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Weihnachtliche Grüße 

Liebe Mitglieder der Fachgruppe SEC 

Meine Grüße an Sie alle im Dezember 2020 

begannen mit den Zeilen: „Und schon wieder 

ist ein Jahr vorüber und was für eins! Ein 

Virus namens Corona stahl allem anderen 

die Show, es war allgegenwärtig und legte in 

Lockdowns und Lockdowns-light dem nor-

malen Leben Zügel an und führte uns deut-

lich vor Augen, dass trotz allen Fortschritts 

die Natur dem Menschen Grenzen aufzeigt.“ 

Das gilt leider auch für das vergangene Jahr 

2021. Auch diesmal mussten wir bis auf we-

nige Ausnahmen alle Präsenzveranstaltun-

gen absagen und durch Videokonferenzen 

ersetzen.  

Jahrestreffen. Besonders schmerzhaft war 

die erneute Verlegung des achten SEC-

Jahrestreffens in Wernigerode, das nun für 

den 2.-4.Mai 2022 ebenfalls in Wernigerode 

geplant ist. Diesmal, denke ich, werden wir 

es schaffen und uns alle bei Wissenschaft 

und Geselligkeit in Präsenz treffen können. 

Die Vorbereitungen sind weitestgehend ab-

geschlossen und die Registrierung ist seit 

dem 1. Dezember 2021 freigeschaltet: 

gdch.de/sec2022. Übrigens: Poster von 

SEC-Mitgliedern sind noch hoch willkom-

men! 

Aktivitäten. Trotz der Corona-bedingten 

Einschränkungen haben wir auch dieses Jahr 

die Hände nicht tatenlos in den Schoss 

gelegt. Das Highlight dieses Jahres war 

sicherlich die Einführung von virtuellen 

Online-Vorträgen von SEC-Referentinnen 

und Referenten, die von Eberhard Ehlers 

organisiert werden. Diese Vorträge erfreuen 

sich immer größerer Beliebtheit, was sich an 

den Zuschauerzahlen (60-100) ablesen 

lässt. Daher werden wir auch im Jahr 2022 

diese Reihe fortsetzen und Ihnen ein sehr 

interessantes Programm anbieten können.  

GDCh-Wissenschaftsforum Chemie. 

Unser Beitrag im Rahmen des GDCh-Wissen-

schaftsforums 2021 fand diesmal nicht in 

München, sondern im virtuellen Raum statt. 

Die geplanten Vorträge fanden dennoch gro-

ßen Anklang und bestätigten uns in der rich-

tigen Auswahl der Referenten. Die Vorträge 

wurden von Klaus-Dieter Jany moderiert. 

Symposia. Die neu geschaffene Symposi-

umreihe „…ja – aber wie“, in der wir uns in 

Präsenzveranstaltungen aktuellen wissen-

schaftlichen Themen, die auch gesellschafts-

politischen Bezug haben, widmen, wird mit 

dem Thema „Grüne Gentechnik, ja – aber 

wie“ am 3. November 2022 fortgesetzt 

werden. Die Gestaltung des Programms läuft 

bei Klaus-Dieter Jany auf Hochtouren.  

 

Schwarzwaldtannen im Winterkleid  
(Foto: Klaus-Peter Jäckel) 

 

Weihnachtsbeleuchtung in Wernigerode  
(Foto: wernigerode-tourismus.de) 

https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?l=10944&sp_id=1
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/online-vortraege.html
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/online-vortraege.html
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/sec-und-wifo/2021-muenchen.html
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Arbeitskreise. Auch wenn wir das Jahr 

2021 wieder mit gebremsten Schaum und 

angezogener Handbremse gestalten muss-

ten, so haben wir in virtuellen Sitzungen des 

Vorstandes und der Arbeitskreise „Öffent-

lichkeitsarbeit“ und „Schule Bildung Beruf“ 

wieder Beachtliches geleistet.  

