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Liebe Freunde und Freundinnen des Historischen Vereins – Freunde des Stadtarchivs,
nun sind wir in den heuer ganz besonders stillen Tagen zwischen den Jahren angelangt. Leider habe
ich es vor Weihnachten nicht mehr geschafft, Ihnen allen einen Gruß zu schreiben. Bei uns waren
die Weihnachtstage sehr gefüllt mit Familie und bedeuteten unter Corona-Bedingungen einen hohen
logistischen Aufwand. Doch nun ist alles gut überstanden, und es war sehr harmonisch und schön.
Ich schicke Ihnen einen digitalen Weihnachtsgruß mit dem Link zu unserer schönen PuppenmacherKrippe in der St. Johanniskirche in Lauf. Das Mitarbeiter*Innen-Team dieser Kirche hat für den
digitalen Adventskalender eine Meditation über die Krippe aufgenommen. Vielleicht mögen Sie es
sich auch noch nach Weihnachten ansehen.
JKKLMNOOPQRKRSTUOVWXVKYZW[\]

Krippen sind auf alle Fälle bis Epiphanias, d.h. Heilig-Drei-König begehbar. Überhaupt gab es in
diesem Jahr viele, ganz andere Angebote der Weihnachtsbotschaft als sonst.
Die Gemeinden waren da sehr kreativ.
Wir haben viel gelernt und müssen uns immer wieder auf neue Situationen einstellen – auch wir als
Verein. Warum sollte das nur für vergangene Generationen gelten und nicht auch für uns. Sind wir
froh, dass es keine Kriegszeiten sind, sondern eine Zeit, in der wir besondere Achtsamkeit,
Durchhaltevermögen und Solidarität üben können.
Es ist eine besonders herausfordernde Zeit, die wir nur gemeinsam bestehen können – trotz sozialer
Distanz.
Ich hoffe, wir können Ihnen schon bald im neuen Jahr wieder einige Aktivitäten präsentieren. Auch
der Vorstand hat sich in den letzten Wochen nicht getroffen und wartet noch etwas ab, wie es
weitergeht.
Nun wünsche ich Ihnen allen erstmal ein gutes Hinüberkommen ins Jahr 2021, das hoffentlich viel
besser wird als dieses.
Bleiben Sie gesund, genießen Sie die Ruhe, und vielleicht taucht bei dem einen oder der anderen
auch ein historisches Thema auf, das es wert ist, bedacht und berichtet zu werden. Dann melden Sie
sich gerne. Wir möchten die Ideen der Mitglieder gerne in das Programm miteinbeziehen.
Mit herzlichen Grüßen
Susanne Koch-Schächtele
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