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Liebe Mitglieder,
das Jahr 2020 war vor allem geprägt von der Corona-Pandemie. Diese hatte auch große Auswirkungen auf unsere Einsätze und Aktionen. Nachdem die ersten zwei Monate des Jahres in gewohnter
Weise verlaufen sind, waren unsere Aktivitäten während des Lockdown sehr stark eingeschränkt.
Erst mit den Lockerungen in den Sommermonaten kam wieder Leben in unseren Verein, und es ist
erstaunlich und überraschend, wie viele Aktionen gestartet oder fortgeführt werden konnten. Hierüber möchten wir in Kürze berichten.
Mitgliederversammlung
Am 26.07.2020 konnten wir unsere Mitgliederversammlung als (eingeschränkte) Präsenzveranstaltung durchführen. Da zwei wichtige Tagesordnungspunkte (Entlastung des Vorstands und Wahl einer neuen Vorsitzenden) anstanden, wurde parallel eine Abstimmung in schriftlicher Form ermöglicht. Hier gebührt unser großer Dank unserer damaligen Vorsitzenden, Uta Müller Merbach, die in
tagelanger Vorarbeit alle für diese so wichtige Abstimmung notwendigen Papiere erstellt hat. So
war es möglich, dass unsere neue Vorsitzende, Dr. Marjam Schellhaas, mit 98 Stimmen (und damit
weit mehr als bei jeder Präsenzversammlung) gewählt werden konnte.

Denkmalpflege
Mit unserer neuen Vorsitzenden ist die Reinigung und Restaurierung von Denkmälern als neues,
großes Projekt unseres Ehrenamtes hinzugekommen. Da diese Aktivitäten weitgehend im Freien
stattfinden können, sind sie in Zeiten von Corona eine besonders wertvolle Unterstützung unserer
Tätigkeitsbereiche.
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Gereinigt wurden bisher – mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung - der Gedenkstein der kleinen Elisabeth

und das Grabmal der großen Landgräfin Karoline im Herrngarten.

Das Freischneiden des Denkmal-Bauhofes in der Pallaswiesenstraße brachte viele schöne alte
Denkmalteile zum Vorschein, unter anderem auch den Ludwigs-Tempel, der dort seit 25 Jahren lagerte. Entdeckt hat ihn unser Mitglied Jörg Harbrecht, der auch den Darmstädter Ortsverband von
„Stadtbild Deutschland“ als Vorsitzender leitet und das Projekt „Rekonstruktion des LudwigsTempel“ mit unserer Unterstützung initiierte und begleitet.

Projekt Mausoleum auf der Rosenhöhe: Hier entfernt unsere Vorsitzende Marjam Schellhaas im
Außenbereich des Mausoleums Glasscherben und sammelt lose Mosaiksteine auf.
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Mitgliederpflege
Unser für das Frühjahr 2020 geplante Ausflug ins Keltenmuseum zum Glaubergfürsten musste
Corona bedingt leider ausfallen. Rege Teilnahme haben stattdessen die angebotenen Führungen
erfahren:
Führung „Waldkunst“ mit Herrn Lothammer am 16.09.2020
Führung durch das Martinsviertel mit Herrn Schwarm am 29.09.2020
Führung Mathilden-und Rosenhöhe mit Frau Daily am 14.10.2020
Leider musste die Führung zur Geschichte Darmstadts mit Herrn Harbrecht sowie die zweite Führung „Mathilden- und Rosenhöhe“ mit Frau Daily aus den bekannten Gründen abgesagt werden.
Wir bedanken uns bei allen Führungsleitern und hoffen sehr, dass wir Ihnen nach Lockerung der
Corona-Einschränkungen weitere Angebote unterbreiten können.
Neues aus der Geschäftsstelle
Organisation: 21 Jahre lang war Wolfgang von Zedtwitz als Beisitzer für alle im Zusammenhang mit
der Organisation der Geschäftsstelle anfallenden Tätigkeiten technischer und bürobezogener Natur
verantwortlich und mit Rat und Tat zur Stelle, wenn wir Hilfe brauchten. Darüber hinaus hat er die
Reisen organisiert, die wir im Rahmen der Mitgliederpflege unternommen haben, und diese fotografisch dokumentiert. Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich.
Schriftführer: Als Vorstandsmitglied „Schriftführer“ hat uns Heinz-Bodo Kunze zwölf Jahre lang tatkräftig unterstützt; zu danken haben wir ihm nicht nur für die Protokollführung bei den Mitgliederversammlungen, sondern auch für seine Mitarbeit und Hilfe bei der Erstellung von Zeitung und Infoblatt sowie allen schriftlichen und gestalterischen Vorgängen in der Geschäftsstelle.
Konzertchor: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Helga Bohne, die als Beisitzerin den Einsatz unserer Freiwilligen im Konzertchor und bei den Residenzfestspielen seit 1997 organisiert hat. Und wir
danken Günter Muth, der sich bereit erklärt hat, ihre Nachfolge anzutreten.
Shop im Vivarium: 2001 hat unsere Beisitzerin Edith Birkhofer die Einsatzgruppe für den Shop aufgebaut; seit dieser Zeit organisiert und leitet sie diese Gruppe, wofür wir ihr ganz herzlich danken.
Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin und würden uns sehr
freuen, wenn eines unserer Mitglieder sich hierfür bereitfände.
Spenden
Wir danken der ENTEGA-Stiftung für die Finanzierung von Druck und Versand unserer Broschüre
zum 25-jährigen Jubiläum unseres Vereins. Der Bürgerstiftung Darmstadt danken wir für die Finanzierung der Aktualisierung und Eränzung unserer PCs in der Geschäftsstelle. Bei der Stadt Darmstadt haben wir uns zu bedanken für die finanzielle Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Und ein ganz besonderer Dank gilt der Familie Voigt für ihre großzügige Spende sowie allen unseren Mitgliedern, die uns durch regelmäßige Jahresbeiträge unterstützen.
Allen unseren Mitgliedern wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue
Jahr. Nach wie vor gilt: Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Ihr Team von der Geschäftsstelle
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