Liebe Comic Nostalgiefreunde,
was kann ich Euch über unseren Verein zu dem ablaufenden Jahr berichten? Leider so gut wie gar nichts.
Die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr die Corona Pandemie überwinden
könnten, hat sich zerschlagen. Wir stehen im Dezember 2021 schlechter da
als Ende des letzten Jahres, und dies obwohl wir seit Januar die unerwartet
hoffnungsvolle Möglichkeit hatten, uns durch eine umfangreiche Impfung
aus dieser Lage zu befreien. Die Gründe dafür, dass dies nicht eingetreten
ist, werden tagtäglich in den Medien kontrovers diskutiert. Im Frühjahr sah
die Lage so entspannt
aus, dass wir gehofft haben wenigstens im November, zeitgleich mit der Kölner
Börse, unser Vereinsleben neu starten zu können, doch es
kam anders. Lange haben wir mit Thomas Götze, dem
Organisator der Kölner Intercomic Börse die Entwicklung der Lage im Blick gehabt. Natürlich waren auch
kleinere regionale Treffen unserer Freunde unter den
jeweiligen Auflagen möglich, aber zu einem Großtreffen,
mit der ebenfalls nach drei Jahren fälligen Neuwahl des
Vorstandes, hat es dann doch nicht gereicht.
Dies haben wir nun aber für
das kommende Jahr fest ins
Auge gefasst. Hierzu haben wir uns am 9. -10. Oktober mit einer kleinen Gruppe,
unter ihnen vier Vorstände, in Haßmersheim am Neckar zusammengefunden, um
das Jahrestreffen 2022 zu organisieren. Das Programm haben wir an Euch per
Mail verschickt, und Ludwig hat es auch auf unserer Homepage eingestellt.
Vereinsfreunde, die nicht per EDV unterwegs sind, bekommen es mit dieser
Sendung in Papierform. Links abgebildet, die erste von vier Seiten.
Die Einladung zu der gleichzeitig stattfindenden Mitgliederversammlung, mit der
dann stattfindenden Vorstandswahl, geht Mitte April auch per Post an Euch. Jeder
unserer Mitglieder kann sich zur Wahl stellen, und ich hoffe, dass sich recht viele
von Euch hierfür interessieren werden.
Also, liebe Comic-Nostalgiefreunde, wenn ihr den Vorstand unseres Vereins
mitgestalten wollt, meldet Euch bis Ende März bei einem unserer Vorstände.
Neben dem Vereinsgeschehen sind in diesem Jahr wieder zwei
Sammlerherzen zusammengewachsen, die ich mit Freunden
unserer Passion präsentieren konnte. Außer Beiträgen von
Abonnenten des Heftes, danke ich unseren Vereinsmitgliedern
Anne-Marie Nicol, Peter Kronhagel, Johannes Günther, Eckes
Walter, R. Daniel Kaufung, Hans Erich Dingel, Thomas Plock,
Helmut Bone, Perry Neupert und Günther Möller für ihren
Einsatz. Ohne sie wäre dieser bunte Querschnitt aus dem
Bereich nostalgischer Geschichten und dem dazugehörigen
Bildmaterial nicht möglich.
Leider haben wir wieder zwei
Mitglieder der Comic-Nostalgiefreunde e.V. verloren.
Georg Fankhauser starb am 31.7.2021 und unser Walter Herzig am 7.8.2021.
Als neues Mitglied begrüßen wir herzlichst
den Romanverleger Peter Hopf.
Damit ihr dieses Jahr nicht völlig leer ausgeht, habe ich Euch noch ein
farbiges Piccoloheft aus meiner Bastelkammer beigelegt. Geht natürlich
auf meine eigene Kappe und belastet die Vereinskasse nicht.
Ich wünsche Euch eine besinnliche Weihnachtszeit mit Euren Lieben, kommt gut ins neue Jahr und bleibt
vor allem weiter gesund und vorsichtig, damit wir uns im Frühjahr endlich wiedersehen können.
Mit den besten Grüßen...

Hans Simon

