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Leere Straßen in Corona-Zeiten 

 

Mitgliederbrief 2020 
 

 

 

Liebes Mitglied der Heimatgemeinschaft Eckernförde, 
 

auch die Aktivitäten der Heimatgemeinschaft Eckernförde 
sind von der Covid-19-Pandemie nicht unbeeinflusst geblie-
ben. Mit den Absagen unserer Veranstaltungen haben wir 

zur „sozialen Distanz“ beigetragen, um der Verbreitung des 
Virus entgegenzuwirken und um insbesondere die gefähr-

dete Altersgruppe zu schützen. 
 
Was war? 

 Zeitweise ruhte die Arbeit der Heimatgemeinschaft 
weitgehend. Die Jahrestagung mit der Mitgliederver-

sammlung, Exkursionen, Veranstaltungen der Ar-
beitsgemeinschaften und Vorstandssitzungen wurden 
abgesagt. Bis Mitte April war die Geschäftsstelle ge-

schlossen, wobei Post und anstehende Dinge natür-
lich erledigt wurden. Ab 20. April öffnete die Büche-

rei unter Berücksichtigung der Hygiene- und Ab-
standsregeln wieder. 

 Für das ganze Jahr 2020 haben wir die Fahrten ab-

gesagt. Die Mitreisenden gehören der Risikogruppe 
an; daher halten wir Busreisen – auch später im Jahr 

– für nicht verantwortbar. Möglicherweise kann die 
Halbtagestour nach Kupfermühle stattfinden; dann 

werden die angemeldeten Fahrtenteilnehmer be-
nachrichtigt. 

 Arbeiten, die von zu Hause aus erledigt werden 

konnten, liefen wie gewohnt weiter – wie die Beant-
wortung von Anliegen und Fragen, die Vorbereitun-

gen für das Jahrbuch und die Arbeiten an Projekten. I 
 Joachim Sebastian hat eine Rallye für Kinder durch 

Eckernförde entwickelt – eine Idee, Familien in der 

Zeit der geschlossenen Spielplätze etwas anzubieten. 
Sie kann von unserer Homepage runtergeladen wer-

den. Gerne weitersagen! II 
 In der Eckernförder Zeitung erschienen mehrere Ar-

tikel mit Kurzfassungen aus den Jahrbüchern – mal 

etwas anderes als die übliche Krisenberichterstat-
tung.  

 Thomas Becker hält die Homepage weiterhin vorbild-
lich auf dem Laufenden und lässt sich auch immer 
Interessantes für den Blog einfallen. Bitte gerne mal 

reinschauen. III  

 

 

 

Heimatgemeinschaft Eckernförde 

Vorsitzende 

Dr. Telse Stoy 

Carlshöhe 44 

24340 Eckernförde 

 
 

Eckernförde, im August 2020 
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Leerer Parkplatz Exer | Fotos: AG Fotodokumentation 

Was ist geplant, wie geht es weiter? 

 Die angekündigten Exkursionen “Besuch beim THW 
Eckernförde” (3.9.) und Steinsammeln (27.9.) wer-

den voraussichtlich durchgeführt. Dazu bitte die Ta-
gespresse beachten. 

 Die Herbstversammlung wird nicht stattfinden. 

 Vorträge im „Carls“ sollen erst wieder im nächsten 
Jahr gehalten werden, Stattdessen werden ab Sep-

tember Video-Vorträge von Ilse Rathjen-
Couscherung auf der Homepage der HG angeboten. 
So kommen auch Mitglieder, die bisher nicht zu den 

Vorträgen kommen konnten, in deren Genuss. 
 Das Jahrbuch wird Ihnen wie in jedem Jahr im No-

vember zugestellt werden. Dazu gibt es einen Band 
12 „Materialien und Forschungen“ zum Thema „Ge-
denkbäume im Altkreis Eckernförde“. Ob die Präsen-

tation öffentlich stattfinden kann, bleibt abzuwarten. 
 Die Mitgliederversammlung soll voraussichtlich im 

Frühjahr nächsten Jahres abgehalten werden. 
 
Der Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus bleibt wei-

terhin wichtig. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass 
die jeweilig relevanten Hygiene- und Sicherheitsregelungen 

zur Eindämmung der Pandemie beachtet werden müssen 
und wir deswegen noch keine konkreten Termine nennen 
können.  

 
Bleiben Sie unserer Heimatgemeinschaft treu – auch wenn 

wir situationsbedingt nicht so handeln können, wie wir ger-
ne möchten. Wir sind weiterhin aktiv und brennen darauf, 
gemeinsam mit Ihnen die Heimatgemeinschaft als attrakti-

ve und starke Interessensgemeinschaft für Geschichte, Kul-
tur und Natur im Altkreis Eckernförde zu „leben“! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Telse Stoy 

 
 

 
 
 

 
 
I   heimatgemeinschaft-eck.de -> Aktuelles -> Projekte 
II  heimatgemeinschaft-eck.de -> Aktuelles   
III heimatgemeinschaft-eck.de -> Blog

 


