
                                FREUNDE des Historischen Archivs der Stadt Köln e. V.


Sehr geehrte Damen und Herren Förderer,


die Coronapandemie beeinträchtigt weiter das Vereinsleben der FREUNDE. Nach wie vor und auf 
absehbare Zeit können wir keine Präsenzveranstaltungen anbieten und keine 
Mitgliederversammlungen durchführen, bei denen wir uns begegnen, miteinander diskutieren und

Ideen und Anregungen aufnehmen.

Insoweit hat sich seit dem letzten Mitgliederrundschreiben vom Dezember 2020 nichts geändert.


Klar ist, dass wir andere und neue Formen der Kommunikation brauchen. 

Schon heute unterbreitet das Archiv digitale Angebote, auf die wir hinweisen möchten.


Sie finden sich unter www.facebook.com/historischesarchivderstadtköln und 
https://www.youtube.com/channel/UC9c3clnw4GaJFK11UjiwEKQ sowie auf 
der Seite der FREUNDE https:/www.freunde-des-historischen-archivs.de/
6334-2/


In den genannten Formaten finden Sie spannende Geschichten aus der Archivarbeit, digitale 
Vorträge und Ausstellungsquerschnitte.


Wie alle unsere Mitglieder erhalten Sie dieses Schreiben zusammen mit der Einladung zu der 
Teilnahme an der Tagung „1700 Jahre jüdisches Leben in Köln, Gedächtnis-Sammlung-
Vermittlung-Zukunft“ am 27./28.04.2021 im Wallraf-Richartz-Museum in Papierform.


Künftig möchten wir aber verstärkt die digitalen Möglichkeiten der Kommunikation 
nutzen.

Das dient der schnellen und unkomplizierten  Information und auch der Einsparung 
von Druck- und Portokosten.

Selbstverständlich werden wir auch in der Zukunft kein Mitglied von der 
Kommunikation abschneiden, das diese Kanäle nicht nutzen kann oder will.


Gleichwohl sind digitale Formate wie Livestreams -so auch bei der Veranstaltung, auf die der 
beigelegte Flyer eingeht- oder auch interaktive Formate, die Dialog ermöglichen, eine wertvolle 
Alternative.


Um einen Überblick über Ihre Wünsche und Interessen in dieser Hinsicht zu bekommen, bitten wir 
Sie herzlich um die Beantwortung der folgenden Fragen:


- Können Sie uns Ihre aktuelle Email-Adresse übermitteln? Oder sagen Sie uns, 
wenn Sie weiter per Post angeschrieben werden wollen. Wichtig ist Ihre 
Nachricht auch, wenn sich Ihre Email-Adresse geändert hat.


-  Nutzen Sie bereits Online-Angebote wie Livestreams, Webinare, virtuelle      

     oder wären Sie interessiert an entsprechenden Angeboten des Archivs bzw. des

     Fördervereins als Unterstützer?


                                                                                          b.w.
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Wir möchten den Austausch mit Ihnen erhalten und intensivieren und sind deshalb 
sehr dankbar für Ihre Rückmeldung. Wenn das nicht per Email möglich ist, dann 
gerne auch auf postalischem Weg an die Adresse des Fördervereins Historisches 
Archiv der Stadt Köln, Brabanter Straße 2-4,

50674 Köln oder per Mail an info@freunde-des-historischen-archivs.de


Für Ihre Rückmeldung danken wir Ihnen schon heute sehr.


Bitte bleiben Sie gesund und dem Förderverein gewogen.


Mit freundlichen Grüßen


Burkhard von der Mühlen

Vorsitzender der FREUNDE des Historischen Archivs der Stadt Köln
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