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RUNDBRIEF 4 - DEZEMBER 2015
Swakopmund, den 23. Dezember 2015
Liebe Mitglieder,
Weihnachten steht vor der Tür und das heißt wir befinden uns am Jahresende. Zu
diesem Anlass möchte ich einen Rückblick auf das Jahr 2015 werfen. Dabei stelle ich
erfreut fest, dass wir ein gutes und erfolgreiches Jahr hinter uns haben:
Die Jahreshauptversammlung im Juli war sehr gut besucht, und zusammen mit den
eingereichten Prox ys konnten wir die notwendigen Satzungsänderungen annehmen.
Außerdem wurden mit Kirsten Kraft und Nadine Kohlst ädt zwei neue Vorstände in ihr
Amt gewählt bzw. im Amt bestätigt . Inzwischen hat die Gesellschaft Frau Nadine
Kohlstädt als Geschäftsführerin eng agiert und wir wünschen ihr alles Gute und viel
Erfolg.
Somit setzt sich unser aktueller Vorstand wie folgt zusammen:
J. von Wietersheim (Vorsitzender), K. Gebhardt (2. Vorsitzender), A. von der Pforte
(Schatzmeister) , G. Obermair, V. Gretschel und K. Kraft.
Im September haben wir zum „ Sundowner“ im OTAVI-Bahnhof eingeladen um im
besonderen Rahmen die Vorstandsmitglieder E. Mercker und E. Toelken zu
verabschieden und um die Renovierungsvorschritte zu zeigen. Es war ein gut besuchter
und sehr schö ner Ab end. Die Renovierungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen und
schon fast alle Räumlichkeiten haben Mieter gefunden .
Verschiedene Vorträge wurden im Museum angeboten und wir freuen uns immer über
interessiertes Publikum. Besonders beliebt war der Vortrag „Shipping History and
Shipwrecks along the Namibian Coast“ von Gunter von Schumann.
Die Buchauktion, die Ende Juni beendet wurde , fand sehr hohe Reso nanz und wir haben
N$ 15.000 an Einnahm en erzielt. Dazu kommt , dass wir der Namibia Wissenschaftlichen
Gesellschaft einige Exemplare zur Verfügung stellen konnten und dafür wiederum von
dort Bücher erhalten.
Viele der Bestände in der Sam Cohen Bibliothek wurden digitalisiert und im Neuen Jahr
werden ein Teil dieser Einträge online zur Verfügung gestellt werden. Herr Hartz, als
externer Berater, war sehr aktiv und hat neue Kontakte geknüpft, alte verstärkt ;
weiterhin ist er dabei die D igitalisierung der Zeitungen voranzutreiben und den
Bestandskatalog online zur Verfügung zu stellen. Die neue Webseite ist inzwischen in
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Deutsch und Englisch online (http://scientificsocietyswakopmund.com/ )! Da wir noch
im Aufbau sind, freuen wir uns über Anregungen ihrerseits.
Wie Sie sehen können wir das Jahr 2015 als erfolgreich betrachten, und ich freue mich
schon auf das Jahr 2016.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmals ganz herzlich bei allen Mitarbeitern
für Ihren Einsatz be danken und freu mich auf weitere gute Zusam menarbeit!
Liebe Mitglieder, ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.
Fahren Sie vorsichtig wenn Sie „auf Pad gehen“, sodass wir uns alle im neuen Jahr
gesund und guter Dinge wiedersehen!
Mit besten Grüßen ,
Joachim von Wietersheim

