10.12.2019

Das Jahr geht zu Ende.
Es ist Zeit, allen ein
HERZLICHES DANKESCHÖN
zu sagen.
Ich wünsche Ihnen allen
ein entspanntes und besinnliches Weihnachtsfest,
einen schönen Jahreswechsel und
ein glückliches gesundes Neues Jahr.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins,
unserem Verein ist es wieder einmal gelungen, viele der für 2019 geplanten
Veranstaltungen durchzuführen, mit vielen Besuchern ins Gespräch zu kommen, das
Bauvorhaben „Erweiterung der Übernachtungskapazitäten durch zwei weitere Finnhütten“
abzuschließen und vor allem den Garten in kleinen Schritten umzugestalten. In Anbetracht
der Baumaßnahmen Berliner Straße und der damit verbundenen schlechten
Zugänglichkeit unserer Anlage war das Jahr 2019 schon eine Herausforderung für alle
Mitarbeiter.
In den Mitgliederbriefen und in der Homepage wurde Ihnen bereits über vieles berichtet.
Jedoch haben nicht alle den Brief nach dem Herbstfest erhalten. Frau Knospe hatte sofort
nach dem Fest einige Zeilen per E-Mail versandt. Den Inhalt möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten: „Ein wunderschönes Herbstfest liegt hinter uns. Es hat alles gestimmt. Die
Künstler haben ihr Bestes gegeben, die Aussteller waren motiviert und haben die Stände
schön dekoriert, die Besucher hatten gute Laune und kamen trotz der
Verkehrsbehinderung. Dank unserer Sponsoren konnten wir den Künstlern eine
angemessene Gage bezahlen. Die reichlichen Spenden der Besucher kamen dem Verein
zu Gute. Durch die Kuchenspenden konnten wir ebenfalls unsere Kasse aufbessern.
Herzlichen Dank allen Mitgliedern, die uns bei der Durchführung geholfen haben.
Besonderen Dank an Adriane, Jeannette, Gebhard, Elke, Herrn Schau und Sina, die in
jedem Jahr dabei sind.“
Diesen Worten konnte sich der Vorstand nur anschließen.
Alle Sponsoren, die den Verein schon seit vielen Jahren mit großen und kleinen
Geldzuwendungen unterstützen, erleichtern es uns sehr, den Familiennachmittag am Turm
im Mai, das Herbstfest im September oder auch Instandsetzungs- und
Erhaltungsmaßnahmen in guter Qualität durchzuführen. Ihnen gilt unser besonderer Dank.
In den letzten Wochen haben wir intensiv an der Erarbeitung des neuen
Veranstaltungsplanes 2020 gearbeitet und die Termine mit Künstlern, Referenten,
Ausstellern abgestimmt. Viele liebgewonnen Veranstaltungen wie die Kräuterseminare, die
Kindergeburtstage, die Gartenführungen oder die Angebote für Schüler werden auch im

nächsten Jahr durchgeführt. Auf Anfrage versuchen wir, allen Wünschen gerecht zu
werden.
Das Jahr 2020 ist für uns ein besonderes Jahr:
Vor 70 Jahren wurde das Symbol der Naturschutzeule in Bad Freienwalde entwickelt und
1954 in das erste Naturschutzgesetz der DDR aufgenommen.
Vor 60 Jahren haben Erna und Kurt Kretschmann das Haus der Naturpflege für die breite
Öffentlichkeit geöffnet. 2020 wird die Stiftung Schorfheide/Chorin, die wir mit gegründet
haben 20 Jahre alt.
Diese drei Geburtstage sind uns Anlass, unser Herbstfest am 05.09.2020 besonders
festlich zu begehen. Am Vormittag findet in der Konzerthalle ein Forum unter dem Titel
„Nachhaltig – so, wie wir es verstehen“ statt. Gesprächspartner wird auch Herr Prof.
Succow sein. Da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, bitten wir Sie, sich rechtzeitig
vorher bei uns anzumelden. Wie gewohnt wird am Nachmittag ein fröhliches Programm für
Groß und Klein mit tollen Künstlern auf unserem Gelände gestaltet.
Wir laden alle recht herzlich ein, mit uns diese Jubiläen zu feiern.
Wir bitten Sie aber auch, uns durch Geldzuwendungen für dieses große Ereignis 2020 zu
unterstützen.
Als weiteren Termin merken Sie sich bitte noch den 21.03.2020 in Ihrem Kalender vor. An
diesem Tag findet unsere alljährliche Mitgliederversammlung statt. Durch personelle
Veränderungen im Vorstand ist es notwendig, auch in diesem Jahr eine Wahl
durchzuführen.
Den Veranstaltungsplan 2020 erhalten Sie mit diesem Brief bzw. können Sie in der
Homepage einsehen.

Auch in diesem Jahr bitte ich Sie, an die pünktliche Bezahlung des Mitgliedsbeitrages zu
denken. (zur Erinnerung: 20,00 €/Mitglied, ermäßigt 10,00 €/Mitglied).
Vom 21.12.2019 bis zum 06.01.2020 schließen wir unsere Einrichtung.
Bis Ende Februar haben wir unseren Garten nur von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Das
Büro ist jedoch wie gewohnt besetzt.
Wie sich die Knospen
des Barbarazweiges bis Weihnachten öffnen,
so soll sich auch der Mensch
dem kommenden Licht auftun.
(Johann Georg Fischer)
In diesem Sinne wollen wir an die Umsetzung unserer Ziele, dem Neuen stets
aufgeschlossen, mit Freude und Optimismus im Neuen Jahr 2020 herangehen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Freunde bei vielen unserer Veranstaltungen
begrüßen zu können.
Im Auftrag des Vorstandes

Brigitte Kaiser
Vorsitzende

