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Liebe Mitglieder,
nach 10 Wochen coronabedingter Pause hat sich
der erweiterte Vorstand des Ehrenamtes im Frischluftmodus wieder getroffen, um sich über die momentane
Situation auszutauschen und das Vorgehen für die nächsten Monate abzusprechen. Dabei hoffen wir zu allererst, dass
Sie alle gesund über die letzten Monate
gekommen sind und auch in der Zukunft gesund bleiben.
Meine Stellvertreterin, Regina Büchner, teilt zum Stand der
ehrenamtlichen Einsätze unserer Mitglieder folgendes mit:
„Langsam wird das Kulturleben in Darmstadt
wieder belebt. Einige Institutionen öffnen vorsichtig mit eingeschränkten Zeiten und vermindertem
Service die Türen für Besucher und Helfer. Zurzeit
sind bereits wieder die Shops auf der Mathildenhöhe (im
Moment noch mit eigenem Personal), im Hessischen Landesmuseum und im Vivarium geöffnet. Die Konzerte im
Baltenhaus beginnen wieder, allerdings ohne Pausen und
ohne Getränkeverkauf, sodass unser Einsatz entfällt. Veranstaltungen im Literaturhaus sollen ab Oktober wieder möglich sein. Große Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Tage der Fotografie und Konzerte, sind auf nächstes Jahr verschoben worden.
Wenn Sie bereits jetzt oder demnächst wieder tätig sind:
Bitte halten Sie sich an die vom Träger der Einrichtung
vorgegebenen Schutzmaßnahmen. Wenn Sie Bedenken haben, Ihren Einsatz wieder aufzunehmen, teilen Sie dies bitte
Ihrem Ansprechpartner und auch uns im Verein mit. Wir
alle warten und hoffen auf eine Zeit ohne CoronaBeschränkungen – bis dahin: Bleiben Sie gesund!“
Meine designierte Nachfolgerin, Dr. Marjam Schellhaas, die
sich auf unserer nächsten Mitgliederversammlung (nähere
Ausführungen hierzu im Anschreiben) zur Wahl stellen
wird, informiert uns über laufende und geplante Projekte
des Ehrenamtes:
„Unser Ostereier-Markt im März 2020 im Shop
auf der Mathildenhöhe war ein voller Erfolg. In
nur drei Tagen konnten wir 75 handbemalte Ostereier aus St. Petersburg verkaufen und 150 €
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an das Kinderhospiz der Malteser
in Darmstadt überwiesen. Das
Kinderhospiz hat sich sehr für
unser Engagement bedankt und
sich über die Spende sehr gefreut.
Es wäre noch viel mehr zusammen gekommen,
wenn wir unseren Ostereier-Markt weiter
fortführen hätten können;wegen der Schutzmaßnahmen in Corona-Zeiten musste der Shop
jedoch geschlossen werden. Aber ein nächster
Ostereier-Markt im Shop auf der Mathildenhöhe ist für 2021 bereits geplant, und für
Nachschub der Ostereier ist auch schon gesorgt.
Unser Ehrenamt hat von der Denkmalschutzbehörde die Patenschaft für das Denkmal der
kleinen Prinzessin Elisabeth im Herrngarten
bekommen. Wir danken hierfür dem Leiter des
Denkmalschutzamtes, Herrn Köhler, für sein
Vertrauen, uns diese verantwortungsvolle
Patenschaft zu übertragen.

Das Denkmal vor 100 Jahren und heute

Wer sich für diese Patenschaft interessiert, den
bitten wir, sich in der Abrufgruppe anzumelden,
da wir für die damit verbundenen Aufgaben die
Abrufgruppe kontaktieren werden.
Wir sind im Gespräch für die Übernahme von
weiteren Denkmalpatenschaften. Wenn wir zeigen, dass wir unsere erste Patenschaft gut ausführen, werden wir weitere übernehmen können.
Viele andere interessante Projektideen sind in
Arbeit und wir werden Sie regelmäßig hierüber
informieren. Das `Ehrenamt für Darmstadt´
wird, `wenn es um Kultur geht´, in nächster Zeit
mehr denn je gebraucht werden.“
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Vorweihnachtlicher Infotreff 2019
Sehr schön und sehr gut besucht war der letztjährige
vorweihnachtliche Infotreff in festlicher Atmosphäre
im Maritim Konferenzhotel.

Ganz maßgeblich hat hierzu der Schauspieler Walter
Renneisen beigetragen, der mit seinen humorvollen
Vorträgen in wechselnder Mundart für eine heitere,
gelöste Stimmung gesorgt hat. Ein hervorragendes
Buffet rundete die Veranstaltung vortrefflich ab. Wir
bedanken uns bei Walter Renneisen und beim Maritim Konferenzhotel für einen wunderschönen
Abend!
ES

Jahresausflug 2019:
Frankfurts „Neue Altstadt“

Am Abend des 22. März 1944 wurde die Frankfurter
Altstadt durch einen Bombenangriff nahezu komplett zerstört. Der Wiederaufbau fand erst im Mai
2018 mit der Eröffnung des Quartiers „Neue Altstadt“ zwischen Dom und Römerberg seinen Abschluss.
Eine sehr interessante Stadtführung brachte uns einen Teil der Frankfurter Geschichte näher: Die
„Goldene Waage“, das Haus von Goethes Tante
Melber, der „Eßlinger“, das berühmte „Rote Haus“
auf Säulen u.v.a.m. geben als Rekonstruktionen
Zeugnis von einer der schönsten und größten barocken Fachwerk-Altstädte Deutschlands.
ES
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Die Abrufgruppe
Seit Anfang 2019 wird unsere „Abrufgruppe“ von der Geschäftsstelle aus koordiniert. Sie besteht zurzeit aus ca. 100
Mitgliedern. Aufgabe der Mitglieder ist
es, als Helferinnen bei Einzelveranstaltungen zur
Verfügung zu stehen. Die Helferinnen übernehmen
dann z.B. Kartenverkauf, Platzzuweisungen, Getränkeverkauf in den Pausen, Aufsichtsfunktionen
und ähnliches.
Am Ende eines Monats werden über E-Mail die Anfragen der Institutionen für den kommenden Monat
bekannt gegeben. Ich versuche, die Meldungen möglichst „gerecht“ zu bearbeiten, sodass jeder die
Chance hat, einen Einsatz zu bekommen. Zu- und
Absagen werden zeitnah per Mail mitgeteilt.
In der Regel bin ich montags und donnerstags von
10.00 – 13.00 Uhr in der Geschäftsstelle auch telefonisch erreichbar.
Frau Barth, die die Abrufgruppe viele Jahre koordiniert hat, lädt alle Mitglieder und Interessenten ein,
am Stammtisch im „Bölle“ jeden zweiten Donnerstag im Monat teilzunehmen.
RB
Tag der Vereine 2019
Am 08. September 2019 hat sich das breite Spektrum der Darmstädter Vereinslandschaft im Darmstadtium präsentiert. Das „Ehrenamt für Darmstadt“ war dabei und hat in vielen Gesprächen sowie mit gedrucktem Informationsmaterial Bürgerinnen und Bürgern Auskunft über die vielfältigen
Einsatzbereiche des Vereins gegeben.
Begleitet wurde die Ausstellung von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und von
Workshops.

Unser Mitglied Klaus Glinka im Gespräch mit einem Interessenten
MM

