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Personen-Archiv der AG Geobotanik
Aufruf zur Mitarbeit
Wie in meinem Brief vom Januar angekündigt und wie in der
Jahreshauptversammlung bekräftigt, soll ein Personen-Archiv von
Kurzbiografien von Mitgliedern der AG Geobotanik in SH & HH über den
Zeitraum von 1900 bis heute zusammengestellt werden. Wir starten nun einen
Aufruf an alle Mitglieder, der zwei Bitten enthält:
Angaben zu verstorbenen Mitgliedern:
Wer irgendetwas zu verstorbenen Botanikern/innen oder Pilzkennern/innen
weiß oder in Erfahrung bringen kann, wird gebeten, uns dies (am besten per
Mail) mitzuteilen.
Hier geht es besonders um
· den vollständigen Namen, Geburts- und Sterbedatum, Geburtsort,
· Bezug zur Botanik / Pilzkunde,
· Fotos,
· gerne auch Geschichten zum persönlichen Umfeld.
Angaben unserer Mitglieder
Wir bitten alle Mitglieder (ältere wie jüngere) zu prüfen, ob man etwas aus
dem eigenen Leben zur Verbundenheit mit der Botanik / Pilzkunde
aufschreiben kann.
Wir bitten also um Angaben zum botanischen / mykologischen Werdegang. Es
wäre schön, wenn diese Angaben z. B. Folgendes beinhalten würden (* bitte
essentiell):
· Geburtsdatum*, Geburtsort*,
· Wer oder was hat das Interesse an der Botanik/ der Mykologie geweckt?
· Ggf. berufliche Tätigkeit
· Ggf. wissenschaftlicher Werdegang
· Spezifische Interessen
· Teilnahme an Projekten, Exkursionen etc.
· Naturschutzaktivitäten
· Publikationen
· Funktion(en) in der AG Geobotanik
· Ein Foto.
· Gerne auch: Kleine Geschichten, Anekdoten, Zusammenarbeit mit anderen
Jede/r kann selber entscheiden,
· ob er/sie teilnehmen möchte,
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· was genau man aussucht und wie man die Form der Darstellung wählt
(ausführliche Darstellung oder Kurzfassung in Stichworten). Wer z. B. kein
Bild einsenden möchte, kann es natürlich auch bleiben lassen.
Diese Angaben wären dann die Grundlage für ein entstehendes „Archiv
schleswig-holsteinischer Botaniker/innen, Pilzkenner/innen“. Außerdem
könnten sie in einem passwortgeschützten Bereich der Homepage abgelegt
werden. So könnte jedes Mitglied dort Einsicht nehmen, kann sich über
Personen informieren, kann daraus vielleicht auch Kontakte anbahnen oder
Anregungen mitnehmen.
In den passwortgeschützten Bereich könnte man z. B. auch
· die Mitgliederliste der AG
· Fotos von Exkursionen etc.
einsetzen.
Mit dem Einreichen seiner persönlichen Daten erklärt sich jede/r damit
einverstanden, dass diese auch in einer Publikation der AG veröffentlich werden
könnten.
Angaben bitte am besten per Mail an mich (erik.christensen(at)gmx.de) oder
brieflich an die Geschäftsstelle: AG Geobotanik, CAU, Olshausenstr. 75, 24118
Kiel

Gez. Erik Christensen,
Vorsitzender der AG Geobotanik

April 2018
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