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Liebe Mitglieder und Freunde der deutschen Sektion, 

Vor dem Jahresende 2021 senden wir Ihnen diesen Newsletter um Sie vor allem  
über unsere Tagung in Mainz Ende August 2021 und die Planung für die Jahres- 
tagung 2022 zu informieren.Wir hoffen, Ihnen umfangreichere Informationen  
und interessante Beiträge wieder im ersten Trimester des kommenden Jahres in  
einer Art Kurier darbieten zu können. An dieser Stelle möchte ich allen Autoren,  
die uns schon jetzt interessante Artikel zur Verfügung gestellt haben, herzlich  
danken und um Geduld bitten: Wir hoffen, Ihre Beiträge sehr bald im Jahr 2022  
veröffentlichen zu können. Auf den folgenden Seiten finden Sie nun den Beitrag  
über die Jahrestagung und Mitgliederversammlung in Mainz Ende August/Anfang  
September 2021. An dieser nahmen trotz noch einiger in Kraft befindlicher Pan- 
demie-Beschränkungen mehr als 100 Mitglieder und Begleitpersonen teil. Die  
vollständige Version des Berichts mit Fotos finden Sie in unserer modernisierten und  
aktualisierten Web-Seite (www.aiace.de).

Merken Sie sich schon den Termin für die Jahrestagung in Augsburg vom 28. August bis  
zum 1. September 2022 vor! Einzelheiten erhalten Sie dann Anfang kommenden Jahres.

Das Vorstandsteam konnte auf der Mitgliederversammlung dank einer Satzungsänderung  
erweitert werden: Karola Grodzki und Irmgard Henzel sind nun beide für Veranstaltungs- 
management und -organisation zuständig; Wolfgang Höfs, zuständig für IT und Kommuni- 
kation, ersetzt Frau Renata Fackler, die im Sommer ihr Mandat niedergelegt hatte. Dankenswerter Weise hatten 
sich die anderen Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl gestellt und sind bis 2024 einstimmig gewählt worden. 
Unserem langjährigen Rechnungsprüfer Dierk Booß, der auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist, danken wir 
herzlich und dem „halb“- neuen „Prüfer -Team“ Bezikofer/Koukol wünschen wir ein klares Auge! 

Unsere Wertschätzung gilt ebenso allen Mitgliedern, die sehr engagiert die beliebten Stammtischtreffen orga-
nisieren - selbst während der Pandemie (z.B. mit virtuellen Museumsbesuchen!) sowie den Mitgliedern der 
Kollegenhilfe und unseren „Ambassadeuren“ für die „Pflege“ der engen Kontakte zur Krankenkasse! Wir hoffen 
endlich nächstes Jahr ein weiteres Fortbildungsseminar mit der Krankenkasse organisieren zu können (notfalls 
auch virtuell …). Sehr glücklich waren wir auch über die Hilfe all derer, die uns in der Vorbereitung und während 
der Tagung in Mainz so umsichtig unterstützt haben (stellvertretend für viele hilfreiche Geister möchte ich Karola 
Grodzki bei den Anmeldungen zur Tagung erwähnen, sowie Elisabeth Dilger und Elisabeth Wenig am Emp-
fangs-Desk, die bei der Registrierung u.a. die Impfzertifikate und andere wichtige Dokumente zur Einhaltung der 
Coronaregeln sorgfältig überprüft haben und Gilles Coulinet-Joa für die großartigen Fotos).

Die EU steht vor gewaltigen Herausforderungen z.B. in der Klimapolitik, dem solidarischen „Handeln“ und der 
Überwindung der Pandemie und deren Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft, der Verteidigung und Wahrung 
der gemeinsamen Werte u.a.. Diese Themen verfolgen wir „Ehemaligen“ aufmerksam. Dort, wo man uns zuhört 
u.a. im Gespräch mit Freunden, der Familie,  bei der Enkelgeneration und den Jugendlichen beim Event „back to 
school“ sollten wir engagiert einen Beitrag zur „Zukunft Europas“ liefern.

Im Namen unseres Vorstandteams wünsche ich allen ein friedliches Weihnachtsfest und Gesundheit sowie viele 
schöne Ereignisse im Neuen Jahr! Auf ein Wiedersehen mit möglichst vielen von Ihnen in Augsburg und bei den 
verschiedenen Stammtischtreffen würden wir uns sehr freuen!

Herzliche Grüße      

Hendrik Fehr, Präsident
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Jahrestagung 2021 in Mainz: 
BioNTech und viel mehr …

Nun hat sie doch stattgefunden, unsere Jahrestagung - wenn auch wegen Corona mit einjähriger Verspätung 
vom 29. August bis zum 2. September 2021). Das Programm war vielleicht zu umfangreich, hat aber den mehr 
als 100 Teilnehmern überwiegend gefallen. 

