
Tawern, im Dezember 2020

Mitgliederbrief 03/2020

Liebes Vereinsmitglied!

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und es ist Zeit für einen Rückblick auf das alte und eine  
Vorausschau auf das neue Jahr zu wagen.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona Pandemie. Aber: Pandemien sind kein Pänomen der 
Neuzeit. Auch im antiken Rom und der damals bekannten Welt, grassierten Seuchen, die wir heute
kaum noch zuordnen können. In römischen Berichten heißen sie „Pestis“, was soviel wie „Seuche“ 
bedeutet.
Die Römer konnten nichts dagegen ausrichten. Wir schon, aber wir sind langsamer als die aktuelle
Seuche, darum müssen wir schlimme gesellschaftliche Folgen hinnehmen. Wenn wir es geschafft 
haben, ist die Devise, wie auch bei den Römern ‚Aufstehen, Krone richten, Weitermachen‘.

Am 13. März 2020 konnten wir gerade noch unsere Mitgliederversammlung abhalten. An diesem 
Abend sind 3 Mitglieder aus dem Vorstand ausgeschieden: Peter Fettes, Norbert Becker und Ruth 
Quadt. Vielen, vielen Dank nochmals an dieser Stelle für die geleistete Arbeit.
Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Elisabeth Medinger. Neue Beisitzerin wurde Regina 
Michel. Ein weiterer Beisitzerposten blieb vorerst unbesetzt.

Der damalige Ausblick auf die Saison 2020 wurde durch die Corona-Entwicklungen eingeholt. 
Mehrere Hochzeiten konnten nicht stattfinden, das Römerfest und die Bierwanderung wurden 
abgesagt, die Vereinswanderung und der jährliche Vortrag wurden verschoben.
Führungen mit begrenzter Teilnehmerzahl und in der Corona-Pause einige Hochzeiten konnten 
durchgeführt werden. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der „Villa Borg“ hergestellt und Pläne 
geschmiedet zur Verbesserung der Information am Tempel und Vicus durch Info-Tafeln und eine 
Visualisierungs-App per Handy (siehe Artikel am 20.11.2020 im Trierischen Volksfreund). 
Die Sonntagsdienste wurden wie gewohnt durchgeführt.

Vorstandssitzungen finden zur Zeit nicht statt, aber wir arbeiten weiter über E-Mail und Einzelge-
spräche, als ob es es kein Corona gäbe.
Hoffentlich können nächstes Jahr einige verschobene Hochzeiten, das Römerfest und andere 
Aktivitäten wieder stattfinden. Geschichte kennt keinen Lock-Down und wird nicht verschwinden 
und so werden wir weiter daran arbeiten, sie sichtbar und verständlich zu machen.



Als Dankeschön für Ihre Treue überreichen wir in diesem Jahr eine Collage von Bildern aus einer 
Auswahl von Fotos, die wir im Sommer in der Tempelanlage gemacht haben, viel Freude damit. 

Die Mitgliederversammlung für 2020 planen wir für März 2021 und hoffen darauf, dass dann keine 
oder lediglich leichte, vertretbare Beeinträchtigungen wegen Corona bestehen. Eine gesonderte 
Einladung hierzu ergeht noch rechtzeitig.

Die Vereinswanderung werden wir möglichst im Frühjahr nachholen.

Der Vortrag von Frau Dr. Cordie wird baldmöglichst nachgeholt, sobald es die Corona-Situation in 
vertretbarer Weise erlaubt.

Wir arbeiten weiter an den Vorbereitungen des Römerfestes, das wir nun für den 5. und 6. Juni 
2021 planen und zu dem wir um Ihre Unterstützung bitten.

Liebes Vereinsmitglied, der Verein Römisches Tawern wünscht Ihnen und Ihren Familien ein 
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für die Zukunft, bleiben Sie gesund!

 
Mit freundlichen Grüßen

(Bart Kroon,Vorsitzender)


