
Liebe Ebsdorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Freunde und Gäste des 

Heimat- und Verschönerungsvereins Ebsdorf e.V.

Wir möchten nach einer so langen Durststrecke - was Vereinsaktivitäten angeht - endlich 
wieder auch öffentlich aktiv werden und sind zur Vorbereitung daher in dieser langen Zeit 
nicht untätig gewesen.
Für die geplante ganz neue 13. Präsentation konnten wir nicht ausreichend Arbeitssitzungen 
durchführen. Wir haben deshalb den Titel der 12. Präsentation „Tiere in Ebsdorf - früher 
und heute“ mit den beiden Bildertafeln beibehalten und ansonsten all die Bereiche entfernt, 
die in der mittlerweile herausgegebenen Broschüre enthalten sind. 
Diese ist bei der Bäckerei Dickel einzusehen und kann dort auch bestellt werden.

Es kam nun die Idee auf, sich einmal mit dem Thema „Sammeln“ zu befassen. 
Diese Tätigkeit bzw. dieses Hobby üben viele von uns aus - auch wir im Verein ! - und wir 
waren neugierig, welch ungewöhnliche Sammlungsthemen wir vorstellen könnten. 
Wir glauben, dass sehr interessante Bereiche präsentiert werden konnten !

Da immer noch einschränkende Vorschriften bestehen, haben wir das Öffnungskonzept so 
verändert, dass eher wenige BesucherInnen zur gleichen Zeit anwesend sein werden.
Es wird daher auch keine feierliche Eröffnungsveranstaltung geben, aber die Präsentation ist 
ja auch nicht gänzlich neu.

Geplant ist, zu Beginn der neuen Phase ab sofort erst einmal 
unsere regulären Öffnungen dienstags von 14-16 h und 
donnerstags von 19-21 als Besuchszeiten anzubieten; 

dazu kommen noch die drei Sonntage im Juni, 
hier wie gewohnt von 14-18 h.

Es gelten vorerst die allseits bekannten Hygieneregeln A+H+A+L, bis vielleicht weitere 
Lockerungen erlaubt sein werden. 
Die üblichen Getränke wird es an allen Terminen, Kaffee und Kuchen dagegen nur an den 
Sonntagen geben. 
Dies erfolgt alles in Selbstbedienung außen vor dem Archiv.
Auf das Bezahlen freuen sich unsere beiden Vereins-Schweine. 
Geldscheine können gewechselt werden.

Dieses Vorgehen ist mit der Gemeinde so abgesprochen.

Wir vom Archivteam des HVV freuen uns schon sehr auf euren/Ihren Besuch und auf gute 
Begegnungen und Gespräche nach so langer Zeit und sagen „Herzlich Willkommen“ !

Für den Vorstand und das Archivteam !


