Verein zur Förderung und Erhaltung
Altländer Kultur Jork e.V.
Liebe Freundinnen und Freunde unseres Vereins,
seit mehreren Monaten sind wir durch die Covid19 –Pandemie betroffen und
es ist noch nicht abzusehen, wie lange wir mit Einschränkungen leben werden.
Unser Verein hat seine öffentlichen Aktivitäten völlig einstellen müssen. Es ist
an der Zeit, über die weitere Entwicklung nachzudenken. Eine Versammlung
mit Zuhörern und Vortrag ist jetzt nicht möglich- auch keine Feier zum 50jährigen Bestehen unseres Vereins. Fast allen Vereinen geht es dabei wie uns,
wie auch alle Vereine sich Gedanken machen, ob und wann Aktivitäten wieder
anlaufen können. Normalität wird es wohl erst wieder geben, wenn ein
ausreichend großer Anteil der Bevölkerung geimpft werden kann. Wann das
sein wird, wissen wir heute nicht genau.
Es gibt ausreichend Gründe, sich bereits heute mit dem weiteren Schicksal
unseres Vereins zu befassen. Abzuwarten hilft uns nicht weiter. Der
Altersdurchschnitt unserer Mitglieder ist stetig angestiegen. Um den Kontakt
zur Öffentlichkeit nicht zu verlieren, ist eine Verjüngung dringend erforderlich.
Unsere Versuche zur intensiven Zusammenarbeit mit anderen Vereinen des
Alten Landes, z. B. beim gemeinsamen Kulturtisch, müssen intensiviert werden.
Aus meiner Sicht ist es dringend erforderlich, dieses mit festen
organisatorischen Regeln zu versehen. Konkurrenzdenken hat dabei keinen
Platz, nur mit gemeinsamem Handeln können wir auf Dauer erfolgreich für
unsere gemeinsamen Ziele wirken und diese Zeit nutzen.
Was können wir unter den Einschränkungen der Covid19-Pandemie bereits
heute beginnen? Wir sollten versuchen, mit den Altländer Akteuren bereits
heute Ideen zu entwickeln. Vorstellbar sind z. B. Videokonferenzen nicht nur
für Vorstände von Vereinen und für Fachleute, sondern auch für Interessierte,
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die aus meiner Sicht ein Anrecht auf Information und Teilnahme haben. Ich
selbst nehme an mehreren virtuellen Treffen von unterschiedlichen Gruppen
bereits seit etlichen Wochen teil und freue mich, dass auch die Älteren
durchaus mit Computer, i-pad und Smartphone zurechtkommen.
Wir wissen natürlich nicht genau, wie die Menschen unserer Zielgruppe mit
Computern und nötiger Technik ausgerüstet sind. Aber auch wer noch nicht im
Internet unterwegs ist, hat sicher Kinder oder Enkelkinder, die Unterstützung
und Hilfe dazu leisten könnten.
Wie kann man z. B. einen Vortrag zu einem interessierenden Thema
organisieren? Wir benötigen von unseren Teilnehmern zunächst die Zusendung
der vorhandenen mail-Adresse und die Zustimmung, diese für eine Einladung
zu nutzen. Dieses werden wir noch öffentlich bekanntgeben (in einem
besonderen Anschreiben/ über die Heimatpresse). Weitere technische Details
folgen! Da für die nächste Zeit kaum öffentliche Veranstaltungen stattfinden
werden, sollten wir keine weitere Zeit verlieren und die heutigen Möglichkeiten
nutzen! Wir wollen die Kontakte nicht abbrechen lassen und hoffen, dass wir
nach dem Ende der Pandemie wieder persönlich zusammenkommen werden.
Wir halten Sie/Euch durch weitere Mitteilungen auf dem Laufenden!
Mit den besten Wünschen für eine schöne und hoffentlich gesunde
Vorweihnachtszeit!
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