Waldeckischer Geschichtsverein e.V.
Bezirksgruppe Bad Arolsen

Mitgliederbrief 1/2021
Liebe Geschichtsfreunde!
Ich habe eine Idee!
Unsere Bezirksgruppe (früher Ortsgruppe) besteht nun seit über 70 Jahren. Leider sind in
den letzten Jahren viele ältere Mitglieder verstorben und damit geht auch das Wissen über
unsere eigene Geschichte immer mehr verloren. Dies finde ich sehr bedauerlich und
möchte Schwerpunkte, die mit hohem ehrenamtlichen Engagement erzielten Ideen,
Projekte und sonstigen Ereignisse bewahren.
Ich rege daher an, dass wir alle zusammen eine Chronik erarbeiten und diese in der
Zukunft auch fortschreiben.
In der Anlage habe ich mich einmal daran gewagt, Ihnen einen „Rohentwurf“ vorzustellen.
Nun bin ich als junges Mitglied wirklich nicht erfahren genug und brauche Ihrer aller Hilfe.
Modern könnte man sagen: Ich will ihre „Schwarm-Intelligenz“ nutzen.
Bitte ergänzen, korrigieren, streichen Sie und scheuen Sie sich auch nicht ganz andere
Vorschläge zur thematischen Abarbeitung der Themen zu machen. Ich freue mich über
jede konstruktive Rückmeldung!
Mein Ziel ist es, nach Ihren Rückmeldungen (bitte bis spätestens Ende April), die
erforderliche Überarbeitung, das Korrekturlesen und den Druck zu realisieren und allen
Mitgliedern der Bezirksgruppe Bad Arolsen, den Vorsitzenden der anderen
Bezirksgruppen und dem Vorstand des Hauptvereins ein gebundenes Exemplar
anzubieten.
Die Chronik soll auch ein Dank sein für Ihr Durchhaltevermögen und als ein Ausgleich für
Ihre Geduld und Treue während der Pandemie-Zeit dienen.
Da diese vermutlich zum Zeitpunkt der Herausgabe der Geschichtsblätter für Waldeck für
uns alle hoffentlich ihre Schrecken verloren haben wird, will ich die Chronik zusammen mit
den Geschichtsblättern verteilen lassen. Natürlich werden wir die Chronik auch digital in
unserem Internet-Auftritt anbieten. Wem dies reicht, kann mir gerne signalisieren, dass er
kein Druckexemplar benötigt. Weitere Details zu möglichen Kosten etc. werde ich im
nächsten Mitgliederbrief Aussagen machen können.
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In einer weiteren Anlage stelle ich Ihnen das aus bekannten Gründen sehr abgespeckte
Jahresprogramm 2021 / 2022 vor (nur Vortragsveranstaltungen, soweit bereits
zugesagt!).
Anmerkungen:
a. Die Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe Bad Arolsen am 21.04.2021 findet
nach jetzigem Stand leider nicht als Präsenzveranstaltung statt. Daher werde ich Ihnen zu
diesem Zeitpunkt die sonst üblichen Daten
- Mitgliederbewegungen
- Kassenbericht
- usw.
mit dem nächsten Mitgliederbrief 2/2021 digital/schriftlich zukommen lassen.
Außerdem können Sie sich auf eine interessante und sehr lesenswerte Beilage freuen!
Da unsere langjährige Schriftführerin Frau Gudrun Engelhard ihr Amt, wie
angekündigt, zum Jahreswechsel 2020/21 niedergelegt hat, hat der Vorstand Frau
Kathrin-Rika von Hirschberg bis zu einer Ersatzwahl als Schriftführerin berufen.
Somit wird Frau von Hirschberg das ihr übertragene Amt bis zum nächstmöglichen
Wahltermin weiter kommissarisch wahrnehmen.
b. Wanderungen in die Geschichte: Je nach Entwicklung der Lage, werde ich kurzfristig
wieder Wanderungen durchführen; ich habe ein breites Themenspektrum vorbereitet und
werde Sie dann rechtzeitig vorher informieren.
c. Exkursionen / Tagesfahrten etc.: Für dieses Jahr sehe ich für diese Thematik noch
keine Realisierungschance. Wir freuen uns aber schon auf interessante Vorschläge /
Anregungen für 2022!
Halten Sie die wenigen Monate noch weiter durch; ich bin davon überzeugt, wir freuen uns
alle auf ein gesundes Wiedersehen. Daher:
Bleiben Sie weiterhin gesund und behütet!
Bad Arolsen, im März 2021

Für den Vorstand grüßt Sie herzlich
Ihr Erhard Kraft
(Vorsitzender)

Anlage: „Chronik der Bezirksgruppe Bad Arolsen“ (Rohentwurf!);
Anlage: „Jahresprogramm 2021/2022“
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