
Mitgliederversammlung 2021 am 29.10.2021 

Berichts des Vorsitzenden 

Natürlich haben die Reglungen der Corona-Pandemie auch die Arbeit des Vereinsvorstands 

beeinträchtigt.  Im Jahr 2020 fanden am 20.01.2020, 30.07.2020, 30.11.2020, 15.12.2020 

Vorstandssitzungen statt, teilweise als ZOOM-Konferenzen.  

Im bisherigen Jahr 2021 fanden am 20.04.2021, 18.05.2021, 06.07.2021, 23.09.2021 (Kurzklausur) 

Vorstandssitzungen statt, sofern möglich als Präsenzsitzungen.  

Inhalte: 

Im Jahr 2020 beschäftigte den Vorstand die Erstellung des Rundbrief Nr. 50, der schlussendlich auch 

als letzter gedruckter und versandter Rundbrief erstellt und verbreitet wurde. Im Vorfeld dazu 

beschäftigte sich der Vorstand mit der Frage der Digitalisierung, hierzu fanden auch Gespräche mit der 

EH statt, um zu klären, wie der Freundeskreis zukünftig auf der Website der EH und im regelmäßig 

erscheinenden Newsletter vorkommen kann.  

Thematisch beschäftigte sich der Vorstand auch mit dem Umzug und der Sanierung unserer EH, bei 

einem vor Ort Termin konnten Eindrücke über das Bauvorhaben und den Bauverlauf gesammelt 

werden.  Durch die Corona-Pandemie konnten keine Projekte durch Studierende projektiert , 

beantragt und gefördert werden, somit musste diese Aufgabe des Freundeskreises ruhen.  

Im Jahr 2021 fanden weitere Überlegungen statt, wie wir den Newsletter der EH mit Inhalten des 

Freundeskreises bestücken können, erstmalig wurde über den Newsletter auch zur MV eingeladen. 

Weiterhin behielt der Vorstand die Sanierung EH im Blick. Nachdem dann im Jahresverlauf klar war, 

dass die MV als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, wurde die MV vorbereitet und am genannten 

Tag durchgeführt. Für die Zeit nach oder mit Corona fanden Überlegungen statt, wie wir wieder unsere 

Förderpreis-Werbung anlaufen und intensivieren können. 

Zukünftige Themen: 

Aus Sicht des Vorstands müssen zukünftige folgende Themen bearbeitet werden: 

- Mitgliederwerbung, Überlegungen zur Gewinnung neuer und vor allem auch jüngerer 

Mitglieder, Anzahl der Mitglieder (Stand Oktober 2021): 143 Personen; 

- Infos des FK über Website und Newsletter, regelmäßige Beiträge zum Newsletter und auf der 

Website; 

- Sinn und Zwecke des FK, zukünftige Aufgaben an der EH, hierzu auch grundsätzliche 

Überlegungen über die Zukunft unseres Freundeskreises und dessen Bedeutung für die EH. 

 

Freiburg, 29.10.2021 

gez. 

Jochen Pfisterer 

Vorsitzender 


