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Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder des Fördervereins Museum Sagar e.V. 
 
Das Jahr 2019 ist Geschichte, und ich wünsche allen Mitgliedern und allen 
Ehrenmitgliedern ein angenehmes und gesundes neues Jahr, verbunden mit dem 
Wunsch, dass wir gemeinsam die Aufgaben, die das neue Jahr mit sich bringen 
wird, genauso meistern wie die des vergangenen Jahres. Deshalb noch mal ein 
Dank an alle für die geleistete freiwillige Arbeit. Ziel dieser Information ist, alle 
Mitglieder und Ehrenmitglieder darüber zu informieren, was wir in diesem Jahr 
gemeinsam geleistet und geschaffen haben.  Neben der Zusammenfassung der 
Fakten von 2019 ist auch die aktuelle Personalliste, der Entwurf für den 
Einlassdienst und der Veranstaltungsplan für das Jahr 2020 beigelegt, sowie die 
aktuelle Satzung zur Erinnerung beigelegt. Ich bitte die Dokumente gründlich zu 
lesen und eventuell notwendige Korrekturen mir so bald als möglich mit zu teilen. 
Ich bitte auch um Information, wenn sich an der Bereitschaft oder Möglichkeit 
bestimmte Dienste durch zu führen, etwas geändert hat, bzw. die Bereitschaft 
besteht, weitere oder andere Dienste zu übernehmen. 

1. Das Jahr 2019 
Wie bereits erwähnt, haben wir auch in diesem Jahr viel Neues geschaffen, was 
unseren Gästen nicht entgangen ist.  
Die Saison wurde am 21.4.eröffnet. Erstmalig trugen wir unsere neuen T-Shirts. 
Ebenso wurde die neue Schutzhütte in Betrieb genommen. Das Holzlager am 
Horizontalgatter wurde bis auf ein paar Restarbeiten fertiggestellt. Pfingstmontag 
wurde traditionell der Mühlentag begangen. Die Saison endete im Herbst 2019 mit 
der Eröffnung der Sonderausstellung über den Krauschwitzer Kunstmaler und 
Keramiker Ernst Hoepfel. Die Sonderausstellung läuft bis zum Herbst 2020. Ein 
Sommerfest hat dem Vereinsleben gut getan. Mit der Weihnachtsfeierhaben wir 
das Jahr würdig abgeschlossen. Wir haben in 12 Arbeitseinsätzen notwendige 
Wartungs- und Pflegearbeiten erledigt. Im März haben Lutz Kober, Bernd 
Hartmann und Silko Zink als 1-Euro Jobber ihre Arbeit aufgenommen. Bernd 
Hartmann ist leider im Mai verstorben, so dass wir bis zum Maßnahme Ende am 
30.11. mit 2 Mann auskommen mussten. Beide haben in dieser Zeit gute Arbeit 
geleistet. Ganz „nebenbei“ haben wir gewährleistet dass die Senioren sich 11-mal 
getroffen haben, 25 Familienfeiern stattfanden, 9 Projekte mit Schülern und 
Jugendlichen stattfanden und 13 Kulturveranstaltungen Workshops und 
Diavorträge bei uns durchgeführt wurden. Wir haben im Laufe des Jahres 
insgesamt 2624 Besucher gezählt. Davon waren 1702 reine Besucher des 



Museums, 796 Gäste haben bei uns gefeiert und 126 Besucher haben im Rahmen 
von Projekten Workshops und DIA Vorträgen viel Neues erfahren.  
Wir können also mit ruhigem Gewissen sagen, dass wir mit diesen Ergebnissen die 
Gemeinnützigkeit gemäß Satzung vereidigt haben. 
 

2. Die gestellten Ziele im Jahre 2020 
Die für das Jahr 2020 gestellten Ziele sind groß auch wenn wir keine 
Großinvestitionen, vergleichbar mit dem Horizontalgatter, geplant haben. 
Hauptziel ist, dass wir durch unsere gemeinsame Arbeit die Gemeinnützigkeit 
unseres Fördervereins sichern. Weiter sollen folgende investive Maßnahmen in 
diesem Jahr umgesetzt werden: 
             

- Fertigstellung des Holzlagers am Horizontalgatter 
- Präsentation der Keramik- und der Kinderspielzeugausstellung durch 

Digitalisierung 
- Errichtung des Historischen Backofens  
- Fertigstellung der Vereinshomepage 
- Vorbereitung der Sortimentsbereinigung von Exponaten der Landwirtschaft 

aus dem Depot. 
Auch wenn die Aufgaben aus dem normalen Tagesgeschäft hier nicht erwähnt sind, 
werden sie gemeinsam durch uns erledigt werden. Eine Herausforderung an uns 
alle. Die hier genannte Reihenfolge ist unabhängig von der Priorität der Aufgabe. 
 

