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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
nun befinden wir uns schon im zweiten Jahr der Corona-Pandemie und man fragt sich:  

Wo ist die Zeit geblieben? 
 
Noch in den ersten Monaten dieses Jahres haben Kontaktbeschränkungen unser Leben 
bestimmt und persönliche Kontakte waren nahezu unmöglich. So war dem Vorstand die 
Durchführung der Aktion Mutmachbriefe ein großes Anliegen und kann aus unserer Sicht als 
voller Erfolg bewertet werden. Neben der Verteilung der Briefe wurde kürzlich eine Broschüre 
mit einer Auswahl von Beiträgen zusammengestellt. Erhältlich ist dieses Heft im Rathaus der 
Gemeinde Dötlingen.   
 
Auch wenn wir in diesem Jahr keine Info-Veranstaltungen angeboten haben, so freuen wir uns 
darüber, dass wi helpt di e.V. viele gute Projekte auf den Weg bringen konnten. Ob als 
Kooperationspartner des Angebotes 3000-Schritte, als Organisator der Op´n Swutsch Touren 
oder als Anbieter der Senioren-Tablets bzw. der memoreBox (Spielkonsole) für Aktivitäten im 
häuslichen Bereich.  
 
Und natürlich haben wir die ursprüngliche Vereinsaufgabe, die Vermittlung von Hilfen an 
Seniorinnen und Senioren, erfüllt. Denn insbesondere das zweite Halbjahr war geprägt von 
zahlreichen Neuvermittlungen. Vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserer 
Gemeinde konnte eine helfende Hand zur Seite gestellt werden. Glücklicherweise konnte der 
Verein parallel vier neue ehrenamtliche Kräfte begrüßen, so dass alle Hilfsgesuche zeitnah 
bedient werden konnten.  
 
Wir blicken mit Zuversicht in das neue Jahr und haben schon einige Ideen im Kopf.  
Geplant sind zwischen April und Oktober insgesamt fünf Info-Veranstaltungen sowie die 
Durchführung eines Smartphone-Kurses für Seniorinnen und Senioren in Zusammenarbeit mit 
der LEB.    
 
Abschließend bedankt sich der Vereinsvorstand recht herzlich bei allen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, allen Unterstützern und Sponsoren, der Presse sowie dem Rat der 
Gemeinde Dötlingen für ihren Einsatz sowie die finanzielle Unterstützung vieler Projekte! 
Ohne dieses Engagement wäre der Verein nicht das, was er heute ist!  
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Mit folgendem Zitat möchte der Vorstand diesen Rundbrief beenden: 

 
„Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen,  

es das ganze Jahr hindurch aufzuheben“.  
Charles Dickens 

 

Dieses Vorhaben von Charles Dickens passt gut zur jetzigen Zeit. Wir alle sind durch die 
Pandemie bisher unbekannten Herausforderungen ausgesetzt und es kann hilfreich sein, sich 
die vielen mit Weihnachten verbundenen positiven Dinge ins Gedächtnis zu rufen. 

Welche Dinge das sind, ist sicher für jeden Einzelnen anders: für Viele ist der Wunsch nach 
Frieden ein ganz wichtiges Thema, andere erinnern sich an glückliche Weihnachtstage im 
Kreise ihrer Familie, für manche steht die christliche Bedeutung des Weihnachtsfestes im 
Vordergrund. Was es auch immer ist: positive Gedanken und Erinnerungen vermitteln 
Hoffnung, Kraft und Zuversicht. 
 
So wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest 2021 und viele 
„gute Weihnachtsgedanken“ im neuen Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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