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Michael Mährlein
1. Vorsitzender

An die Mitglieder des
Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V.
Im Dezember 2020

Weihnachtsbrief 2020
Liebe Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins,
2020 war ein ganz besonderes Jahr – ein Jahr, wie es für keinen von uns jemals dagewesen ist. Corona
hatte und hat uns fest im Griff; dadurch sind seit März fast alle unserer Veranstaltungen ausgefallen.
Damit möchte ich diesen Weihnachtsbrief auch nutzen, um Ihnen unsere Gedanken näher zu bringen,
die wir uns für das kommende Jahr gemacht haben.
Nachdem bis circa Mitte März unsere Veranstaltungen noch wie geplant abgelaufen sind, kam es mit
dem 13. März auch zu einem kompletten Ausfall aller unserer Veranstaltungen. Wenn man jetzt
zurückdenkt: Wir haben am Vortag noch im Vorstand darüber diskutiert, ob wir wirklich alle
Veranstaltungen absagen wollen – jetzt im Nachhinein verstehe ich unsere Diskussion darüber nicht
mehr. Es war einfach eine ganz neue Situation, die so noch keiner erlebt hatte.
Nahezu alle Veranstaltungen sind dann abgesagt worden. Eine herausragende Veranstaltung, die trotz
Corona unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen durchgeführt werden konnte, ist die Ausstellung von
Renate Pfeuffer „Leus Tierleben“ in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, wirklich großartig und
beeindruckend. Dazu ein außergewöhnlicher Katalog, ein Werk, das Sie alle als Geschenk vom Verein
zugestellt bekommen haben. Wir – der ganze Verein – können der Familie Pfeuffer für die Arbeit und
auch die finanzelle Unterstützung, die Renate mit Ihrem Mann Eberhard Pfeuffer hier für uns erbracht
haben, gar nicht genug danken. Vor allem wenn man bedenkt, welcher Schatz hier in der
Vereinsbibliothek vergraben war, der nun das erste mal so richtig das Licht der Welt erblickt hat. Ich
hoffe, dass damit der Grundstein für eine weitere Aufarbeitung der Arbeiten des frühen Naturforschers
Johann Friedrich Leu gelegt wurde. Auch einzigartig war die super Zusammenarbeit mit der Staats- und
Stadtbibliothek und mit dem Wißner Verlag. Danke an die Familie Pfeuffer und an alle Beteiligten.
Wir lassen es uns aber nicht nehmen, auch dieses Jahr wieder unser jährliches Berichtsheft
herauszubringen. Es beginnt gleich mit dem Manuskript zur Festrede anlässlich des Festaktes zur
Übergabe der Weltkulturerbeurkunde für das Augsburger Wassermanagementsystem. Desweiteren
können sich darauf freuen, in unserem 124. Band interessante Artikel aus den Bereichen Botanik,
Zoologie und Geologie zu lesen. Unser Dank geht an Dr. Klaus Kuhn und Friedrich Seidler, die wie jedes
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Jahr in mühevoller Arbeit alle Artikel redigiert und zusammengestellt haben. Danke auch allen, die Artikel
bereitgestellt haben und die an der Aufbereitung und dem Druck mitgewirkt haben.
Dieses Jahr nutzen wir auch unseren Jahresbericht, um all die Informationen, die der Vorstand
normalerweise den Mitgliedern in der Hauptversammlungpräsentiert, an Sie weiter zu geben. Sie finden
diese ausführliche Darstellung für das Jahr 2019 ab Seite 128ff. Da wir davon ausgehen, dass Corona
weiterhin unser gesellschaftliches Leben auch in 2021 prägen wird, haben wir uns entschlossen, die
Mitgliederversammlung in 2021 in den Sommer zu verlegen. Zu dieser Zeit ist die Wahrscheinlichkeit
deutlich höher, sich treffen zu können. Aufgrund der Vorstandswahlen, die nach drei Jahren und damit
2021 wieder durchgeführt werden müssen, müssen wir auch darauf vorbereitet sein, dass evtl. die
Wahlen als Briefwahl durchgeführt werden. Deshalb bitten wir Sie jetzt schon, evtl. Kandidaten für den
Vorstand bis spätestens zum 15. Mai 2021 an den Vorstand zu melden. So können in den verbleibenden
1,5 Monaten bis zur Hauptversammlung, die auf den 1. Juli 2021 um 19 Uhr im Zeughaus festgelegt
wurde, alle Vorbereitungen entsprechend getroffen werden. Danke für Ihre Unterstützung.
Alle weiteren Veranstaltungen können Sie aus dem beigelegten Programmblatt entnehmen. Im
wesentlichen haben die Arbeitsgemeinschaften die letztjährig ausgefallen Veranstaltungen neu für 2021
geplant. Allerdings welche wirklich durchgeführt werden können, ist noch fraglich und wird sich vielleicht
erst kurzfristig zeigen. Deshalb ist es immer wichtig, dass Sie sich kurz vor der Veranstaltung im Internet
unter https://nwv-schwaben.de/programm/ informieren, ob die Veranstaltung stattfindet. In 2020 haben
wir auch schon mal die eine oder andere Online-Veranstaltungen ausprobiert – wer hier aktiv
mitgestalten will, kann sich gerne an seinen AG-Leiter wenden. Vielen Dank an die
Arbeitsgemeinschaftsleiter und -stellvertreter, sowie an alle, die Veranstaltungen führen oder dazu
beitragen, dass wir zumindest hoffen, Ihnen und unseren Gästen trotz Corona so viele Veranstaltungen
anbieten zu können.
Ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie viel Freude und vor allem Gesundheit für das Neue
Jahr 2021 wünscht Ihnen das gesamte Vorstandsteam des Naturwissenschaftlichen Vereins für
Schwaben.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstands,

Michael Mährlein
(1. Vorsitzender)

Katrin Habenicht
(2. Vorsitzende)

Übrigens: Mit dem neuen Jahr werden natürlich auch wieder die Jahresbeiträge fällig. Wie mitgeteilt, ist
auch eine Abbuchung mittels Lastschrift möglich. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Birgitt Kopp
(geschaeftsstelle@nwv-schwaben.de). Schon jetzt vielen Dank für Ihre Beiträge und Spenden!
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