshauptversammlung (JHV) 

In meinem diesbezüglichen Rundbrief habe ich bereits darauf hingewiesen, dass wir damit 

rechnen müssen, dass die JHV in diesem Jahr nicht in der Zeit stattfinden kann, die 

satzungsgemäß vorgegeben ist. Das wäre nämlich bis zum April einschließlich. Daher habe 

ich den Tätigkeitsbericht für 2020 bereits herausgegeben. -- Wir sind nicht nur an die Corona-

Bedingungen gebunden, die das z.Zt. nicht zulassen, sondern wir müssen uns auch an die 

Vorgaben der Universität halten, in deren Räumen wir wie immer tagen wollen. Auch wenn 

die Corona-Einschränkungen in den nächsten Wochen gelockert werden sollten, haben wir 

vor Ende Juli keine Aussichten, im Institut zu tagen.  Kurzum: Die JHV muss entsprechend 

verschoben werden.  

Exkursionen 

Zur Zeit dürfen wir noch keine Exkursionen anbieten und es deutet ja auch wenig 

darauf hin, dass sich das in den nächsten Wochen ändern wird. Trotzdem wollen wir 

den Blick nach vorn richten und haben schon mal ein vorläufiges Programm verfasst. 

Die dort vermerkten AG-Termine werden aber nur dann verwirklicht, wenn die 

behördlichen Vorgaben es zulassen. Ob das der Fall ist, werde ich auf der Homepage 

der AG (www.ag-geobotanik.de) mitteilen. Dort kann man dann auch nachlesen, unter 

welchen Bedingungen Exkursionen stattfinden. Also: Wer sich für eine Exkursion 

interessiert, muss bitte unbedingt vorher feststellen, ob und ggf. unter welchen 

Bedingungen sie tatsächlich stattfindet. Man kann dazu auch gerne direkt bei mir 

nachfragen: erik.christensen(at)gmx.de.  

Wenn Exkursionen nicht im Rahmen der AG Geobotanik stattfinden können, ist 

natürlich immer noch die Möglichkeit einer privaten Exkursion gegeben, aber 

natürlich auch dort nur nach den vorgegebenen Möglichkeiten. So kann man vielleicht 

zu zweit unterwegs sein und den anderen Interessierten die wichtigsten Ergebnisse 

mitteilen (vielleicht zum  „Nachsuchen“).  

Diese Liste ist vorläufig und sie ist kurz. Ich gehe davon aus, dass wir bei 

nachlassenden Einschränkungen  weitere Angebote machen können, die dann 

jeweils auf der Homepage bzw. durch Mails vom Vorsitzenden veröffentlicht 

werden.   

Ich wünsche allen möglichst unbeschwerte schöne Ostertage 

und grüße alle herzlich 

 

Ihr/Euer Erik Christensen.   

 

http://www.ag-geobotanik.de/
http://gmx.de/

