
Liebe OC Mitglieder, 

im zweiten Anlauf konnten wir unsere 

Landesversammlung am 17.6. bei 

Beelitz durchführen. Da es zwischen 

den drei beteiligten Ortsclubs keine 

widerstrebenden Ambitionen gab, 

war der formelle Teil der Veranstal-

tung recht schnell erledigt. Alter und 

neuer Landesvorstand sind identisch. 

Die Zahl der Mitglieder im Landesver-

band hat sich erhöht, hinkt aber lei-

der hinter der insgesamt sehr positi-

ven Mitgliederentwicklung des ARCD 

hinterher. Da ein Großteil der 

Neumitglieder über den Versicherer 

Signal Iduna geworben wird, haben 

wir das leider nicht in der Hand. 

Bei schönstem Wetter und gerade 

der strengsten Corona-

Beschränkungen entkommen, waren 

anschließend alle anwesenden 

ARCD Mitglieder (m/w/d) zu einem 

sehr schmackhaften Spargelessen 

eingeladen. Da war dann auch nie-

mand mehr traurig, dass wir die LV 

so lange aufschieben mussten. 

Nun können alle Ortsclubs wieder 

Termine anbieten. Wir gehen davon 

aus, dass unsere Mitglieder doppelt 

geimpft sind. Dennoch stehen alle 

Veranstaltungen unter dem Vorbehalt 

möglicher behördlicher Auflagen oder 

Verbote. Daher ist es wichtig, sich 

immer frühzeitig anzumelden. 

 

Ihr      Dr. Christian Jensen 

Ortsclub Berlin im ARCD Auto– und Reiseclub Deutschland 

August / September 

2021 

Jahrgang Ausgabe 

Zündkontakt 

Der 27.9. ist ein Montag 

(Achtung, in der au-

to&reise wird der 26.9. 

angekündigt, das haben 

wir verschoben!). Wir be-

sichtigen die freien Aus-

stellungen sowie eine 

Ausstellung mit „Time 

Slot“ und verdauen die 

neuen Eindrücke an-

schließend in einem Café 

oder Restaurant.  

 

 

Termine:  

29.08. um 15:00 Uhr,  
Erkundungsspaziergang in 
und um das Humboldt-
Forum. Treffpunkt Neptun-
brunnen 

27.09. um 11:00 Uhr,  
Besuch des Humboldt-
Forums, Treffpunkt wird noch 
erkundet! 

30.10. DEKRA ab 9:00 
Uhr, wie üblich in Tempelhof 
Ullsteinstr. 86-94, zur Ter-
minvergabe telefonisch oder 
per E-Mail anmelden. 

Das neue Humboldt-Forum 

Berlin—Mitte, ein kultureller Hotspot, Gebäude, Instituti-

onen, Museen etc., an denen man sich erfreuen und 

ggf. auch mal etwas angeben kann. Denn ganz ehrlich: 

Wann waren Sie zuletzt zwischen Potsdamer Platz und 

Alexanderplatz unterwegs? Ach ja, als da die Freunde 

von Außerhalb Berlin besuchten? 

Aber nun gibt es keine Ausrede mehr: Das Schloss war 

weg, die Palast der Republik nun auch, aber das 

Schloss taucht in Gestalt des Humboldt-Forums in neu-

er Schönheit wieder auf. Und in den ersten 100 Tagen 

ist der Eintritt frei. Für die meisten Ausstellungen muss 

man sich jedoch vorab einen „Time Slot“ beschaffen. 

Wir wollen das Ziel und seine Umgebung in zwei Schrit-

ten erkunden: Am Sonntag, den 29.8., möchten wir im 

kleinen Kreis einen Erkundungsspaziergang machen. 

Damit soll der eigentliche OC—Termin am 27.9. vorbe-

reitet werden. Bei der Erkundung also noch keine kom-

petente „Führung“ erwarten! 



