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IG Golzheim aktiv ist auch im Internet aktiv
Seit wenigen Tagen ist die neue Website online

Das Ziel der IG Golzheim aktiv ist es, das Leben in Golzheim gemeinsam mit den
anderen Vereinen lebendig und attraktiv zu halten.
Damit Jung und Alt über die umfangreichen und vielseitigen Aktivitäten im Dorf
informiert sind und auch neuen Dorfbewohnern ein schnelles und angenehmes
Ankommen in Golzheim zu ermöglichen, hat die IG seit einigen Tagen eine neue
Website. Unter www.golzheimaktiv.de gibt es jetzt noch umfangreichere
Informationen über das Dorf und das Dorfleben. Wie auch bei der letzten Homepage
gibt es Verlinkungen zu vielen Vereinsseiten. Der Veranstaltungskalender wird immer
aktuell auf der Homepage sein. Gesucht werden kann nach Angeboten für die
unterschiedliche Altersklassen, nach regelmäßigen Veranstaltungen und vielem

mehr. Das Redaktionsteam hat sich bemüht, so viele Fragen wie möglich zu
beantworten, die Dorfbewohner und Zugezogene sich stellen könnten.
Mit der neuen Homepage hofft die IG Golzheim aktiv, noch mehr zur Vernetzung der
Aktivitäten im Ort beitragen zu können und auch die junge Generation noch besser
zu erreichen. Alle Inhalte werden automatisch über die sozialen Medien an facebook
und twitter weitergeleitet. Über die Meinungen und auch Ergänzungen vieler
Dorfbewohner und Verantwortlicher anderer Ortsvereine würde sich das
Redaktionsteam sehr freuen, damit die Internetseite zu einem aktuellen und aktiven
Informationskanal wird.
Besonderes Highlight im Dezember
Seit einigen Jahren veranstaltet die IG Golzheim aktiv an allen 24 Tagen vor
Weihnachten einen lebendigen Adventkalender. An jedem Abend trifft sich das Dorf
an einem Fenster, das feierlich geöffnet wird. Gemeinsam wird gesungen, musiziert
und besinnlichen Geschichten gelauscht und anschließend mit Kakao und Glühwein
die vorweihnachtliche Stimmung genossen. Wenn es mal nicht möglich ist,
teilzunehmen, bietet die neue Homepage die Möglichkeit, virtuell dabei zu sein.
Großes Engagement vieler Mitglieder
Eine Grundidee der Interessengemeinschaft ist es, dass die Mitglieder nicht
dauerhaft aktiv sein müssen, sondern immer dann, wenn es zeitlich passt und das
Interesse an dem Thema vorhanden ist. Denn viele Mitglieder sind bereits in anderen
Vereinen vertreten und haben einen ausgefüllten Alltag mit Job und Familie.
Glücklicherweise hatte der Verein auch bei der neuen Gestaltung der Website das
große Glück in eigenen Reihen Mitglieder zu haben, die sich beruflich mit der
Erstellung von Internetseiten befassen. Sie haben, gemeinsam mit einigen
Vorstandsmitgliedern in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit die neue Homepage
erstellt. „Ohne den großen Einsatz vieler ehrenamtlich Tätigen in den letzten 5
Jahren unseres Bestehens, die in vielen Stunden zu Hause, in den Abenden oder am
Wochenende zu unserem Angebot beitragen, wären die guten Aktivitäten unseres
Vereins nicht möglich. Dafür möchte ich allen danken,“ erklärt Dr. Maria Schoeller,

Vorstandsvorsitzende der vor fünf Jahren gegründeten IG Golzheim aktiv.
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