Der Tagungsort Mainz, Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, stand 
ja schon seit zwei Jahren fest. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Tagungs-
ort ausgewählt wurde, war definitiv nicht klar, dass ein Biotechnolo-
gieunternehmen namens BioNTech (Biopharmaceutical Technologies) 
mit Sitz in Mainz nicht nur in Expertenkreisen weltweit berühmt wer-
den würde. Wie wir alle wissen, hat BioNTech den ersten in Europa 
zugelassenen Impfstoff gegen das humane Coronavirus SARS-CoV-2 
entwickelt. Das Unternehmen wurde mit 100 Mio. € Kredit von der EIB 
gefördert. Aber Mainz hat natürlich mehr zu bieten als BioNTech.  
Mainz hat zusammen mit der auf der anderen Rheinseite gelegenen 
Landeshauptstadt von Hessen, Wiesbaden, rund 500.000 Einwohner 
und ist Sitz der Johannes-Gutenberg-Universität, die zu den zwanzig 
größten Universitäten in Deutschland zählt. Die Stadt ist untrennbar 

mit dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und der Druckerpresse, Johannes Gutenberg, ver-
bunden. Mainz ist auch Sitz des römisch-katholischen Bistums Mainz, wovon zahlreiche Kirchen und der Main-
zer Dom Zeugnis ablegen. Eine der wohl auch aufgrund ihrer Geschichte beeindruckendsten Kirchen, die ka-
tholische Kirche St. Stephan, stand auch auf dem Freizeitprogramm unserer Tagung. Doch dazu etwas später.
Am Sonntag erfolgte die Anreise nach Mainz ins Hotel Hilton, das - zwischen Rheinufer und Altstadt gelegen 
-, ein idealer Ausgangspunkt auch für eigene Aktivitäten war. Leider standen aufgrund von unerwarteten Um-
bauarbeiten die ursprünglich vom Organisationsteam gebuchten Zimmer nicht mehr (bzw. nur zu einer kleinen 
Anzahl) zur Verfügung, und wir waren fast alle in einem recht entfernten Seitenflügel des Hotels untergebracht. 
Das bedeutete mehrmals täglich die Überwindung langer Wege, was vor allem den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, einige Mühe bereitete.  
Ein Sektempfang am Sonntagabend sowie das anschließende Abendessen im Hotel bzw. in der Altstadt boten 
Gelegenheit, sich wiederzusehen oder sich kennenzulernen. Die Mitgliederversammlung fand in einem kom-
fortablen Sitzungssaal statt, der die Einhaltung von Abstandsregeln 
bei mehr als 70 Teilnehmern ermöglichte. Zu erwähnen sind auch das 
reichhaltige Frühstück mit Rheinblick und ein leckeres Dinner zum Ab-
schluss unserer Tagung in der „Brasserie“.
Am Montagvormittag leiteten uns Gästeführerinnen des Mainzer 
Tourismus-Büros bei einer zweistündigen Führung zu Fuß in drei 
Gruppen durch die Altstadt.
Wir erhielten einen Überblick über die mehr als 2000-jährige Ge-
schichte der von den Römern gegründeten Stadt und die Rolle des 
Flusses als Trennung zwischen keltisch-germanischen und römischen 
Legionen. In der Entwicklung der ursprünglichen Siedlung zur Stadt 
wurde diese auf erhöhtem Grund gebaut, was Überschwemmungen 
- wie kürzlich im Ahrtal - verhinderte.  Hinweise auf die wichtigen Un-
ternehmen mit Sitz in der Landeshauptstadt wie z.B. die Schott AG, 
BioNTech, ZDF oder Werner & Merz (Hersteller u.a. von Erdal und 
Frosch-Produkten) und der Stadt als eine der drei Karnevalshochbur-
gen in Deutschland durften nicht fehlen.
Der Weg zur Altstadt führte uns über den Jockel-Fuchs-Platz mit dem 
modernen, vom dänischen Architekten Arne.Jacobsen in den 70er 
Jahren gebauten Rathaus. Dieses kann allerdings wegen vieler Bau-
mängel erst nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen wieder 
benutzt werden.
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Der letzte Teil des Altstadtrundgangs mit Erläuterungen zu zahlreichen historischen Plätzen, Gebäuden, Denk-
mälern, Brunnen (z.B. dem als „Karnevalsdenkmal“ bezeichneten Fassnacht-Brunnen) führte uns auch zur 
evangelischen St. Johanniskirche aus dem 7. Jahrhundert. Dort stieß man bei Arbeiten zur Einrichtung einer 
Fußbodenheizung 2013 zufällig auf Reste aus dem 9. Jahrhundert und legte eines der ältesten Skelette, ver-
mutlich aus dem 7. Jahrhundert, frei. 

