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Liebe Mitglieder,
ein in vielerlei Hinsicht kompliziertes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Noch immer sind wir weit entfernt davon, unserem (Vereins)leben so nachgehen
zu können, wie wir es uns sicher alle wünschen würden. Die Herausforderungen
sind seit unserem letzten Schreiben im August keinesfalls geringer geworden –
im Gegenteil. Die Wintermonate sind angebrochen und damit eigentlich die Zeit,
in der viele von uns sich traditionell auf schöne Feste im Kreise der Familie und
besinnliche Stunden daheim freuen. Manches davon wird in diesem Jahr anders
gestaltet werden müssen als sonst. Sehr gerne hätten wir mit Ihnen gemeinsam
wieder fröhlich und unbeschwert Chanukka gefeiert - bei Musik, Gespräch und
Dreidel-Spiel. In diesem Jahr aber gilt es, nach anderen Möglichkeiten zu suchen,
miteinander in Kontakt zu bleiben und füreinander da zu sein, auch und gerade für
all jene, die in dieser Zeit vor besonders großen Herausforderungen stehen und die
mit Sorgen auf die kommende Zeit blicken. Wir hoffen aber sehr, dass wir bereits im
kommenden Jahr so Manches von dem nachholen können, worauf wir in diesem
Jahr aus guten Gründen verzichtet haben. Und wir freuen uns sehr darauf, Sie dann
alle gesund und guter Dinge wiederzusehen.
Gleichzeitig haben auch wir die letzten Monate genutzt, um vereinsintern einige
Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen und auf die gegebenen Umstände
zu reagieren. Dazu zählen kurzfristig organisierte digitale Veranstaltungen ebenso
wie längerfristige konzeptionelle Überlegungen für die Zeit, in der langsam
Präsenzveranstaltungen (womöglich mit einer zunächst begrenzten Teilnehmerzahl)
wieder möglich sein werden. Einiges davon haben wir Ihnen bereits vor der Sommerpause geschrieben, über Manches werden wir Sie in den nächsten Monaten noch
informieren.
Alle Informationen und den jeweils aktuellen Planungsstand zu Veranstaltungen
und Vorhaben, wie beispielsweise der verschobenen Warschau-Reise, finden Sie
auch immer auf unserer Webseite unter www.norum.de, die optisch in den
vergangenen Tagen einen etwas neuen „Anstrich“ bekommen hat. Wir freuen uns,
dass die einzige Präsenzveranstaltung des Jahres, der Rundgang mit
Pfarrer Dr. Axel Töllner zum Thema „Unheilsspuren“ – Führung zu antijüdischen
Darstellungen in St. Lorenz, Frauenkirche, St. Sebald, auch für all jene von Ihnen
nachvollziehbar wird, die daran (noch) nicht teilnehmen konnten. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie nunmehr auf unserer Webseite.
Gerade die Wintermonate laden auch dazu ein, sich in Ruhe mit einem guten Buch
zu beschäftigen. Anregungen dazu können Sie sich gerne auch in unserer Bibliothek holen, deren Bestände ebenfalls digital auf unserer Webseite einsehbar sind.
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Per E-Mail und per Brief werden wir Sie auch zu gegebener Zeit darüber informieren,
wann die bereits einmal verschobene Mitgliederversammlung mit anstehender Neuwahl des Vorstandes durchgeführt werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr
schwierig, hierfür einen realistischen Termin festzulegen. Wir hoffen aber, dass wir im
ersten Halbjahr 2021 in entsprechend geeigneten Räumlichkeiten unsere Mitgliederversammlung und die Neuwahl des Vorstandes nachholen können.
Wir wünschen Ihnen daher an dieser Stelle trotz der außergewöhnlichen Umstände frohe
Festtage und einen zuversichtlichen Blick auf das Jahr 2021! Und wir hoffen sehr, dass
Sie gesund bleiben!
Geduldig und solidarisch werden wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen und sehen
mit großer Vorfreude einem persönlichen Wiedersehen 2021 entgegen.
Für den Vorstand

Dr. Gabriel Grabowski
Vorsitzender

