
Liebe Geschichtsfreunde,

die Zeiten sind schon sehr ungewöhnlich und ich glaube, wir werden, nach hoffentlich bald 
überstandener  Corona-Krise,  unsere  Bundesrepublik  und  auch  die  gesamte  Welt  sehr 
verändert vorfinden.

Die jetzige Kontaktsperre wird bestimmt sehr zeitnah ihre volle Wirkung entfalten, soll uns 
aber auch nicht daran hindern, den sozialen Kontakt zu all unseren Mitgliedern aufrecht zu 
erhalten. 

Leider  müssen  wir  zunächst  die  ersten  drei  Vorhaben  (Wanderungen  entlang  der 
historischen Mengeringhäuser Straße und im historischen Helsen, sowie den Vortrag von 
Phillip Emde) verschieben,  sie werden nicht ausfallen,  sondern hoffentlich zeitnah wieder 
eingeplant werden können.

Wir, der Vorstand, haben viel vor: So haben wir einen Flyer erstellt, der einen unserer neuen 
Schwerpunkte, die Mitgliederwerbung, erleichtern und unterstützen soll (er ist als DIN A 4 
Kopie angefügt, ist im Original aber gefaltet). Besonderes Augenmerk richten Sie dabei bitte 
auch auf die Aspekte, dass wir sehr viel wert auf Ihre Mitarbeit legen, denn schließlich sind 
wir für Sie da! 

Zum  anderen  wollen  wir  besonders  Schüler,  Studenten  und  Auszubildende  als  neue 
Mitglieder werben und ihnen dafür Beitragsfreiheit bis zum Ende ihrer Ausbildung anbieten. 
Wir hoffen, dass am Ende der Ausbildungszeit vielleicht doch der ein oder andere als junges 
Mitglied bei uns bleibt. Vielleicht können Sie ja bereits Ihre Kinder / Enkel daraufhin schon 
ansprechen! 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Werbung neuer Mitglieder in der Fläche und die bessere 
Einbindung und Berücksichtigung unseres großen Raumes. So werden wir in den nächsten 
Tagen einen Brief an alle Ortsvorsteher im Bereich Bad Arolsen, Twistetal (ohne Berndorf, 
da von der BezGrp Korbach betreut) und Landau, sowie an alle in diesem Bereich tätigen 
Heimatvereine schicken und bei ihnen für unsere Sache werben. Nach dem Schwerpunkt 
300 Jahre  Arolsen und 1150 Jahre  Helsen  wird  es  Zeit,  diesen bisher  vernachlässigten 
Bereich in Zukunft intensiver einzubinden.
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Im  Rahmen  einer  weiterhin  fruchtbringenden  Zusammenarbeit  mit  den  anderen 
Bezirksgruppen und dem Gesamtverein, wollen wir auch hier neue Denkanstöße anbieten 
und aktiv zur Weiterentwicklung und Förderung beitragen.

Als sehr wichtig sehen wir dabei die Bestandsaufnahme und Digitalisierung des Archivs und 
der Bibliothek an.

Ein anderer Aspekt ist die neue Web-Seite des WGV. Sie ist bereits freigeschaltet und lohnt 
das Stöbern: http://www.waldeckischer-geschichtsverein.de/ 

Auch  hier  wollen  wir  mithelfen,  diese  ständig  (auch  mit  unseren  Daten  /  Inhalten)  zu 
ergänzen und zu verbessern. Bereits auf der Startseite haben Sie über den Link „Hilfsmittel 
und Digitalisate“ Zugriff auf verschiedene Waldeckische Literatur, die Sie online lesen bzw. 
teilweise auch herunterladen können.

Im  Namen  des  gesamten  Vorstandes  wünsche  ich  Ihnen  weiterhin  ein  gutes  und 
verantwortungsvolles  Durchhaltevermögen,  stabile  Gesundheit  und  freue  mich  auf  ein 
persönliches und fröhliches Wiedersehen in naher Zukunft.

Bleiben Sie behütet!

Bad Arolsen, den 28. März 2020                 Für den Vorstand grüßt Sie herzlich

              Ihr Erhard Kraft
                (Vorsitzender)
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