Die Stadtrundfahrt mit dem Bus sollte ursprünglich mit einem historischen Bus stattfinden. Leider stand die-
ser Bus (das 637er Modell des Traditions-Busvereins) wegen Achsenbruchs nicht zur Verfügung, was aber der 
Qualität der Führung mit einem “unhistorischen” Bus keinen Abbruch getan hat. Die Stadtrundfahrt führte sowohl 
an historischen Stätten wie dem Mainzer Dom, der Kirche St. Stephan oder am Römischen Theater als auch an 
neuen städtebaulichen Highlights wie der neuen Synagoge, vorbei. Bestandteile der Stadtrundfahrt waren auch 
der Firmensitz von BioNTech, aber auch schöne Bürgerhäuser, die nicht im 2. Weltkrieg zerstört worden waren, 
sowie die Mainzer Neustadt. 

Nach dem Mittagessen im Restaurant Cubo Negro ging es weiter zur Kirche St. Stephan, nach dem Dom der 
größte Kirchenbau in Mainz. Diese gotische Hallenkirche ist u.a. wegen der von dem jüdisch-russischen Künst-
ler Marc Chagall im Ostchor der Kirche gestalteten neun Kirchenfenster weltbekannt. Die Buntglasfenster, die 
diesen Teil der Kirche in ein strahlend blaues Licht tauchen, sind das Ergebnis der jahrelangen Bemühungen 
des damaligen Pfarrers Klaus Meyer, Chagall ab dem Frühjahr 1973 dazu zu bewegen, mit den Fenstern ein 
Zeichen für Völkerverständigung und die Verbundenheit zwischen Juden und Christen zu setzen. Herr Siegfried 
Kirsch, Mitglied des Pfarrgemeinderates der Kirche, brachte in einem einstündigen Vortrag sowohl die Entste-
hungsgeschichte der Fenster als auch den Inhalt der einzelnen Fenster sehr anschaulich nahe.

Am Dienstagvormittag fand unsere Mitgliederversammlung statt. Das Protokoll ist im Mitgliederbereich un-
serer Webseite nachzulesen. Zu den wichtigsten Punkten zählten, neben den Rechenschaftsberichten und der 
Entlastung des Vorstandes, Änderungen an der Vereinssatzung und die Neuwahl des Vorstandes. Zur Entlas-
tung des Vorstandes wurde seine Erweiterung um höchstens zwei weitere Mitglieder beschlossen. Nach den 
Erfahrungen mit der Pandemie ermöglicht es die Satzung nun auch, Mitgliederversammlungen und Vorstands-
sitzungen bei Bedarf virtuell durchzuführen. 
Der amtierende Vorstand wurde einstimmig 
wiedergewählt. Wegen des Rücktritts von 
Renata Fackler und der beschlossenen Er-
weiterung des Vorstandes wurden Karola 
Grodzki, Irmgard Henzel und Wolfgang Höfs 
einstimmig als neue Vorstandmitglieder ge-
wählt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt betraf die 
künftige Informations- und Kommunikati-
onspolitik. In Zeiten der immer wichtiger 
werdenden Digitalisierung ist das Einstellen von mehr aktuellen und zeitnahen Informationen auf unserem Web-
auftritt unabdingbar. Kurze, mehr regelmäßige Newsletter, wie dieser hier, und dann wieder zwei- bis dreimal pro 
Jahr ein umfangreicherer Sektionskurier sind in der Diskussion und teilweisen Umsetzungs- oder Erprobungs-

phase.   

Der geplante Meinungsaustausch mit Vertretern der Krankenkasse 
und der ursprünglich vorgesehene Besuch beim ZDF konnten pande-
miebedingt nicht stattfinden.

