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Arbeitskreis Verein und Museum
Ulli Writsch und Dietmar Böhmer

Dank an Elke Kehl.

Nach 10-jähriger Tätigkeit als Vor-
sitzende des Arbeitskreises ‚„Verein und 
Museum“ ist Elke Kehl im Herbst 2021 
zurückgetreten und hat ihre verant-
wortungsvolle Aufgabe an Hans-Ulrich 
Writsch und Dietmar Böhmer als Team 
übergeben. 

Elke Kehl hat ihr Amt mit viel Liebe 
und Hingabe ausgefüllt, und der ge-
samte Arbeitskreis dankt ihr an dieser 
Stelle nochmals für ihre herausragen-
de Arbeit. 

Wir als ihre Nachfolger werden versu-
chen, die große Lücke, die sie in der Füh-
rung des AK hinterlässt, in ihrem Sinne 
auszufüllen.

Aufgrund der Corona-Pandemie fan-
den auch 2020/21 kaum Veranstaltungen 
statt, wir waren froh, dass dennoch das 
Moerser Stadtfest am 12.09.2021 unter 
GHQ�JHVXQGKHLWOLFKHQ�$XˊDJHQ� VWDWWˉQ-
den konnte und ein voller Erfolg wurde, 
wie die nachstehenden Bilder zeigen.

Die Mitwirkenden des Arbeitskreises 
haben gerne dazu beigetragen, unse-
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ren neu gestalteten Stand beim Fest zu 
präsentieren. Lieben Dank nicht nur an 
Jürgen Stock für die Bilder, sondern an 
den gesamten Vorstand, der informativ 
und fachlich präsent war und allen Be-
suchern bei jedweden Fragen Rede und 
Antwort stand.

Selbstverständlich war auch das neue 
Moerser Relief ein Anlaufmagnet und be-
geisterte alle.

Nichtsdestotrotz schauen wir auf das 
Jahr 2022 und hoffen, euch alle alsbald 
wieder zu sehen, egal wann, egal wie, 
egal warum, Hauptsache bei bester Ge-
sundheit.

Diskutiert wird im AK derzeit die Au-
ßendarstellung des Vereins bei Veran-
staltungen. Erste Ergebnisse konnte man 
EHL�GHU�R�bD��9HUDQVWDOWXQJ�VHKHQ��(V�JLEW�
viele Ideen, deren Umsetzbarkeit noch 
geprüft werden muss. Der AK wünscht 
sich, dass auch die anderen AK überle-
gen, wie sie sich und ihre Arbeit in diese 
Außendarstellung einbringen können. 

Die Fortführung anderer Projekte wie 
]�b%��GLH�(UIDVVXQJ�GHU�)RWRV�YRQ�(ZDOG�
Steiger wurden wegen der Pandemie 
YRUO¦XˉJ�DXI�(LV�JHOHJW��VLH�VROOHQ�MHGRFK�
wieder aufgenommen und fortgeführt 
werden, wenn sich die Situation ändert 
und Kontaktaufnahmen wieder problem- 
und gefahrlos möglich sind. 
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