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Home-Klappern in Winterspelt – Dorfbewohner trotzen Corona
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Kleinen und Großen für das wunderbare Klappern an
Karfreitag und Karsamstag in unseren Dörfern. Bedingt durch die Kontaktverbote der Corona-Krise konnten
unsere Klapper-Kinder in diesem Jahr leider nicht durch das Dorf ziehen und leider auch keine Süßigkeiten
einsammeln. Das wird hoffentlich im nächsten Jahr alles nachgeholt werden. Dadurch, dass wir die lange
Tradition des Klapperns durch unser Home-Klappern mit viel Lautstärke aufrechterhalten haben, konnten
wir unseren Pastor und die Küsterin davon überzeugen, dass die Glocken schweigen und nach der Legende
„nach Rom zur Beichte fliegen“ konnten.
Wieviel Spaß die ganze Aktion bei Groß und Klein hervorgerufen hat, bestätigen die Bilder.

Sie können mir gerne weitere Klapper- Bilder aus allen Ortsteilen zusenden. Wir werden sie dann auf
unserer Internetseite veröffentlichen.
Aktion Ostersteine – bemalte Steine als Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise
Auch in unserer Gemeinde haben Kinder Steine mit einer kurzen Botschaft und bunten Farben versehen, um
damit ein Zeichen der Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten auszusenden. Die Steine wurden im Bereich
des Einganges zur Kirche platziert. Herzlichen Dank für diese schöne Aktion. Gerne können sich weitere
Kinder an der Aktion beteiligen (Rückmeldung bei Anna-Sophie Henkes unter 06555/ 9019645)
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Corona-Krise Hilfsdienst
Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf unseren Hilfsdienst hinweisen und mich bei allen bedanken, die
sich als Helferinnen und Helfer für Einkäufe und Botendienste gemeldet haben.
Diejenigen, die Hilfe benötigen, bitte ich, sich unmittelbar bei mir unter den Kontaktdaten
Festnetz: 06555 / 1206 oder Handy 0171 8182901 oder per E-Mail Winterspelt@web.de
zu melden. Ich werde dann aus der mir vorliegenden Helfer-Liste (ca. 20 Personen) die entsprechende Hilfe
weitervermitteln. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie Hilfe brauchen, hier nach Hilfe nachzufragen.
Notfallbetreuung im Kindergarten
Ich hatte bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass in der Kita eine Notfallbetreuung eingerichtet wurde.
Es gilt weiterhin die Bitte, dass Eltern zunächst gehalten sind, selbst die Betreuung zu organisieren. Mit
zunehmender Lockerung der Restriktionen in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist
es jedoch erforderlich, die Notfallbetreuung auszuweiten. Insbesondere sollen künftig auch Kinder mit
besonderem Unterstützungsbedarf, etwa wegen besonderer familiärer oder anderer Gegebenheiten, verstärkt
Zugang zur Notbetreuung erhalten. Eine Öffnung der Kita für die reguläre Betreuung ist derzeit aufgrund
des Infektionsgeschehens noch nicht möglich. Da weiterhin gilt, dass die Anzahl der Sozialkontakte
zwischen Menschen so gering wie irgend möglich zu halten ist, um die Verbreitung des Virus zu
verlangsamen, darf bei der Notbetreuung in der Kita Winterspelt eine vorgegebene Gruppengröße nicht
überschritten werden.
Eltern die von der Notfallbetreuung Gebrauch machen wollen, müssen ihre Kinder spätestens am Freitag der
Vorwoche zwischen 8.00 – 12.00 Uhr in der Kita (Tel. 06555 / 1495 oder 0160 94924260) anmelden.
Traditionelles Maibaumaufstellen ist untersagt – Alternative: Maibaum von zu Hause
Das traditionelle Aufstellen des Maibaumes fällt nach Mitteilung der zuständigen Behörden unter das
Veranstaltungsverbot des § 3 der 4. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und
wurde damit untersagt. Aufgrund dieser Vorgaben müssen wir leider in diesem Jahr mit der Tradition
brechen und darauf verzichten. Oder aber, wie beim Klappern von zu Hause, jeder stellt seinen eigenen
kleinen, vielleicht geschmückten Maibaum bei sich zu Hause auf. Viele kleine Maibäume ersetzen den
großen….. Im nächsten Jahr geht´s dann hoffentlich wieder nach herkömmlicher Tradition.
DorfFunk - App - Funken mit DorfFunk!
Das Land Rheinland-Pfalz hat eine DorfFunk- App freigeschaltet, mit der die Kommunikation innerhalb und
über die Gemeinden hinweg verbessert werden kann. Bürgerinnen und Bürger können ihre Hilfe anbieten,
Gesuche einstellen oder einfach nur zwanglos miteinander plauschen. Durch
Austausch von Neuigkeiten aus den DorfNews und im DorfPlausch bleibt man dabei
immer auf dem Laufenden.
Die App DorfFunk kann kostenlos für Android und iOS-Geräte in den jeweiligen
App-Stores heruntergeladen werden. Nach dem Download müssen Sie sich mit Ihrer
E-Mail-Adresse registrieren und ein Passwort vergeben. Anschließend werden die
Heimatgemeinde Winterspelt und der Empfangsradius eingestellt. Der Radius
bestimmt in welchem Bereich Sie die Informationen, ausgehend von Winterspelt,
erhalten möchten. Detaillierte Informationen zu Installation, Registrierung,
Anmeldung – und natürlich wie Sie den DorfFunk nutzen können – finden Sie in
unter dem nachstehenden Link:
https://www.digitale-doerfer.de/unsere-loesungen/dorffunk/
Um schneller wichtige Informationen kurz an Sie zu übermitteln werden wir auch als
Gemeinde die DorfNews nutzen und würden uns freuen, wenn möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot annehmen würden. Gerade in der jetzigen
kontaktarmen Zeit sind neue Kommunikationsmöglichkeiten für uns alle von Vorteil.
Bleiben Sie gesund und weiterhin zuversichtlich.
Ihr Ortsbürgermeister Edgar Henkes
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