Festschrift. Ein Glanzlicht war sicherlich die 

Fertigstellung unserer Festschrift „Die Seni-

orexperten Chemie, eine Erfolgsgeschichte – 

15 Jahre“, die Sie mittlerweile alle in Ihren 

Händen haben (Redaktionsteam: Wolfgang 

Gerhartz, Ursula Kraska, Eberhard Ehlers, 

Klaus-Peter Jäckel). Hier können Sie detail-

liert die Geschichte der SEC nachvollziehen 

und die Aktivitäten der letzten 15 Jahre an 

Ihrem geistigen Auge Revue passieren las-

sen.  

Technology Tour. Ein besonderes Schman-

kerl war in diesem Jahr die Technology Tour 

nach Duderstadt und Deuna, wo wir die 

Kunststoffaufbereitung der Firma B+T und 

das benachbarte Zementwerk der Firma 

Dyckerhoff besichtigen durften. Der von B+T 

aufbereitete Kunststoff geht direkt als 

Zusatzbrennstoff in die sich anschließende 

Zementherstellung (Organisation: Wolfgang 

Gerhartz und Uwe von Grabowski), s Nachr. 

Chem. 2021, 69(12), 91. Neben den inte-

ressanten Firmeninformationen war vor 

allem das gemeinsame Abendessen eine 

sehr willkommene Abwechslung zur Corona-

Isolation.  

Mitgliederversammlung. Weitere Einzel-

heiten über unsere Aktivitäten habe ich 

Ihnen in unserer virtuellen Mitgliederver-

sammlung am 5. Mai 2021 aufgeführt, die 

mit über 65 Teilnehmern gut besucht war. 

 

Ich wünsche Ihnen allen auch im Namen des 

Vorstandes eine besinnliche Weihnachtszeit 

und ein gutes neues, vor allem Corona-freies 

Jahr 2022, in dem wir uns hoffentlich alle 

gesund in Wernigerode wiedersehen.  

Herzliche Grüße  

Ihr Klaus-Peter Jäckel 

Gutachter gesucht 

Die Mitgliederzeitschrift der Fachgruppe 

Chemieunterricht „Chemie konkret“ 

(CHEMKON) und die populärwissenschaftli-

che Zeitschrift „Chemie in unserer Zeit“ 

(ChiuZ) – beides Zeitschriften der GDCh – 

würden es begrüßen, wenn sich Mitglieder 

der SEC bereit erklären würden, für die ein-

gereichten Manuskripte die wissenschaftli-

chen Gutachten zu erstellen, da besonders 

deutschsprachige Gutachter nicht in allen 

Fachgebieten in ausreichender Zahl zur Ver-

fügung stehen. Es hat sich während unserer 

Veranstaltungsreihe „Seniorchemikerinnen 

und Seniorchemiker teilen ihr Wissen“ 

gezeigt, dass noch viele Mitglieder der Fach-

gruppe Seniorexperten Chemie über ein pro-

fundes Wissen in ihrem jeweiligen Fachge-

biet verfügen. Sie wären für eine ehrenamt-

liche Gutachtertätigkeit sehr geeignet. Wer 

Freude hat, neue Texte auf ihre sachliche 

Korrektheit, Allgemeinverständlichkeit und 

auf die korrekte Zitierung der Quellennach-

weise hin zu überprüfen, der sollte eine sol-

che ehrenamtliche Tätigkeit in Erwägung 

ziehen und sich bitte bei unseren SEC-

Mitglied Klemeyer (horstklemeyer@web.de) 

mit Nennung seines Fachgebietes melden. 

Wir danken schon jetzt all unseren SEC-

Mitgliedern, die sich bereit erklären, 

gutachterlich für allgemeinverständliche 

Texte der beiden genannten Zeitschriften 

tätig zu werden. 

Eberhard Ehlers 

https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Info_und_Presse/15_jahre_SEC_Broschuere_2021.pdf
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Info_und_Presse/nch69_12_91.pdf
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Organisation/210403_Mitglliederversammlung_OF.pdf
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Seniorexperten/PDF/Organisation/210403_Mitglliederversammlung_OF.pdf
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/online-vortraege.html
https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/seniorexperten-chemie/online-vortraege.html

