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Liebe Mitglieder und Freunde der HARMONIE-GESELLSCHAFT v. 1803, 
 

wie stets in der Vergangenheit, so wollten wir Sie auch in diesem Jahr einladen, um gemeinsam 

das Programm für 2021 zu erarbeiten. Leider macht uns das Corona weiterhin bei nahezu allen 

Planungen von Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Das betrifft insbesondere die 

Veranstaltungen im Hotel Maritim, wo weiterhin nur 60 Teilnehmer zugelassen sind und diese 

nur unter der Voraussetzung, dass alle während der Veranstaltung Masken tragen müssen. Diese 

Situation – ihr Einverständnis unterstellt – möchten wir Ihnen nicht zumuten. 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir folgende Aussagen zu den nächsten geplanten 

Veranstaltungen machen:  

 

26.10.: „Programmsitzung“ fällt aus. Dazu folgende Anmerkung: Wir haben im Vorstand 

beschlossen, alle 2020 nicht realisierten Vorträge, Reisen, Konzerte, Führungen, gesellige 

Veranstaltungen usw. im kommenden Jahr zu veranstalten. Darüber hinaus bleibt es Ihnen 

unbenommen, weitere Veranstaltungswünsche an uns weiterzuleiten. Aus der Vielfalt 

können wir dann entscheiden, was noch möglich ist. 
 

31.10.: Oktoberwanderung: Fällt aus  
 

09.11.: „Medizin der Zukunft – neue und schonende Operationsmethoden in der 

Viszeralchirurgie“ – Vortrag von Herrn Prof. Dr. med. Peter Kienle wird verschoben 
 

Neu: 11.11.: Orchesterprobe bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: Einladung folgt 

 

05.12.: „Führung durch das neue Marchivum, Mannheim“ – wird verschoben 
 

13.12.: „Adventskonzert mit jungen Künstlern und gemütlichem Beisammensein bei Kaffee 

und Kuchen“ – aus heutiger Sicht muss der Jahresausklang vermutlich ausfallen. Eine 

kleine Hoffnung besteht noch, wenn die Einschränkungen gelockert, d.h. die Corona-

Infektionszahlen zurückgehen sollten. 
 

10.01.2021: „Neujahrsempfang“ – hier gilt dasselbe wie für das „Adventskonzert“. Das 

neue Programm wird Ihnen – wahrscheinlich ohne Terminangaben für die einzelnen 

Veranstaltungen – zu einem späteren Termin  zumindest in gedruckter Form zur Kenntnis 

gebracht. 
 

Gegenwärtig versuchen wir, doch noch eine weitere Veranstaltung in 2020 anbieten zu 

können, und zwar eine Kulturfahrt zur Abtei Tholey mit den Kirchenfenstern von 

Gerhard Richter. 
 

Mit freundlichen Grüßen und halten Sie uns auch weiterhin die Treue. Es tut uns leid, dass wir 

Ihnen nichts Erfreulicheres berichten können. 

HARMONIE-GESELLSCHAFT von 1803 e.V. MANNHEIM 
 

Dieter Merckle - im Namen des Vorstands  


