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Liebe Pilzfreundinnen und -freunde,
in dem vergangenen Jahr mussten viele von uns ganz tapfer sein und ein von
Anfang bis Ende miserables Pilzjahr erdulden. Ungewöhnliche Hitze, viel Wind und
geringer Niederschlag sind nun einmal ungünstig. Allerdings gab es in Thüringen
auch kleine Regionen, die positiv abwichen. 1816, vor zweihundert Jahren, gab es
das katastrophale feuchte sonnenarme „Jahr ohne Sommer“, das für große Teile der
Bevölkerung die blanke Not bedeutete - so ein gegensätzliches Extrem zu 2015
wünschen wir uns aber auch nicht.
Vorausblickend erwarten uns wieder viele Veranstaltungen. Von besonderer
Wichtigkeit ist die Landespilzausstellung in Ilmenau. Nach der bekannten
Unzufriedenheit mit dem Veranstaltungsort in Erfurt (EGA) wurde auf unserer
Mitgliederversammlung einmütig beschlossen, es mit dem alternativen
Veranstaltungsort in Ilmenau zu versuchen. Alle die sich als Interessenten eintrugen,
bitte ich darum. Ihre Bereitschaft nicht zu vergessen. Weitere rufe ich auf, sich noch
zur Teilnahme zu entschließen. Teilnahme kann in der Ausstellungsbetreuung, dem
Aufbau der Ausstellung und in der Suche von Pilzen bestehen.
Wie in den vorangegangenen Jahren auch, sind diesem Schreiben keine
Bescheinigungen für den gezahlten Mitgliedsbeitrag beigefügt. Denn zur eventuellen
Vorlage beim Finanzamt reicht bei unseren geringen Beiträgen der
Überweisungsbeleg bzw. Kontoauszug. Verantwortlicher für Finanzen bleibt Dietrich
Berger, da Angelika Stacke aufgrund eines schweren Schicksalsschlags ihr Wahlamt
nicht antrat.
Zur Mitgliederversammlung wird wieder mit dem zweiten Rundschreiben eingeladen
werden. Der Termin steht noch nicht fest, aber wahrscheinlich fällt er mit einem der
drei letzten Exkursionstermine zusammen.
Bitte geben Sie Ihre Veranstaltungshinweise bis zum nächsten Rundschreiben
(voraussichtlich im August) weiter. Es ist schade, dass man oft so wenig über lokale
Veranstaltungen Funde erfährt. Auch würde sicher mancher Hilfe geben.
Ihnen wünsche ich Glück und Gesundheit.
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