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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende …. 
 
Wohl kaum jemand konnte am Anfang des Jahres 2020 ahnen, was sich im Laufe der  Wochen 
und Monate entwickeln würde. Wir von wi helpt di e.V. mussten uns alle aufgrund der Corona-
Pandemie auf geänderte Umstände einstellen. Durch Maskenpflicht und 
Kontaktbeschränkungen wurde unseren ehrenamtlichen Helfer*innen die Begleitung der 
Klientinnen und Klienten deutlich erschwert und von sechs geplanten Veranstaltungen 
konnten wir lediglich eine durchführen.  
 
Dank eines detaillierten Hygiene-Konzeptes konnten wir im Sommer zumindest wieder die 
aktive Begleitung unserer Klientinnen und Klienten gewährleisten. Aber dennoch fehlen die 
Treffen in größerer Runde, wie beispielsweise die öffentlichen Vorstandssitzungen, die 
Helfer*innentreffen, die Fortbildungen und die Nachbarschaft am Sonntag.  
Zuletzt hat unser Vorstandsmitglied Holger Spille sein Angebot „Maanslüüd op`n Swutsch“ 
soweit ausgebaut, dass er schon mit drei Gruppen zu je 2-3 Teilnehmern auf Tour ging. Nun 
ruht auch leider dieses Angebot wieder.   
 
Aber trotz aller Einschränkungen war wi helpt di e.V. in diesem Jahr nicht tatenlos. Neben dem 
Einsatz der ehrenamtlich Tätigen hat sich der Vorstand mit neuen Themen beschäftigt. 
Manches konnte bereits in die Tat umgesetzt werden, wie zum Beispiel Anschaffungen für das 
Haus der Generationen. Neben einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 1.500 € für die 
Küche wurden auch Kurzzeitwecker sowie ein Co2-Messgerätes für das Haus der 
Generationen angeschafft. Nutzer*innen können mit dem Gerät den Kohlendioxid-Wert der 
Raumluft messen und werden auf eine notwendige Lüftung hingewiesen, unabhängig von der 
Zeitspanne.   
 
Weiterhin konnten ehrenamtliche Kräfte für die Begleitung des Angebotes „Nachbarschaft am 
Sonntag“ gewonnen werden. Im nächsten Jahr, wenn Treffen in größerer Runde wieder 
möglich sind, werden sie mit unterschiedlichen Schwerpunkten das einmal im Monat 
stattfindende Angebot im Haus der Generationen begleiten.  
 
Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit wurde auf die Ausarbeitung eines 
Veranstaltungskalenders verzichtet. Sobald es die Lage wieder zulässt, werden wir hier aktiv 
und möchten Sie bitten, auf die Ankündigungen in der Presse zu achten.  
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Dem neuen Jahr blicken wir nun mit Zuversicht entgegen und hoffen, möglichst viele unserer 

neuen Ideen umsetzen zu können. Soviel sei verraten: Hierzu gehört unter anderem ein Angebot 
„Froonslüüd op´n Swutsch“ auf den Weg zu bringen.  
 
Abschließend möchte sich der Vereinsvorstand recht herzlich bedanken!  
 
Der meiste Dank geht an alle ehrenamtlichen Helfer*innen des Vereins sowie auch an den 
Rat der Gemeinde Dötlingen für die weitere Bereitstellung einer hauptamtlichen Kraft im 
Rathaus! 
 
Wir danken auch allen Spendern und Unterstützern des Vereins sowie der Presse für die 
gute Berichterstattung! 
 

Der Vorstand von wi helpt di e.V. wünscht Ihnen und Ihren Lieben, 
 trotz aller Einschränkungen, ein schönes Weihnachtsfest  

und alles Gute und Gesundheit für das Jahr 2021!  
Bleiben Sie gesund! 

 
 
 
 
 

 
 
Kontaktperson für Fragen und Anregungen an wi helpt di e.V.: 
Gemeinde Dötlingen, Ina Schäfer, Tel. 04432/950141 oder 
ina.schaefer@doetlingen.de 
www.wi-helpt-di.de  
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