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Liebe Mitglieder und Freunde der EGB!

Die mit Rücksicht auf die Umstände vernünftigerweise in den letzten beiden Jahren uns selbst auferlegte
Pause bei den traditionellen Projekten mit ausgeprägtem Begegnungscharakter ist alles andere als ein be-
quemer Rückzug gewesen: Mit stets wachem Auge haben wir die Entwicklung verfolgt und zu unterschied-
lichen Zeitpunkten geprüft, ob wir das Wagnis einer Tagung oder einer Reise eingehen könnten. Wenn wir
uns dann im Spätsommer dazu durchgerungen haben, mit konkreten Planungsschritten ein Treffen im Früh-
jahr nächsten Jahres anzustreben, ist das mit einer Prognose über den Pandemieverlauf verbunden gewesen,
die noch Ende November als weitsichtig richtige Entscheidung gelten konnte: Das durch die Delta-Variante
geprägte Virusgeschehen wird – aktueller wissenschaftlicher Beurteilung zufolge – nach dem Jahreswechsel
relativ schnell abebben. Ein Rückschlag wie die jetzt neu aufgetauchte Virusvariante hat nicht außerhalb je-
der Wahrscheinlichkeit gelegen, so sehr man auch gehofft hat, davon verschont zu bleiben. Solange das Risi-
ko bei verantwortlicher Abwägung noch kalkulierbar ist, wollen wir allerdings nicht resignieren und unseren
Plan nicht voreilig wieder aufgeben. Im Gegenteil meinen wir nach wie vor, mit unserer vor einigen Monaten
vorgenommenen Weichenstellung eine glückliche Hand bewiesen zu haben. Bestärkt werden wir durch den
Zuspruch von Mitgliedern. Mit dem Vorhaben, das wir ankündigen, knüpfen wir an Bewährtes an, wagen
aber zugleich Neues. Das darf auch als deutliche Bekundung des Willens zum Aufbruch trotz aller Widrig-
keiten verstanden werden. Es wäre schön, wenn dieser Brief in einem größeren Kreis der Mitglieder und
Freunde unserer Gesellschaft die Bereitschaft fördern könnte, offen für die Wiederaufnahme von Aktivitäten
zu sein.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr wünscht im Namen allerVorstandsmitglieder

Ernst-Walter Warnecke (Vorsitzender)
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Projektplanung:

Frühjahrstreffen
- Traditionelle Jahrestagung mit Begegnungsangebot zum Auftakt -

„Europa zwischen Aufbruch und Aufruhr – Schwierig-
keiten beim Aufbau und Erhalt von Zivilgesellschaften“

- Jahrestagung vom08. bis 10. April in Bischofsheim in der Rhön –

Ein der Jahrestagung vorgeschaltetes Begleitprogramm in der Zeit vom 06. bis 08. April, das optional ge-
wählt werden kann, wird schon vorab Gespräche mit Blick auf das Tagungsthema nebst Unternehmungen im
Naturraum Rhön ermöglichen.

Die Ladungsschreiben mit näheren Programmangaben wird Anfang Januar versendet werden.

Mitteilungen:

Danksagung für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit
Unsere laufenden Verwaltungsangelegenheiten sind knapp ein Dutzend Jahre lang von Herrn Christoph
Schleef in unserem Göttinger Büro bearbeitet worden. Wir haben mit großem Verständnis seine Mitteilung
hingenommen, dass sein Gesundheitszustand es gebietet, diese Tätigkeit aufzugeben. Am 07. Dezember
haben der Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter Herrn Schleef verabschiedet, ihm im Namen unserer
Gesellschaft für sein Engagement bei Überreichen eines Geschenks gedankt und ihm alles Gute gewünscht.

Änderung der Arbeitsstrukturen unserer Gesellschaft
Zum Jahresende werden wir unser kleines Göttinger Büro im Souterrain des Gerhard-Mercker-Begegnungs-
Zentrums aufgeben. Nach gründlicher Abwägung im Vorstand soll die mit dem Wegfall des Mietzinses ver-
bundene Einsparmöglichkeit genutzt werden. Allein zur Aufbewahrung der Altaktenbestände haben wir ein
Regal angemietet. Die bisher im Büro erledigten Arbeiten werden auf den Vorsitzenden und seinen ersten
Stellvertreter – über die ihnen ohnehin schon obliegenden Aufgaben hinaus - übertragen. Die Email-Adresse
bleibt erhalten, bis auf Weiteres auch die Postanschrift. Über eventuell gewünschte Telefonkontaktdaten gibt
unsere Homepage Auskunft.
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