Dr. Christian Jensen 

Gardeschützenweg 68 

12203 Berlin 

Telefon:   030—79702365 

Fax:     030—84310384 

E-Mail:             mail@ocberlin.de 
ARCD-OC Berlin, KontoNr: 82174 850 
Postbank Nürnberg, BLZ: 76010085,  
IBAN: DE82 7601 0085 0082 1748 50  

Ortsclub Berlin im ARCD 
Auto– und Reiseclub Deutschland 

 
Dr. C. Jensen, Gardeschützenweg 68, 12203 Berlin 
 

 
Via E-Mail 
 
Der OC—Beitrag beträgt 5.-€ im Jahr.  
Dafür haben Sie diverse Vergünstigungen bei 
unseren Veranstaltungen. Bitte erfragen Sie im 
Zweifelsfall, ob Ihr OC—Beitrag aktuell ist. 
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Wie die ARCD-Ortsclubs die 
Corona-Krise meistern 
Für Ehrenamtliche war und ist die Corona-Krise eine har-

te Zeit. Keine persönlichen Treffen, keine Veranstaltun-

gen, keine Gemeinschaft. Dennoch haben es die Mitglie-

der der ARCD-Ortsclubs geschafft, den Kontakt aufrecht zu erhalten und zusammen – wenn 

auch getrennt – durch diese Phase zu -gehen. Wir haben mit sechs Vertretern der Landesver-

bände gesprochen, wie sie 2020 erlebt haben.  (31.12.2020 von Jessica Blank / ARCD) 

Clubabende, Ausflüge und Fahrten, Vorträge zur Verkehrssicherheit, DEKRA-Prüfaktionen – all 

das und noch viel mehr gehört zum Leben der ARCD-Ortsclubs. Das Jahr 2020 lief allerdings 

auch dort nicht normal ab – wegen der Corona-Pandemie. Die ARCD-Ehrenamtlichen haben 

sich jedoch vieles einfallen lassen, um das Gemeinschaftsgefühl zu erhalten. Und im November 

wurden sie erneut von Kontaktbeschränkungen und „Lockdown light“ aufgehalten. 

Angefangen hat es bei der Kommunikation. Die lief – und läuft jetzt wieder – in den meisten Fäl-

len schriftlich ab. „Wir haben die OC-Mitteilungen auf sechs Seiten erhöht“, erzählt Helmut 

Ernst, Landesverbandsvorsitzender für Nordrhein-Westfalen. Mit dabei seien immer 

„Schmunzelwitze“ gewesen, um die Stimmung aufzulockern. „Das wurde auch gelesen und gut 

angenommen“, sagt Ernst. Auch Dr. Christian Jensen, Landesverbandsvorsitzender für Berlin 

und Brandenburg, setzte auf Print. Seit 32 Jahren bringt er das Mitteilungsblatt „Zündkontakt“ 

heraus. Aber: „Das Persönliche fehlt schon“, berichtet Dr. Jensen. Man sei ausgebremst wor-

den. „Da besteht die Gefahr, dass man den Kontakt zu den OC-Mitgliedern verliert.“ Andere ha-

ben, als man wieder durfte, kleine, private Treffen im eigenen Garten organisiert. „Die Stim-

mung war gut, weil wir uns draußen untereinander besucht haben“, erzählt Christian Feder, Mit-

glied des Landesverbandsvorstandes Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 

Vom Lockdown überrascht 

In den Ortsclubs in Sachsen und Thüringen sei man auch froh gewesen, als man wieder aktiv 

sein durfte und Erfahrungen austauschen konnte, berichtet Landesverbandsvorsitzender Dieter 

Kutschenreuther. „Geruht hat nichts, wir hatten trotzdem zu tun“, sagt er. Auch in Bayern wur-

den die ARCD-Ehrenamtlichen „vom ersten Lockdown voll erwischt“, erzählt Landesverbands-

vorsitzender Anton Pöllath. Man habe die gesamte Jahresplanung absagen müssen. „Anfangs 

gab es darüber teilweise Unverständnis, aber es hat sich ja dann bewahrheitet.“ 

Der Landesverbandsvorstand Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gab den Ortsclubs und 

deren Mitgliedern zu verstehen, dass er für sie da ist. „Wir müssen den Zusammenhalt mit den 

Mitgliedern fördern. Nur Schreiben reicht nicht“, erklärt LV-Vorsitzender Jürgen Jeuck. 

https://www.humboldtforum.org/de
https://www.arcd.de/ortsclubs/landesverband-berlin-und-brandenburg/
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 Kaum Veranstaltungen 

Nicht nur die beliebten Clubabende, die man sich ein bisschen wie einen Stammtisch mit Ge-

sprächen über verkehrstechnische Themen vorstellen kann, fielen zum Großteil aus. Ebenso 

mussten die aufwendig geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. In Berlin und Brandenburg 

fand der Multimedia-Vortrag zur Jahreseröffnung noch statt, „bei der zweiten Veranstaltung war 

dann klar, dass es die letzte sein könnte“, erzählt Dr. Jensen. Den OC-Vorsitzenden in Bayern 

habe man geraten, Veranstaltungen abzusagen, wenn man sich nicht sicher sein könne, sagt 