3. Die Personalentwicklung 
Der Förderverein hat mit Stand 1.1.2020   28 Mitglieder und 5 Ehrenmitglieder. Wir 
sind in der glücklichen Lage, dass wir im vorigen Jahr mit Rene Noack, Gabi Lehnigk, 
Evi Burckert und Birgit Trepzik vier neue Mitglieder aufnehmen konnten. Leider 
mussten wir uns von zwei verdienten Vereinsmitgliedern, Fritz Gran und Andreas 
Trepzik, verabschieden, die beide Lücken hinterlassen haben, die schwer zu 
schließen sind. Beiden sei an dieser Stelle postum für Ihr Engagement nochmal 
Dank gesagt. 
Die aktuelle Mitgliederliste ist dieser Information beigelegt. 
In Vorbereitung ist der Antrag auf zwei Mitarbeiter auf MAE – Basis Beim Jobcenter 
in Weißwasser. Im Antrag werden die beiden bewährten Mitarbeiter Lutz Kober 
und Silko Zink vorzugsweise benannt. Die bisherigen Erfahrungen mit beiden 
sprechen dafür. 
 

4. Termine 2020 
Für das Jahr 2020 sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt folgende Termine bekannt: 

- Einlassdienst 
Dieser Information ist der Entwurf für den Einlassdienst 2020 beigelegt. Ich 
bitte die Hinweise auf dem Entwurf zu beachten. Dazu bitte alle Besucher 



auffordern, auch bei Führungen, Schauvorführungen und auch bei 
Familienfeiern auf das Gästebuch hinweisen und um Eintragung bitten.  

- Arbeitseinsätze 
Für die Arbeitseinsätze gilt als Grundregel nach wie vor der Letzte Samstag 
im Monat, sofern nicht durch terminliche Umstände eine Veränderung 
notwendig wird. 
Folgende Termine sind in diesem Jahr angedacht: 

29.2. / 4.4. / 25.4. / 30.5. / 27.6. / 25.7. / 29.8. / 19.9. / 24.10. / 28.11. 
Der Arbeitseinsatz am 4.4.dient der Vorbereitung 12.4.; der Saisoneröffnung.  

- Vorstandssitzungen 
Vorstandssitzungen finden im Regelfall immer am 1. Montag im Monat um 
17:00 Uhr statt. Es kann aber sein, dass aus terminlichen Gründen ein 
anderer Termin festgelegt wird. Vereinsmitglieder können an 
Vorstandssitzung teilnehmen. Bitte aber im Vorfeld Erkundigungen einholen, 
ob die Vorstandssitzung planmäßig stattfindet. Alle Mitglieder und 
Ehrenmitglieder haben das Recht, auch schriftlich (per E-Mail) Anträge an 
den Vorstand zu stellen. 

- Dieser Information ist die Liste mit Terminen der in diesem Jahr 
stattfindenden Veranstaltungen Beigelegt. 

- Die diesjährige Mitgliederversammlung wird voraussichtlich am 13.5. 
stattfinden. In diesem Jahr ist wieder eine Vorstandswahl notwendig. Ich 
bitte alle Mitglieder, eigenen Möglichkeiten zu prüfen, sich selbst in den 
Vorstand ein zu bringen.  
Bei Interesse bitte eine Information an den geschäftsführenden Vorstand bis 
1.4. geben. 

- Dieser Information ist auch die aktuelle Satzung beigelegt. Auch hier bitte ich 
alle Mitglieder, Vorschläge für eventuelle, notwendige, Satzungsänderungen, 
bzw. Anträge auf Satzungsänderung ebenfalls bis 1.4. an den 
geschäftsführenden Vorstand zu richten. 

- Bitte den beigelegten Fragebogen ausfüllen und unterschrieben dem 
Geschäftsführenden Vorstand bis 1.4.2020 oder eher zurück zu geben. 
 
Im Voraus, danke für die Mitarbeit ! 
 
Gotthard Kreisel 
Vorsitzender des Fördervereins      
 
 
 
 
 
 
 



 


