
Protokoll Videotreffen der Dörfer am 31.1.2021
11Teilnehmer/innen aus den Dörfern Mutscheid, Hilterscheid, Hummerzheim, Ohlerath,

Sasserath, Berresheim und Esch.

1. Aktuelle Situation in den Dörfern
Die Lage in allen Dörfern, von den berichtet wurde, ist angespannt. Einige Dörfer helfen sich 
gegenseitig schon so gut sie können, in anderen liegen z.Z. alle Aktivitäten brach. 

Es wurde besprochen, dass die Dörfer-Gemeinschaft auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann:
- z.B. bei der Findung und praktischen Durchführung eines Impftermines. Viele ältere Menschen 
sind aus versch. Gründen überfordert, einen Termin zu organisieren. Hier könnten wir praktische 
Hilfe leisten, z.B. durch die Bereitstellung von speziellen Emailadressen zur Anmeldung eines 
Termines. Ede wird das mit Daniel besprechen. Sonja möchte eine Zusammenfassung ihrer 
Erfahrungen erstellen und anderen zur Verfügung stellen. Ede wird verteilen.

- Familien brauchen unterschiedliche Unterstützung, z.B. bei der Beschulung zu Hause oder bei der 
Freizeitgestaltung. Lisa hat hier Hilfe angeboten z.B. durch Aktivitäten mit einzelnen Kindern, nicht
mit Gruppen. Konkrete Möglichkeiten und Durchführung müssen noch besprochen werden.

- Hilfsmöglichkeiten anbieten, Fahrten, Einkauf, etc.- eventuell auch per Aushang.
- Im GEHspräch bleiben. Bert bietet Gespräche und Austausch bei Spaziergängen an.

2. Budenzauberbude muss umgestellt werden
Unsere Bude muss umgestellt werden. Es wurde vorgeschlagen, den städtischen Platz gegenüber 
dem jetzigen Standort zu erfragen. Ede wird diesbezüglich Kontakt mit der Stadt und der Familie 
Wegner aufnehmen.

3. Müllsammlung soll dieses Jahr trotz der Umstände stattfinden
Im Frühjahr könnten wir wieder eine Müllsammelaktion durchführen. Die genaue Planung und 
Durchführung müssen noch besprochen werden.

4. Kuchenverkauf und Grillabende
Allgemein wurde der Wunsch geäußert, wieder Möglichkeiten der Zusammenkunft zu schaffen. 
Gleichzeit gab es die Meinung, dass die besonderen Umstände wohl noch länger anhalten werden 
so dass nach neuen Durchführungswegen von Zusammenkunft gesucht werden muss.  Alle waren 
zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Ideen für neue Projekte werden gesucht!

Das nächste Video-Treffen der Dörfer wird am 14.2.2021 um 10:30 h stattfinden. Es wird
vorher um 10.00h eine Einladung an alle verschickt und gleichzeitig technischer Support

unter der Telefonnummer 02257 952214 angeboten.
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