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Partnerschaftsverein Cuxhaven-Penzance e.V. 

An alle 

Mitglieder des Partnerschaftsvereines 

         

 

               Cuxhaven, den 24.11.2020 

 

 
Liebe Penzancefreunde, 
 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung liegt nun schon wieder 4 Wochen zurück. Wir haben uns 
darüber sehr darüber gefreut, dass sie trotz der Covid19-Pandemie noch stattfinden konnte und dann 
auch noch so viele Mitglieder gekommen sind. 
Das Protokoll ist zwar noch nicht fertig, aber Ihr könnt es dann zu einem späten Zeitpunkt auf unserer 
Homepage nachlesen.  
 
Jenny Sarrazin hat sich nach über 10-jähriger Tätigkeit, zuerst in der Funktion als 2. Vorsitzende und 
dann als 1. Vorsitzende, aus dem Vorstand des Partnerschaftsvereins Cuxhaven-Penzance 
zurückgezogen. Sie hat über die Jahre hinweg einen richtig guten Job gemacht und die Partnerschaft 
lebendig gehalten.  
 
Sigrid Bruns hatte uns ebenfalls mitgeteilt, dass sie künftig als Kassenprüferin nicht mehr zur Verfügung 
steht, was ich zu meinem Bedauern zur Kenntnis genommen habe.  
 
Ich möchte Jenny und Sigrid auf diesem Wege nochmals ganz herzlich für Ihr langjähriges Engagement 
für den Partnerschaftsverein danken.  
 
Aus diesem Anlass standen auf der Jahreshauptversammlung am 25. Oktober einige Neuwahlen an.  
Der von den Vereinsmitgliedern gewählte Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 
 
1.Vorsitzende  -Margitta Bock, 2.Vorsitzende  -Nicole Böker, Kassenwart  -Torsten Rusch, 
Schriftführerin  -Silke Erdmann. 
Als Kassenprüfer wurden Volker Poeschel und Gudrun Wäschenbach gewählt.  
 
Um den Vorstand zu unterstützen haben sich einige Mitglieder bereiterklärt, künftig bei der  
Pressearbeit sowie bei der Planung und Organisation der Veranstaltungen mitzuwirken.  
Es wäre schön, wenn sich auch noch weitere von Euch Gedanken machen könnten, um ein attraktives 
Programm zu gestalten. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine tolle Idee, die wir dann mit in 
unser Programm aufnehmen könnten. Ihr könnt Euch dann gerne bei uns melden. 
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Anfang November habe ich einen Brief an unsere Freunde in Penzance geschrieben und ihnen den 
Cuxhaven-Kalender übersandt. Es wäre wohl das erste Mal nach langer Zeit gewesen, dass bei vielen 
von ihnen der Platz an der Wand vielleicht leer geblieben wäre. Aufgrund der Covid19-Pandemie 
wurde der Besuch Ende Mai in Cuxhaven leider abgesagt.  
 
Mittlerweile habe ich schon von einigen eine Rückmeldungen bekommen, dass die Kalender 
angekommen sind und sie sich sehr darüber freuen.  
Unsere Engländer hoffen, dass sie im Mai nächsten Jahres nach Cuxhaven kommen können. Falls es 
nicht klappt, dann aber eventuell zu einem etwas späteren Zeitpunkt im Jahr.  
 
Wir hoffen alle, dass bis dahin endlich ein Impfstoff für die gesamte Weltbevölkerung zur Verfügung 
steht, damit die Covid19-Pandemie eingedämmt wird und wir wieder zur Normalität zurückkehren 
können.  
 
Vor uns liegt nun die besinnliche Adventszeit, wir sollten es uns zu Hause gemütlich machen und diese 
Zeit im Lichterglanz genießen.  
Unser liebgewonnenes Treffen zum Weihnachtsessen in diesem Jahr fällt leider aus, aber alles was 
unserem Schutz und unser Gesundheit dient, sollten wir gerne in Kauf nehmen, damit wir uns bald alle 
gesund und munter wiedersehen können.  
 
Ich freue mich schon sehr darauf.  
 
Liebe Grüße von eurer  
 
Margitta 
 

 
 
Dienststelle: Stadt Cuxhaven 
     Haus der Jugend 
                    Abendrothstr. 25 
                    27474 Cuxhaven 
 
FB 9.2 Jugend und Soziales 
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