
Liebe Mitglieder der Georg-Cantor-Vereinigung! 

Aufgeschoben, nicht aufgehoben! 

Die Jahre 2020 und 2021 sind auch für die GEORG-CANTOR-Vereinigung durch die Corona-Epidemie 

geprägt. Die Pandemie-Festlegungen der Bundesregierung und die Umsetzungsentscheidungen unseres 

Landes und der Universität dazu beeinflussten uns stark.  

Für 2020, hieß das, dass alle jährlich stattfindenden Veranstaltungen unserer Vereinigung, einschließlich 

der Mitgliederversammlung, die traditionell im Oktober jeden Jahres stattfindet, schweren Herzens (auf 

der Grundlage der Online-Vorstandsbeschlüsse vom 11.09. und vom 06.11.2020) leider für 2020  

abgesagt werden mussten, da die Präsenzform in jedem einzelnen Fall entscheidendes Kriterium für ihr 

Gelingen ist.   

Die Mitgliederversammlung 2020 hätte satzungsgemäß die Neuwahl des Vorstandes und eines Kassen-

prüfers unserer Vereinigung beinhaltet. Dies konnte durch die Absage der Mitgliederversammlung nicht 

realisiert werden.  

Gemäß dem  

 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-,  

Insolvenz- und Strafrechtsverfahren, Paragraph 5 

und der  

 Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- 

und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie,  

die die Gültigkeit dieses Gesetzes bis Ende 2021 verlängert, ist diese Entscheidung rechtlich zulässig. 

2021 wird es dann, so die Pandemie, wie wir alle hoffen, abgeklungen sein wird, zeitgleich die Mitglie-

derversammlungen für 2020 und für 22021 geben, verbunden mit der Vorstands- und Kassenprüferwahl. 

Wir werden Sie dazu rechtzeitig informieren. 

Zeit für Neues! 

In den vergangenen Monaten hat der Vorstand der Vereinigung die regelmäßig online-stattfindenden 

Vorstandssitzungen genutzt, um über die weitere Tätigkeit der Vereinigung, über die Vorbereitung von 

(Online-)Veranstaltungen für 2021 und über Möglichkeiten, die Vereinigung im Internet noch attraktiver 

zu gestalten, zu beraten. 

Gedanken über ein neues „Gewand“ der Absolventenverabschiedung und der Altabsolvententreffen sind 

zusammengetragen und diskutiert worden, Für den Sommer 2021 ist wieder eine CANTOR-Vorlesung in 

Vorbereitung. Gemeinsam mit der Fachschaft Mathematik und Informatik ist über einen Lehrpreis an 

beiden Instituten beraten worden.  

Eine besondere Freude ist es uns, Sie darauf aufmerksam machen zu können, dass die Beiträge der 

GEORG-CANTOR-Hefte, beginnend mit der ersten Ausgabe von 1999, nun fast vollständig auf der Inter-

netseite der Vereinigung zugänglich gemacht werden konnten. Unseren Mitgliedern Dr. R. Sommer, 

Prof. Dr. G. Schwenzfeger und Prof. Dr. L. Staiger sei hierfür besonders gedankt.  

Auf dieser Seite unserer Vereinigung werden wir Sie auch in den kommenden Wochen und Monaten 

auf dem Laufenden halten, was es über die GEORG-CANTOR-Vereinigung zu berichten gibt.  

Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund! 

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung 

Prof. Dr. Karin Richter 

Halle im Februar 2021 


