Herzlich Willkommen
zur Arbeitsberatung
mit der AG Geschichte
des

Foto: KGV Geibelhöhe Chemnitz

Beratungsschwerpunkte

-

-

Zur Notwendigkeit der Anleitung der in den
Vereinen tätigen Chronisten
Die Organisation der Anleitung und Betreuung der
aktiven Chronisten im Verband
Zum Aufbau von Arbeitsgruppen in den Verbänden
Möglichkeiten, hier hilfreich Unterstützung durch
die AG Geschichte des LSK in Anspruch zu
nehmen
Gemeinsame Gestaltung des Periodikums
„Der Schrebergärtner“ durch Beiträge aus den
Verbänden

Die Arbeitsgruppe Chronik des SV Chemnitz,
während einer Beratung zur Erstellung des
Bildbandes „100 Jahre Stadtverband“ 2019

Zur Notwendigkeit der Anleitung der in den Vereinen tätigen
Chronisten
Wer ist als Chronist tätig ?
- Akademiker
- Arbeiter
- Rentner

Das Spektrum der Voraussetzungen ist
äußerst vielfältig.
… und so mancher hofft auf
Unterstützung und Anleitung …
Es stellt sich hier die Frage.
Helfen wir, bieten wir ihnen
etwas an, oder überlassen
wir diese Menschen sich
selbst?

?

Die Organisation der Anleitung und Betreuung der aktiven
Chronisten im
Verband
Wie machen wir es am
effektivsten???

-

Erfassung bisheriger Chroniken und
Festschriften

-

Einladung der Autoren zur Arbeitsberatung

-

Schaffung einer Arbeitsgruppe, die sich
speziell der regelmäßigen Anleitung von
Chronisten widmet und auch Vorstände der
Vereine unterstützt.

-

Wertschätzung der Arbeit der Chronisten
durch die Vorstände

-

Betreuung der Arbeitsgruppe durch den
Vorstand

-

Bereitstellen von Anleitungsmaterial

Zum Aufbau von Arbeitsgruppen in den
Verbänden
„Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird
Euch aufgetan“ (Bibelzitat)
-

Von allein wird selten jemand kommen…

-

Wer hat bereits an derartigen Projekten gearbeitet?

-

Einbeziehung in die Arbeit der Vorstände

-

Wertschätzung

-

Stellen von Aufgaben

-

Berichten lassen

Möglichkeiten, hier hilfreich Unterstützung durch die
AG Geschichte des LSK in Anspruch zu nehmen
- Wir betreuen gern die Arbeit der Arbeitsgruppen in
der Phase der Gründung und Findung
- Wir beraten, unterstützen und helfen vor Ort
- Wir unterstützen mit unseren jährlichen
Veranstaltungen und Veröffentlichungen, so im
„Gartenfreund“, dem „Schrebergärtner“ und
ausgewählten speziellen Veröffentlichungen

Wenden Sie sich an die
Geschäftsstelle des LSK

- Laden Sie uns ein … …und wir kommen !!! Aber!!!
Das wäre
Hilfestellung
kalkuliert.

hinsichtlich der
äußerst knapp

Gemeinsame Gestaltung des Periodikums
„Der Schrebergärtner“
durch Beiträge aus den Verbänden
-

Seit 2001 gibt es das Periodikum „Der
Schrebergärtner“

-

Es ist die umfassende Erfassung und
Dokumentation der Geschichte des LSK in den
letzten 25 Jahren

-

Die Gestaltung wurde bisher nur von Autoren aus 18
Verbänden gewährleistet, also nur der Hälfte der
Verbände des LSK

-

Wir haben Mühe, das Jahrbuch zu vertreiben,
vornehmlich in den Verbänden, die auch nicht an
deren Gestaltung mitwirken.

-

Gemeinsam gestalten, das erfordert die Mitwirkung
aller Verbände

-

Ich schlage vor, dass sich 2020 anläßlich „30 Jahre
LSK“ im Jahrbuch „Der Schrebergärtner“ jeder
Verband mit einer Seite präsentiert.

Warum haben wir hier
Sorgen? - und…
Machen wir bitte nicht
diese Fehler !!!
- Es interessiert doch Niemanden und es macht doch
keiner. Warum sollen wir hier aktiv werden?
- Es gibt wichtigere Dinge !
- Was das kostet? Wir haben kein Geld dafür.
- Es ist ein immenser Arbeitsaufwand – Wir können uns
das nicht leisten. Keine Zeit !
- Was bringt uns das Ganze?
- Und und und ….Was gibt es noch für Argumente?
Sehen wir uns so?

Chronistische Aufzeichnungen gewinnen
mit zunehmendem Alter an Wert.
- In
der
Gegenwart
werden
chronistische
Aufzeichnungen toleriert, aber selten Anerkennung
finden. Die Erinnerungen sind noch frisch.
- Mit einem historisch bedingtem Abstand gewinnen
diese Aufzeichnungen an Wert.
- Man kann sich an die Zeit nicht mehr erinnern und es
ergeben sich Fragen. Wie war das damals?
- Zeitzeugen gibt es in zunehmenden Maße nicht mehr.
- Jetzt werden die Aufzeichnungen interessant.
Eine Fundgrube – die
handgeschriebene Chronik des
Chemnitzer KGV aus den 1920 er
Jahren

Also alles Paletti???
So einfach ist es nicht !!!
Die Unterstützung der chronistischen Tätigkeit
ist nur ein Baustein der Arbeit der Verbände und
Vereine
Es ist aber ein wichtiger Baustein!!!
Deshalb wollen wir beraten und uns eine
Meinung bilden.
Unser Ziel ist es, alle Verbände zu überzeugen,
die chronistische Arbeit zu voranzubringen und
chronistisch tätige Gartenfreunde der Vereine zu
unterstützen und neue Chronisten zu gewinnen.
Dazu sind zur Diskussion alle herzlich
eingeladen.

Beratungsschwerpunkte
-

Zur Notwendigkeit der Anleitung der in
den Vereinen tätigen Chronisten

-

Die Organisation der Anleitung und
Betreuung der aktiven Chronisten im
Verband

-

Zum Aufbau von Arbeitsgruppen in den
Verbänden

-

Möglichkeiten, hier hilfreich Unterstützung
durch die AG Geschichte in
Anspruch zu nehmen

-

Gemeinsame Gestaltung des Periodikums
„Der Schrebergärtner“ durch
Beiträge aus den Verbänden

-

Sprechen wir über Eure Erfolge ebenso,
wie über Eure Sorgen und Nöte

