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Sehr geehrte Weldaerinnen und Weldaer,
„Welda verbindet“ – das ist seit jeher ein Ausspruch, der für
unsere Dorfgemeinschaft zutreffend ist. Durch die vielen
Aktivitäten, Treffs und Veranstaltungen unserer Vereine und
Verbände im Verlauf eines Jahres gibt es viele Gelegenheiten
des Zusammentreffens, der Unterhaltung und Kontaktpflege.
In den letzten Monaten mussten
wir eine ganz neue Erfahrung
machen: das verbindende
gesellschaftliche Leben und die
Aktivitäten im Dorf mussten
aufgrund der pandemischen Lage
reduziert bzw. eingestellt werden.
Für viele von uns eine Situation, die
befremdlich wirkt.
„In jeder Krise steckt auch eine Chance.“, lautet ein vielzitierter
Ausspruch, der in Krisensituationen gerne gebraucht wird und
Mut machen soll. Diese Chance sehen auch wir in der
Dorfgemeinschaft. Und, wir möchten Mut machen.
Ein Team von technikbegeisterten Weldaern hat sich
zusammengetan und Gedanken dazu gemacht, wie wir die
Digitalisierung nutzen können und trotz der
Kontaktbeschränkungen in Verbindung bleiben können.
Das Ergebnis sind verschiedene digitale Angebote, die wir Ihnen
mit diesem Infoschreiben vorstellen möchten.

Neben unserer bereits bestehenden Internetzpräsenz
www.welda.de, den Informationsmöglichkeiten bei Facebook
und Instagram, haben wir ein digitales Dorf-Forum aufgelegt,
das aktuelle Nachrichten und Vereinsinfos automatisch
verbreitet und zum Austausch anregt.
Aber keine Angst, auch an die Menschen, die weder Smartphone
noch Computer besitzen, haben wir gedacht und machen an sie
ein Angebot (siehe letzte Seite).
Sehen Sie dieses Engagement bitte als Ergänzung der
Kommunikationsmöglichkeiten an, um in Verbindung zu bleiben.
Vergessen dürfen wir nicht, dass für uns Menschen auch die
sozialen Kontakte, das persönliche Gespräch, das
Zusammentreffen im Dorf oder daheim immens wichtig ist.
Sobald die pandemische Lage dies zulässt, freuen wir uns auch
wieder auf ein gemeinsames Treffen, auf die beliebten Feste und
Veranstaltungen unserer Vereine und Gruppen, die uns
verbinden.
Ihnen und Ihren Familien wünschen ich eine besinnliche
Adventszeit und ein fröhliches Weihnachtsfest. Bleiben Sie
gesund!
Herzliche Grüße,
Ihr Hubertus Kuhaupt
Ortsvorsteher

Dorf-Forum Welda – Die autonome Alternative

Das Dorf-Forum funktioniert mit:
-

PC / Desktop
Laptop / Notebook
Tablett
Smartphone

Im Vordergrund unserer Überlegungen und Bemühungen steht
das Bestreben, ein Informations- und Kommunikationsangebot
für alle Dorfbewohner zu realisieren, welches sie je nach Bedarf
auch problemlos mit den ihnen bereits vertrauten Geräten und
den gewohnten Aktivitäten wahrnehmen können.
Damit nicht nur die Smartphone-Nutzer sondern auch alle mit
PC, Laptop und Tablet daran teilnehmen können, haben wir
anstelle einer Smartphone-App nun mit dem Dorf-Forum für uns
in Welda eine gute autonome Alternative gefunden.
Neues aus Welda ist im Dorf-Forum öffentlich zugänglich.
Um einen ungestörten Austausch für unsere Dorfbewohner,
Freunde, Verwandte und Menschen mit Bezug zu Welda zu
ermöglichen, können weitere Bereiche nur nach einer
Anmeldung betreten werden.
Erreichbar ist unser Dorf-Forum unter: dorf-forum.welda.de
Die Registrierung erfolgt über: www.welda.de
Unter dem Menü Dorf-Forum sind auch detaillierte Infos über
unser Weldaer Projekt und eine Bedienungsanleitung abrufbar.
Das Dorf-Forum lässt sich sowohl als automatische
Nachrichtenquelle der Dorf-News als auch als umfangreiche
Kommunikationsplattform nutzen.
Auch für die Vereinskommunikation gibt es Kategorien, die für
die jeweiligen Vereinsmitglieder zugänglich sind.
Wie ein Dorf- oder Schützenfest von und mit den Besuchern
lebt, lebt das Dorf-Forum von und mit denen, die sich daran
beteiligen.
Viel Spaß dabei wünscht das Digitalteam Welda.

