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Liebe Mitglieder,
was geht da für ein Jahr zu Ende! Wie haben wir uns nach der Wanderung zum Jahresabschluss 2019 gefreut
über ein Programm voller schöner Ziele für das Jahr 2020. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnten wir
davon leider nicht viel realisieren. Geblieben sind uns allein die Städtefahrten nach Schloss Burg im Frühjahr und
nach Soest in diesem Herbst. Viel Korrespondenz war nötig, um die Reservierungen für die Adventsfahrt nach
Mannheim aufrechtzuerhalten bis zu dem Augenblick, in dem uns auch dafür nur noch eine Absage möglich war.
Die Mitgliederversammlung, die im März ausfallen musste, haben wir im Vorstand, der viele Entscheidungen
durch Online-Abstimmungen fassen musste, zunächst auf den November verlegt. Jetzt hoffen wir darauf, Sie im
März kommenden Jahres durchführen zu dürfen. Wir sind Ihnen von Herzen dankbar, dass Sie uns als Mitglieder
trotz dieser widrigen Umstände weiterhin die Treue halten. Die Pandemie bringt nicht nur bei uns das aktive
Vereinsleben weitgehend zum Erliegen.
Und dennoch waren wir erfolgreich und haben dem Namen unseres Vereins alle Ehre gemacht. So gewannen wir
in der ersten Ausschreibung des Heimatpreises im vergangenen Jahr auf Stadtebene gleich zwei Preise, einen
für das gemeinsam mit der Lebenshilfe gestaltete Bilderbuch und einen für die Heimat-AG an der städtischen
Realschule. Aus der Obstwiese mit alten Obstsorten, den unser leider im April 2019 viel zu früh verstorbener
Geschäftsführer Heinz-Leo Heinrichs mit den Kindern der Heimat-AG begonnen hatte, ist im Klevchen
mittlerweile ein kleiner Heimatpark geworden. Dieser wurde in diesem Jahr sogar auf Kreisebene mit dem zwei
Platz beim Heimatpreis-Wettbewerb bedacht. Im Wettbewerb auf Stadtebene waren wir mit gleich fünf Projekten
vertreten. Hier gingen wir in diesem Jahr leider leer aus, freuen uns aber auch über die ausgezeichneten
Projekte. Jeder, der sich in irgendeiner Form für unsere schöne Heimat engagiert, hat es verdient, dafür
ausgezeichnet zu werden.
Und trotz aller Hindernisse habe ich auf Bitte des Schulleiters auch die Heimat-AG in der Realschule
weitergeführt, Woche für Woche. Dabei waren Besuche liebgewonnener Referenten ebenso kaum möglich wie
Ausflüge in die Heimat mit den Kindern. Daher habe ich mich entschlossen, mit den Kindern ein Buch zu lesen.
Es handelt von einem Mädchen, dass mit seinen Eltern von Bayern an die Ostsee umziehen muss und dort eine
in Sütterlin geschriebene Flaschenpost findet von einem Mädchen, das im Zweiten Weltkrieg aus dem Osten
fliehen musste. Die Kinder sind stolz, dass sie mit mir zusammen gelernt haben, in Sütterlinschrift zu schreiben
und zu lesen. Sie haben ihre roten Heimat-AG-Mappen sogar selbst in Sütterlin beschriftet. Ein Besuch in der
Weihnachtsbäckerei von Jürgen Dick blieb uns auch verwehrt. So haben wir in der Küche der Schule selbst
gebacken und für die Dekoration zu Hause bunte Papiersterne gebastelt. Auch das ist Heimat so kurz vor
Weihnachten.
Schließlich hat auch unser Heimatzeugnis, das digitale Museumsdepot, große Fortschritte gemacht, obwohl das
Lager, wo die Museumsobjekte gelagert und jetzt für das digitale Depot fotografiert werden, für drei Monate
schließen musste. Inzwischen sind über 600 Museumsobjekte fertig in das digitale Depot eingepflegt. Im Frühjahr
2021 wollen wir zusammen mit unserem Partner, dem Begas Haus, die Internetseite öffnen. Wir sind gespannt,
wie Ihnen der Blick in das Museumsdepot bei Ihrem ersten virtuellen Rundgang gefällt.
Weil wie nicht wissen, wie es nach Weihnachten weitergeht, haben wir zwar Ideen für 2021, möchten aber aktuell
noch kein Programm veröffentlichen, dass wir dann wieder nicht durchführen können. Wie sagte es kürzlich
Pfarrer Sebastian Walde seinen Besuchern der Kulturveranstaltungen in der Christuskirche: „Schauen Sie in die
Zeitung und auf unsere Internetseite.“ Darum bitte ich Sie auch. Sobald es uns erlaubt sein wird, werden auch
wieder mit neuen Angeboten starten. Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Vorstands ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Mögen all Ihre Wünsche für das Jahr 2021 in Erfüllung gehen.
Und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß

Anna Petra Thomas-Wolters
(Vorsitzende)