Der Oberbürgermeister von Mainz, Michael Ebling, hatte sich bereit 
erklärt, die Schirmherrschaft für unsere Tagung zu übernehmen. We-
gen der Renovierung des Stadthauses fand der Empfang der Stadt 
am Dienstagnachmittag im Hotel statt. Dem Grußwort des Beige-
ordneten des Stadtvorstandes der Stadt Mainz, Herrn Volker Hans, 
der in seiner Rede zu einem „Parforce-Ritt“ durch die Stadt und ihre 
Geschichte einlud, folgte ein musikalisch hochwertiges halbstündiges 
Konzert des Gitarrenduos ALMA als Dankeschön für unsere Spen-
de an Mainzer Künstler im vergangenen Jahr.
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Daran schloss sich die Übergabe unserer diesjährigen Spende an die Integrierte Gesamtschule Anna 
Seghers an. Schüler und Schülerinnen begleitet von Lehrpersonal stellten die verschiedenen Partnerprojekte 
mit anderen Schulen in Europa vor: dem IES (Institut d’Educatio Secundaria) Abastos in Valencia (Spanien), 
dem Collège La Fontaine in Saint-Avold (Frankreich), und dem Oberstufengymnasium aus Radom (Polen). 
Anschließend gab es für alle Beteiligten einen Umtrunk begleitet von anregenden Gesprächen zwischen Jugend 
und Senioren u.a. zur Zukunft Europas.

Am Mittwochmorgen besichtigten wir das Gutenberg-Museum, eines der 
ältesten Museen für Buch-, Druck- und Schriftgeschichte der Welt im Zentrum 
der Mainzer Altstadt. Bei unserem geführten Rundgang bekamen wir einen 
einzigartigen Einblick in die revolutionäre Geschichte des Buchdrucks und 
konnten u.a. zwei originale 42-zeilige Gutenberg-Bibeln aus der Mitte des 
15. Jahrhunderts bestaunen. Diese beiden wertvollen Exponate mit weiteren 
Kostbarkeiten befinden sich, hoch gesichert, in einem begehbaren Tresor. 
In der rekonstruierten Gutenberg-Werkstatt wurde uns demonstriert, wie vor 
550 Jahren das Setzen und Drucken damals funktionierte, wie Bleilettern her-
gestellt, Seiten gesetzt und schließlich gedruckt wurden. 
Danach fuhren wir mit dem Bus ins Rheingau, das für seine Weingüter, 
aber auch für seine Burgen, Klöster, Schlösser und Kirchen bekannt und ein 
beliebtes Ausflugsziel ist. Das gemeinsame Mittagessen fand im Restaurant 
Schlossschänke auf dem Johannisberg statt, von dem man eine wundervolle 
Aussicht über das Rheintal hat.
Nachmittags fuhr ein Teil der Gruppe mit dem Bus nach Eltville, ein anderen 
zum Kloster Eberbach, wo es Führungen in Kleingruppen gab.

Die ehemalige Zisterzienserabtei Kloster Eberbach gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist ein beein-
druckendes Denkmal für die Baukunst von Klöstern im Mittelalter, und wurde als Ort der Verfilmung des Filmes 
„Im Namen der Rose“ nach dem Roman von Umberto Eco weltberühmt. Weltberühmt wurde es auch durch den 
über Jahrhunderte betriebenen Weinanbau durch die dort ansässigen Mönche. Heute finden hier u.a. Konzerte 
manchmal mit Fledermausbegleitung, statt. Man kann viele der Räumlichkeiten der Klosteranlage für Tagungen 
und private Feste mieten, an Führungen mit und ohne Weinproben teilnehmen, dort übernachten und sich in der 
Klosterschenke kulinarisch verwöhnen lassen. Alles in allem ein beeindruckender Ausflug.
Die Führungen zu Fuß durch das hübsche Städtchen Elt-
ville begeisterten uns wegen seiner vielen historischen 
Bauwerke, von denen zahlreiche als malerische Fach-
werkhäuser errichtet worden waren. Die schmucke kur-
fürstliche Burg aus dem 14. Jahrhundert ist das Wahrzei-
chen der Stadt und thront über ihr. Übrigens, beim Namen 
Eltville wird das „e“ am Ende ausgesprochen, denn, so 
erklärte die Stadtführerin, der Name sei alemannischen 
Ursprungs und nicht durch die Franzosen während ihrer 
Besatzungszeit erschaffen worden.
Nach der Rückkehr ins Hotel und einer kurzen Verschnauf-
pause fand dann am Abend der Sektempfang zum Ab-
schied statt, gefolgt von einem Abendessen im Hotel. 
Leider konnten sowohl an dem Tagesprogramm als auch an dem Abendessen nicht mehr alle teilnehmen, weil 
aufgrund des bevorstehenden Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer viele früher abgereist sind, 
um ohne Probleme nach Hause zu kommen. Sie haben einen sehr interessanten Tag und ein wunderschönes 
Abschlussdinner verpasst. 
Wir hoffen alle, dass im nächsten Jahr die Pandemie vorbei ist, kein Streik im Bereich der Bahn oder im Flug-
verkehr droht, und wir uns alle gesund in Augsburg wiedersehen können.
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