St. Martin kam zu den Kindern nach Hause
Aufgrund der aktuellen Entwicklung hatte sich die
Kolpingsfamilie Welda dazu entschieden, den diesjährigen St.Martins-Umzug nicht durchzuführen. In diesem Jahr kam „St.
Martin“ mit dem Pferd und brachte den Kindern die
Martinsbrezel direkt an die Haustür.

Vielen Dank an unseren St. Martin (Nadja) und ihr Pferd Caspar.
Danke auch Hermann-Josef Risse, sowie Maria, Katharina, Heike
und Felicitas für das Verteilen der Brezeln.

Gedenktag – am Volkstrauertag
An jedem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres wird an die
Opfer von Krieg und Gewalt gedacht und allerorts werden
Kränze niedergelegt. Aufgrund der Coronabeschränkungen
musste die Gedenkfeier in diesem Jahr bedauerlicherweise auch
in Welda ohne die Vereine und die Öffentlichkeit stattfinden.

Der Heimatschutzverein Welda e.V. hat am Volkstrauertag durch
Oberst Michael Melzer und den 1. Vorsitzenden Jürgen Menne
- unseren amtierenden König - zum Gedenken an die Gefallenen
am Ehrenmal der St. Kilian Kirche einen Kranz niedergelegt.

Liebe Weldaer Mitbürginnen und Mitbürger!
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das im
Wesentlichen von der Corona Pandemie aber auch von den
Ereignissen am Rosenmontag in unserer Nachbarstadt
Volkmarsen bestimmt war. Alles, was seit März passiert ist,
hätten wir vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten.
Vieles von dem was das Leben in Welda ausmacht musste
abgesagt oder verschoben werden. Liebgewonnene,
regelmäßig stattfindende Aktivitäten könnten nur
eingeschränkt oder z.T. gar nicht stattfinden.
Auch das Schützenfest konnte im Jahr 2020 nicht
stattfinden. Eine Absage, die nicht nur uns im Vorstand
wirklich wehgetan hat.
Wir haben, im Rahmen der Vorgaben, versucht, das
bestmögliche daraus zu machen.
Vielerorts hört man, dass Corona auch was Gutes hatte. Wir
waren mehr zu Hause, hatten mehr Zeit für Dinge, die sonst
zu kurz kommen, alles richtig, und doch ist ein Leben in der
Dorfgemeinschaft durch Nichts zu ersetzen. Die Teilnahme
an Festen, der Gang in die Kneipe oder das spontane
Grillen im Sommer, das einfache Miteinander sind durch
Nichts zu ersetzen.

Wir möchten diese Zeit der Besinnlichkeit und Stille nutzen,
um Ihnen Mut zu machen. Mut für die Zukunft, Mut für ein
besseres Jahr 2021!
Auch wenn es derzeit nicht so aussieht, so gibt es doch
gute Gründe, hoffnungsvoll nach vorn zu blicken. Die
gelebte Disziplin im Alltag und im Berufsleben, gepaart mit
der realistischen Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff
geben uns Hoffnung!
Ob es schon für ein Schützenfest im Juni reicht, vermag
heute niemand zu sagen. Das muss die Zeit bringen! Aber
die Aussicht auf wieder mehr Miteinander ist sicher da getreu dem Motto: „Bleiben wir heute Zuhause damit wir
uns morgen wieder auf ein Miteinander freuen können.“
In diesem Sinne sollten wir auch im Jahr 2020 Weihnachten
feiern. Das Licht kommt in die Welt und leuchtet.
Das Licht der Hoffnung und des Friedens.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches
und vor allem gesundes Jahr 2021!
Der Vorstand des Heimatschutzverein Welda e.V.

Adventskläppchen in Welda
Die Kolpingsfamilie Welda hat auch 2020 einen
großen „Fensteradventskalender“ initiiert.

