
         Kiel, 25.8.2021 
Liebe Mitglieder der AG Geobotanik, 
 
nach unserer Satzung hätte die Jahreshauptversammlung (JHV) spätestens im April 2021 
stattfinden müssen. Wie schon im letzten Jahr hat die Corona-Krise auch in diesem Jahr dafür 
gesorgt, dass wir diesen Termin nicht einhalten konnten.  
 
Nach jetzigem Stand dürfen wir von Sei-
ten des Instituts unsere JHV dort durch-
führen, allerdings nur im Laborgebäude 
(siehe Lageplan) und nur unter strengen 
Auflagen. Unsere Jahreshauptversamm-
lung soll  
 
am Sonntag, dem 12. September, um 

9:30 Uhr 
 
im Laborgebäude des Instituts für 
Ökosystemforschung, Kiel, 
Olshausenstr. 75, stattfinden. Wir tref-
fen uns vor dem Eingang und besprechen 
dann alles Weitere.  
  

Angepasst an die aktuellen Corona-Bestimmungen haben wir ein neues Hygienekonzept ent-
wickelt (siehe Anlage). Die wichtigsten Punkte:  
 Es gilt die 3G-Regel: Teilnehmen können nur Personen, die geimpft, getestet oder gene-

sen sind und dies nachweisen können. 
 Im Hause ist eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen. Erst nach Einnehmen eines 

festen Platzes kann diese abgenommen werden.   
Und weil wir vorher wissen müssen, ob wir die JHV in diesem Raum durchführen können, 
müssen wir vorher wissen, wie viele Personen kommen. Daher gilt:  
 Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis Freitag, 3. September, anmelden 

(erik.christensen@gmx.de oder telefonisch unter 04348-8505). Wer sich nicht ange-
meldet hat, kann nur dann teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind.  

 
Diesmal steht sogar ein Vortrag auf dem Programm.  Die Pause findet zu geeigneter Zeit 
draußen statt. Wir stellen Wasser und Kaffee bereit. Jeder bringe aber bitte ihren/seinen Be-
cher sowie ein Lunchpaket selber mit.  
 
Zur JHV: 
Wir haben diesmal Vorstandswahlen für die folgenden Posten: 

Vorsitzende/r, stellv. Vorsitzende/r, Beisitzer/in  
Erik Christensen und Joachim Schrautzer stellen sich als Vorsitzender bzw. stellv. Vorsit-
zender erneut zur Wahl, Philipp Meinecke tut dies für den Beisitzerposten auch, aber nur 
„mit eingeschränktem Zeitbudget“.  
Wenn es weitere Kandidaten/innen gibt, würde ich darum bitten, dass die sich bis Freitag, 
3. September, bei mir melden.   
 

Mit  freundlichen Grüßen Ihr/Euer Erik Christensen  
 
 

Laborgebäude 