Pöllath. Helmut Ernst gab in NRW gleich die Devise durch, dass auf Veranstaltungen verzichtet 

werden solle. „Die Leute im OC sind in der Risikogruppe, weil es ältere Leute sind. Da müssen 

wir vorsichtig sein“, sagt Ernst. Die Veranstaltungen des OC Wiesbaden fanden im Freien statt, 

weshalb sie problemlos durchgeführt werden konnten, berichtet Jeuck. Für den November habe 

man alles absagen müssen, auch die Weihnachtsfeier sei ausgefallen. 

Weniger Prüfaktionen 

Die beliebten DEKRA-Prüfaktionen konnten 2020 auch nicht überall wie geplant durchgeführt 

werden. Eigentlich sind diese Termine immer eine gute Gelegenheit für die ARCD-

Ehrenamtlichen, mit den Mitgliedern in ihrer Region ins Gespräch zu kommen. Doch diesmal 

nicht. Teilweise musste es ganz unpersönlich ablaufen: Auto abgeben, warten, weiterfahren. 

Kein Kaffee, kein Plausch. Mancherorts sagte DEKRA die Termine von sich aus ab. Gut lief es 

bei den Ortsclubs im Norden. Sie konnten die Prüfaktionen teils über eine ganze Woche ziehen 

und so seien immer einzelne Vertreter der OCs da gewesen, um mit den Leuten zu reden, wie 

Feder erzählt. Beim OC Mühlheim sollte ein DEKRA-Prüfer für seine langjährige Arbeit mit der 

ARCD-Ehrenplakette ausgezeichnet werden, das sei nicht gegangen, so Ernst. 

Jahresplanung 2021? 

Wie es 2021 weitergehen soll, das weiß keiner so genau. Aber die Ehrenamtlichen des ARCD 

geben nicht auf und haben zum Teil trotzdem Jahresplanungen erstellt. „Wir planen weiter, der 

Plan muss stehen“, sagt Kutschenreuther. Ein verschobenes Pilotprojekt in Bayern soll 2021 

endlich anlaufen. Pöllath und seine Kollegen wollen Ehrungen für langjährige ARCD-

Mitgliedschaften persönlich vornehmen und so das Ortsclub-Leben näherbringen. 

Dr. Jensen überlegt, den Vortrag zu Jahresbeginn diesmal online zu machen: „Ich weiß aber 

nicht, wen man damit erreicht. Der Charme liegt ja darin, dass ein Referent live da ist und Fragen 

beantwortet.“ Feder und seine Kollegen sind zuversichtlich. Sie haben bereits die ersten Termine 

für Wirtschaftsschauen mit dem ARCD-Fahrsimulator ausgemacht. Auch dabei soll es Verände-

rungen geben. „Wir überlegen, wie wir uns anders präsentieren können“, erzählt Feder. Was bis 

dahin passiert, kann keiner absehen. Aber: „Den Kopp in den Sand stecken, bringt nichts“, sagt 

Kutschenreuter. Weitermachen und Kreativität zeigen – das  ist das Motto bei den Ehrenamtli-

chen des ARCD. Und vielleicht noch ein paar ARCD-Masken nähen… 

Nachklang und Aussicht (Dr. Jensen, August 2021) 

Ende 2020 erhielt ich einen Interview-Anruf von Frau Blank. Den entsprechenden Artikel habe 

ich offen gestanden erst jetzt entdeckt. Wie wir wissen, gingen die Einschränkungen auch 2021 

weiter. Alle Hauptausschusssitzungen wurden als Online—Meetings durchgeführt. Und keine 

Angst: Meine Vorträge möchte ich doch nicht online halten. Die unmittelbare Rückmeldung zwi-

schen Referenten und Zuschauern ist nicht zu ersetzen. Und mit Fernsehdokumentationen 

möchte ich auch gar nicht in Konkurrenz treten. 

Hoffen wir gemeinsam, dass die vierte Corona-Welle uns nicht den Jahresausklang verdirbt. 

Bleiben Sie gesund! 

https://www.humboldtforum.org/de
https://www.arcd.de/ortsclubs/landesverband-berlin-und-brandenburg/

