Liebe Comic Nostalgiefreunde,
ich denke Ihr seid mit mir einer Meinung, dass wir dieses Jahr 2020 am besten gleich vergessen sollten.
Wenigstens was die Vereinsaktivitäten in unserem
11. Jahr anbelangt, muss ich das leider so sehen,
wenn ich zurückblicke. Es fing am 11. Januar
schon schlecht an, als mir Gerhard Förster mitteilte, dass unser Ehrenmitglied Peter Wiechmann
an diesem Tag verstorben sei. Er hatte gerade ein
paar Wochen zuvor seinen 80sten Geburtstag gefeiert und mir in Aussicht gestellt, bei unserem
Jahrestreffen am 12. September in Prichsenstadt endlich einmal vorbeizuschauen.
In die Vorbereitungen hierfür hatten unsere Vorstände Birgit, Eckes und Michael
schon viel Arbeit investiert, aber
letztendlich war sie vergebens. Corona hat dieses Jahr alle
Treffen unmöglich gemacht. Ende Januar hatten wir noch für
14 Vereinsfreunde einen Platz nach der Kölner Börse auf dem
Restaurantschiff „Alte Liebe“ organisiert. Wenige Wochen
später war klar, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben,
die wohl auch in Zukunft
jede Planung für unser Vereinsleben erst einmal lahmlegt. Wir müssen im Frühjahr 2021 noch einmal von
vorne anfangen.
Auch unser Grandseigneur Peter Kronhagel hat sich dieses
Jahr anders vorgestellt, in dem er nach über 10 Jahren sein Meisterwerk für Lesungen in Erlangen und Köln
fertigstellen konnte. Er hatte sich schon seinen AKIM-Rollkoffer zurechtgestellt, aber es kam ja leider anders.
Mit der Hilfe von unseren Freunden konnte ich in diesem Jahr aber
immerhin noch 2 Ausgaben von Sammlerherz fertigstellen.
An dieser Stelle ein Dank an Johannes Günther, Hans-Erich Dingel,
Günther Möller, Ludwig Webel, R. Daniel Kaufung, Perry Neupert,
Peter Kronhagel, Bernhard Engelhard, Matthias Hofmann, Matthias
Scharschmidt und Eckes.

Mit Klaus
Feuerhelm
heißen wir
unseren Neuzugang in diesem Jahr willkommen.
Wir hoffen, dass wir ihn bei unserer nächst möglichen Zusammenkunft in 2021
auch persönlich
begrüßen
können.
Für jeden von
Euch haben wir
zu diesem Jahresrundschreiben eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines
Mauspads beigelegt. Wir hatten zwei Motive zur Auswahl und haben uns für
diese Kombination von Vereinslogo und einer Übersicht zu den Sammlerherz-Magazinen entschieden.
Dann bleibt mir jetzt nur noch, Euch für die kommende Zeit vor allem
Gesundheit zu wünschen. Bleibt vorsichtig und versucht Euch auf die Dinge
zu besinnen, die man auch im ganz kleinen Kreis genießen kann.
Trotz allem ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021
Mit den besten Grüßen...

Hans Simon

