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Mitgliederbrief 3/2020 des Heimatverein Colonia Marl e. V. 
 

Liebe Heimatfreund*innen, 

 
im September 2020 haben wir mit einem Mitgliederbrief über die aktuelle Situation 
berichtet und Euch darin auch über unsere geplanten Termine informiert.  
 
Damals sind wir noch davon ausgegangen, dass sich das Infektionsgeschehen durch den 
Covid19 Virus entspannen wird und wir in unseren Planungen etwas freier sein werden. 
Leider stellt es sich aber nun ganz anders dar. Durch die Beschlüsse der 
Ministerpräsident*innen der Bundesländer und der Bundesregierung wurden erst gestern 
die Maßnahmen noch einmal bestätigt und bis über den Jahreswechsel hinaus 
fortgeschrieben. Die derzeitigen Infektionszahlen geben hierzu allen Anlass. 
 
Den Bilder- und Videonachmittag im September und das 
gemeinsame Grillen im Oktober konnten wir glücklicherweise 
noch durchführen. Das waren zwei sehr schöne 
Veranstaltungen, bei denen wir gemeinsam eine Menge Spaß 
hatten und trotz Corona ein paar schöne gemeinsame 
Stunden verbringen konnten. An dieser Stelle noch einmal 
einen großen Dank an alle, die geholfen haben, die beiden 
Veranstaltungen zu organisieren und an alle, die 
teilgenommen haben. Die positiven Rückmeldungen bestätigen uns darin, dass diese Form 
der vereinsinternen Treffen fortgesetzt werden sollen, sobald dies wieder möglich ist. 
 
Sehr gefreut hatten wir uns, wie viele von Euch, auf den „Maskenball“ am 11. November. 
Sehr gerne hätten wir mit Euch gemeinsam die neue Session mit einer Feier im Restaurant 
„Zur Kastanie“ eröffnet. Schon dies war allerdings wegen der Schließung von Gaststätten 
und Restaurants nicht möglich. 
 
Auch die am Freitag, 27. November 2020 anberaumte Mitgliederversammlung im 
„Schwatten Jans" muss aufgrund des „Lockdown Light“ leider ausfallen.  
 
Mit den Beschlüssen, die am 25. November 2020 in Berlin getroffen wurden, wird es 
voraussichtlich auch nicht möglich sein, die Mitgliederversammlung noch in diesem Jahr in 
der gewohnten Form nachzuholen. Das ist sehr bedauerlich, da wir wissen, dass die 
Mitgliederversammlung in einem Verein das wichtigste Gremium ist, um die Mitglieder zu 
beteiligen. Es steht daher für uns fest, dass wir dies nachholen, sobald zu Beginn des 
kommenden Jahres die Möglichkeit dazu besteht. Wir denken, dafür werden alle Mitglieder 
Verständnis haben. 
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Zu guter Letzt führen die derzeitigen Kontaktbeschränkungen auch dazu, dass auch der 
letzte noch in diesem Jahr geplante Termin abgesagt werden muss.  
 
Am 12. Dezember 2020 wollten wir gerne das Jahr gemeinsam mit Euch auf einem 
„Schneeflöckchenmarkt“ bei Sabine Feldmann ausklingen lassen. Das können wir derzeit 
allerdings nicht verantworten und so werden wir auch dieses Event schweren Herzens 
ausfallen lassen. 
 
Der erste virtuelle Adventskalender des Heimatverein Colonia kommt 
 
Immer dann, wenn es irgendwo Einschränkungen oder Hindernisse gibt, sollte man 
versuchen, durch Kreativität an anderer Stelle neue Ideen zu entwickeln. Genau das wollen 
wir mit einem neuen Angebot für Euch machen. 
 
Die allermeisten von uns mögen die schöne Tradition, die Tage bis Weihnachten mit einem 
Adventskalender zu versüßen. Es gibt mittlerweile Adventskalender in vielen Formen und 
Ausprägungen. Bald wird es einen weiteren geben. In der Zeit vom 1. Dezember 2020 bis 
zum Heiligen Abend am 24. Dezember 2020 bieten gibt es für die Mitglieder des 
Heimatverein Colonia erstmals einen „virtuellen Adventskalender“ auf unserer Homepage 
www.heimatverein-colonia-marl.de. Ihr werdet dort jeden Tag eine andere kleine 
Überraschung finden. Was das sein wird, verraten wir noch nicht. Wir würden uns freuen, 
wenn Ihr regelmäßig beim Adventskalender vorbei schaut und dort jeden Tag ein Fenster 
öffnet. 
 
Bitte passt auf Euch auf und bleibt gesund. 
 
 
 
 
Jörg Terlinden     Sabine Feldmann 

Vorsitzender     stv. Vorsitzende 


