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Geschätzte MGV-Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

traditionsgemäß möchte ich Sie zum Jahreswechsel über die wichtigsten Aktivitäten unseres Verbandes im vergangenen Jahr informieren.
Leider haben wir immer noch „Altlasten“ abzutragen: Seit der Generalversammlung in Olmütz 2007 haben sich Formfehler in die Einladungen und Protokolle eingeschlossen, sodass alle unsere Beschlüsse seither vom Registergericht Dresden
nicht anerkannt werden! Die äußerst komplizierten Verhandlungen mit dem Registergericht befinden sich nach unserer Ansicht in einer Endphase, sodass wir hoffen, bald alle Formalitäten für einen ordnungsgemäßen Abschluss erfüllt zu haben.
Deshalb verzögert sich auch noch die Eröffnung eines neuen Vereinskontos. Für die
Einzahlung der Mitgliedsbeiträge sind wir sehr dankbar, bilden sie doch die Basis
für unsere gesamte Verbandsarbeit. Verwenden Sie bitte das derzeit aktuelle
Konto bei der Sparkasse Oberösterreich (IBAN: AT37 2032 0321 0261 9679;
BIC: ASPKAT2LXXX), lautend auf Dr. Hermann Scheuringer. Über eine
möglichst baldige Überweisung sind wir natürlich sehr froh.
Ein attraktiver Flyer über den MGV, der unsere Ziele, Absichten und Aktivitäten
kompakt darstellen soll, ist in Arbeit. Er soll vor allem für das Werben neuer Mitglieder, aber auch zu allgemeinen Information in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eingesetzt werden.
Vom Erfurter Kongress 2014 sind zwei Bände bereits im Druck, weitere zwei Bände folgen ihnen bald, sodass wir hoffen, das Gesamtwerk bald vorlegen zu können.
Neben dem IFNIG-Rundbrief mit Tagungs- und Veranstaltungsankündigungen
wurden auch verschiedene Einladungen und Verständigungen unserer Mitglieder
regelmäßig versandt. Wir hoffen, Sie haben davon profiziert.
Die erste Verständigung über den 5. MGV-Kongress vom 11. bis 14. Oktober 2017
an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, in dessen Rahmen auch wieder unsere
Generalversammlung abgehalten wird, ist bereits ausgegangen; weitere Informationen werden Sie selbstverständlich rechtzeitig erhalten.
Dem MGV sind auch 2016 wieder Mitglieder beigetreten, die wir auf diesem Weg
noch einmal herzlich begrüßen wollen.
Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Vorstands für Ihre Verbundenheit mit
dem Mitteleuropäischen Germanistenverband und für Ihre Unterstützung. Für
Anregungen, unsere Verbandsarbeit noch effektiver und ertragreicher für Sie zu
gestalten, sind wir nach wie vor offen und dankbar.
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So bleibt mir nur mehr, Ihnen auf diesem Weg auch im Namen des Vorstandes für
das neue Jahr 2017 alles Gute, vor allem beste Gesundheit, viel Schaffenskraft und
Glück, zu wünschen.
Mit herzlichen Grüßen

