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Liebe Mitglieder der IG Mörz e.V.,
liebe Mörzerinnen und Mörzer!
Wir sind sehr gut in das Jahr 2020 gestartet, Wie es danach weitergehen wird können wir akwurden dann aber prompt durch CoViD-19 aus- tuell noch nicht absehen. Dazu wird sich der Vorgebremst …
stand zu einem späteren Zeitpunkt erneut beraten.
Der Vorstand der IG Mörz e.V. bedauert es, dass
unser Vereinsleben somit zum Stillstand gekom- Jetzt, da wir alle einer „Kontaktsperre“ und dem
men ist. Wir hoffen, dass diese Phase bald vorü- Maskenschutz unterliegen und viele im „Home Ofber sein wird und wir wieder in gewohnter Weise fice“ tätig sind, leidet die Kultur im Allgemeinen
unsere Veranstaltungen durchführen können und und hier in Mörz auch im Speziellen.
wir uns gesund wiedersehen.
Bis dahin ist aber noch ein wenig Geduld erforderlich.
Wir haben beschlossen den Entscheidungen von
Bundes- und Landesregierung zu folgen (Zitat
Bundesregierung: Da Großveranstaltungen
in der Infektionsdynamik eine große Rolle
spielen, bleiben diese mindestens bis zum
31. August 2020 untersagt.), und somit zunächst alle geplanten Veranstaltungen bis einschließlich 12.09.2020 (Vereinsausflug) hiermit
abzusagen.
Diese Situation hat sicher auch positive Aspekte, wie z. B. die Entschleunigung der Gesellschaft und die Effekte auf Natur und Umwelt.
Aber natürlich gibt es auch Menschen (auch in
Mörz) denen die Zeit lang wird und die sich nach
ein wenig Gesellschaft und Gemeinsamkeit sehnen
…
Dafür können wir momentan wenig tun, möchten
euch aber einige Anregungen gegen die (möglicherweise manchmal) bestehende Corona-Langeweile geben.
Auf den letzten Seiten findet ihr u. a. ein paar Rätsel, die es zu lösen gilt. Wer Lust hat, kann seine
Lösungen bis zum 16.06.2020 in den Briefkasten des ersten Vorsitzenden einwerfen oder auch an den
Vorstand via E-Mail senden. Wir freuen uns, wenn alle Mörzerinnen und Mörzer daran teilnehmen würden!
Von den richtigen Einsendungen werden drei (3) durch Losverfahren „prämiert“.
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Der Bücherschrank...
...ist seit dem 21.03.2020 täglich geöffnet!
Bitte nach dem Lesen zurückbringen, so dass alle
Es ist deutlich erkennbar, dass dort z.Z. viel passiert. was davon haben. Es werden weitere gespendete
Zeitschriften (z.B. GEO, National Geographic, o.
Es sind viele neue Buchspenden eingegangen und Ä.) oder Bücherspenden gerne angenommen!
es wurden Fachzeitschriften hinzugefügt. Die
Abo-Zeitungen Greenpeace, LandLust, Stiftung Der
Bücherschrank
bleibt
zunächst
bis
Warentest, Psychologie, etc. waren schnell ver- einschließlich 31.05.2020 täglich geöffnet!
griffen. Diese sind allerdings nur zum Ausleihen!
Auch das Joseph Wolf Jahr...
...hat nach der sehr erfolgreich durchgeführten
und mit nachhaltiger Anerkennung versehenen
Geburtstagsfeier ein jähes Ende gefunden. Das ist
natürlich ziemlich enttäuschend, da das Orga-Team
mit viel Energie drei Jahre an den Vorbereitungen
gearbeitet und phantastische Konzepte entwickelt
hat.
Es bleibt jedoch nichts Anderes übrig, als die
nachfolgenden Veranstaltungen abzusagen. Im
Detail heißt das:
1.: Die Lesungen werden abgesagt. Es wird daran
gearbeitet, evtl. eine Lesung im Web zu präsentieren.
2.: Die Auftritte der MörzeRRezitäter entfallen
und werden hoffentlich im nächsten Jahr nachgeholt.
3.: Die Vernissage und die Ausstellung mit
Werken von JW in der Galerie „Das Fenster“ in
Mörz entfallen.
4.: Das Kunst-Höfe-Fest im August entfällt.
Für die Ausstellung und das Kunst-Höfe-Fest wird
an einer Variante auf der Mörzer Homepage gearbeitet. Ob die Ausstellung mit dem Kulturverein MM im Oktober/November in der Propstei