An den 24 Tagen vor Weihnachten soll an jedem Tag eine neues
„Kläppchen / Fenster“ geöffnet werden.
Die Gestaltung der Fenster obliegt den jeweiligen Eigentümern.
Das Kläppchen bleibt dann bis zum 24. geöffnet.
Mit der Aktion, soll der Ort Welda noch ein wenig adventlicher
gestimmt werden und die Bewohner einladen, abends noch eine
gemütliche Runde durch unser Dorf zu gehen und sich die
„Kläppchen“ anzuschauen.

Am 6. Dezember 2020 kommt der Nikolaus

In diesem Jahr geht der Heilige Nikolaus unter Beachtung der
jeweils geltenden Coronaschutzbedingungen von Haus zu Haus
und bringt den Kindern die Nikolaustüte.
Der Nikolaus beginnt um 17 Uhr seinen Gang durch Welda.
Damit der Heilige Nikolaus die Kinder auch antrifft, sollten die
Kinder in dieser Zeit daheim sein und wieder ihre Laternen in ein
Fenster hängen!
Die Nikolaustüten können bis zum 29. November 2020 bei Maria
Trilling unter der Telefonnummer 01738967510 oder bei Jörg
Isermann unter 015111667104 (gerne auch als WhatsApp, mit
Namen der Kinder u. Adresse) bestellt werden!
Der Unkostenbeitrag von 2,50 € soll abgezählt bei der
Tütenübergabe bezahlt werden.
Die Kolpingsfamilie Welda freut sich auf viele Anmeldungen!

Wir wünschen allen Bewohnerinnen
und Bewohnern von Welda
Gesundheit und eine
schöne und besinnliche Adventszeit

Heimatkalender 2021
Die Arbeitsgruppe „Ortsheimatpflege“ wird auch in diesem Jahr
wieder einen Jahreskalender mit Motiven aus der Ortschaft
Welda und Umgebung herausgeben.
In diesem Kalender werden wieder die Termine des
Veranstaltungskalenders von Welda und die Termine der
Müllabfuhr aufgenommen.
Die Bestellungen bitte bis zum 06. Dezember bei Heinz
Marquardt, Tel. 05641 1462, einreichen.
Die im vorigen Jahr erteilten Daueraufträge gelten weiterhin.

Termine im Dezember
6. Dezember

Der Nikolaus kommt zu den Kindern

9. Dezember

Arbeitseinsatz Rentner AG

20. Dezember

Adventsmusizieren Musikverein
Blutspenden Deutsches Rotes Kreuz

24. Dezember

Andacht zum Hl. Abend

An alle Corona-Risikogruppen in Welda!
Wenn Sie in der derzeitigen Situation Hilfe beim Einkauf,
bei Besorgungen, Behördengängen usw. Hilfe benötigen,
melden Sie sich. Wir kaufen für Sie ein, erledigen
Besorgungen oder sonstige Hilfen, wenn Sie uns ihren
Bedarf mitteilen.
Die Hilfe wird ehrenamtlich organisiert und ist kostenlos.
Sie zahlen nur den Einkauf.
Hilfe-Hotline Tel.: 0 56 41 / 74 67 81
Tel.: 0 171 / 89 40 728 (auch WhatsApp)
Mail: Dorfgemeinschaft@Welda.de
Bitte bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie persönliche
Kontakte, wir helfen Ihnen dabei !

Ein Dorfblatt als Alternative
Auf unserer Internetseite werden ja bereits die aktuellen
Ereignisse in und um Welda online bereitgestellt.
Durch unsere digitalen Initiativen verfügen wir jetzt auch über
unser Dorf-Forum Welda, die neue Kommunikationsplattform
für die Weldaer Bürgerinnen und Bürger.
Damit wir auch diejenigen, die über keinen Internetanschluss
verfügen oder das Internet nicht nutzen, auf dem Laufenden
halten können, haben wir überlegt, ein Dorfblatt wie dieses zu
drucken und in Welda zu verteilen.
Selbstverständlich wäre das kostenlos.
In dem Dorfblatt werden die Informationen gedruckt, die auch
auf der Internetseite www.welda.de bereits abrufbar sind.
Interessant also für alle, die keinen Zugang zur Internetseite
haben.
Da wir nicht abschätzen können wie viele Dorfboten wir
zukünftig benötigen, bitten wir um eine Rückmeldung, wer in
Welda Interesse daran hat.
Die Rückmeldung bitte telefonisch an:
Heinz Marquardt - Tel. 05641-1462
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