stattfinden kann, ist noch offen.
So weit kann z.C.Z. nicht im
Vorraus geplant werden.
Im Ergebnis werden wir also eine
Lesung, eine Ausstellung und ansatzweise ein Künstlerfest auf
digitaler Weise haben und nächstes Jahr die Rezitäter Auftritte,
wenn es dann möglich sein wird.
Für alle, die sich, wie so viele, für diesen herausragenden
Künstler aus unserem Dorf begeistern können und mehr über
sein Leben und sein Werk wissen wollen, gibt
es immernoch die 68-seitige Festschrift für
einen kleinen Obulus von 3,-€ bei der „Kleinen
Töpferei“ und in der Münstermaifelder Buchhandlung bei Frau Elz-Eichler. Dort gibt es zusätzlich
auch die ausgezeichneten, großen Bücher über
Joseph Wolf von Schulze-Hagen/Geus und von
der hier inzwischen so beliebten Frau Dr. Nicole
Ricarda Sußet.
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Spenden für die Tafel...
...sammelt Jürgen Hermann mit dem bis jetzt sehr Da er laufend neue Pflanerfolgreichen Absatz von Pflanzen vor seinem Haus. Es zen dazustellt, ist noch gesind schon mehr als 100 € zusammengekommen! nügend Auswahl vorhanden.
Zugreifen und spenden!
Buchempfehlungen:
1.: Buchreihe „Madame le commissaire“
von Pierre Martin
„Madame Le Commissaire – das
ist Isabelle Bonnet, ehemalige
Leiterin einer Pariser Spezialeinheit, die es an die Côte d’Azur
in
Südfrankreich
verschlagen hat.“ Eine sympathische
Ermittlerin, intelligent entwickelte Fälle, humorvolle Dialoge
und liebenswerte Nebenrollen.
Das angenehmste aber ist das
Urlaubsgefühl das entsteht,
wenn man die wunderbaren Beschreibungen der Provence und der Cote D’Azur liest – gerade dann, wenn man selbst nicht verreisen
kann.
Savoir-vivre! Kurzweilige Unterhaltung in sieben Bänden – macht Spaß.
2.: „Die Frau die nie fror“
von Elisabeth Elo

internationaler Vereinbarungen zum
Umwelt- und Artenschutz, die Verwicklung der Organisierten Kriminalität
in
diese
Problemfelder.
Erinnert
ein
wenig
an
„Fräulein Smilla …“, ist gut zu lesen
und verbindet interessante Themen
mit einer starken Hauptfigur.

Ein wenig „Alfred Hitchcock“, Familiendrama und viel zwischenmenschliche Beziehungen. Elisabeth Elo
verbindet in ihrem Debütroman eine
Familiengeschichte und eine Kriminalgeschichte. Die Themen sind, neben
dem Klassiker Mord, zeitaktuell: Über- ISBN-10: 3550080387
fischung der Weltmeere und illegaler ISBN-13: 978-3550080388
Fischfang, Korruption und Verletzung
Habt ihr Ideen oder Anregungen,...
...die wir im nächsten Newsletter bekannt machen
sollten? Dann her damit! Das könnten Koch- oder
Backrezepte, Bastelanleitungen, Buch- oder Filmempfehlungen, Spiele oder vieles mehr sein. Wir
würden uns über Zusendungen freuen und eure
Beiträge gerne in unsere nächsten Rundschreiben
aufnehmen.

Werft eure Beiträge bei einem Vorstandsmitglied
in den Briefkasten oder schreibt uns eine E-Mail
an:
IG@mm-moerz.de
Wir halten euch informiert! Verzagt nicht, passt
auf euch auf und bleibt gesund!
Euer Vorstand
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Das Mörzer Bilderrätsel:
Worauf wächst das
? ? ? oben abgebildete Moos?

? ??

Es ist
nat
in Mör ürlich
z!

Das Einstein Rätsel:
Einstein, der die Rätselform entworfen haben soll, meinte, dass nur zwei Prozent der
Weltbevölkerung in der Lage seien, es zu lösen. Stimmt das? Versucht es doch mal …
Bedingungen:
Es gibt fünf Häuser mit je einer anderen Farbe.
In jedem Haus wohnt eine andere Person, die aus einem anderen Ort stammt.
Jeder Hausbewohner bevorzugt ein bestimmtes Getränk,
raucht eine bestimmte Zigarettenmarke und hat ein bestimmtes Haustier.
Keiner der fünf trinkt das gleiche Getränk, raucht die gleichen Zigaretten
oder hält das gleiche Tier wie einer seiner Nachbarn.
Hinweise:
Der Kalter lebt im roten Haus.
Der Mörzer hält einen Hund.
Der Lehmener trinkt gerne Tee.
Das grüne Haus steht links vom weißen Haus.
Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee.
Der Mann, der Pall Mall raucht, hält einen Vogel.
Der Mann aus dem mittleren Haus trinkt Milch.
Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill.
Der Lasserger wohnt im ersten Haus.
Der Marlboro-Raucher wohnt neben dem, der die Katze hat.
Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der Dunhill raucht.
Der Camel-Raucher trinkt gerne Bier.
Der Lasserger wohnt neben dem blauen Haus.
Der Polcher raucht Rothmans.
Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.
Wer besitzt den Fisch???
Eine Knobelei:
Vor Dir in einem Regal stehen nebeneinander
Uhren
in
einer
Reihe.
Zwei davon sind Kuckucksuhren. Eine Kuckucks-

uhr ist die sechste von links, die andere ist
die achte Uhr von rechts! Zwischen den beiden
Kuckucksuhren stehen drei andere Uhren.
Wie viele Uhren stehen mindestens im Regal?
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