Ausblick 2022

Mit der heutigen GV ruhen wir nicht auf den im letzten Jahr erreichten Lorbeeren aus. Der
Start in das neue Vereinsjahr ist für uns Motivation, mit Ideen und frischer Energie neues
anzupacken.
Selbstverständlich bleiben wir auch im kommenden Vereinsjahr unserem Grundauftrag treu
und setzen alles daran, dass unser Verein und damit unser Anliegen in der Bevölkerung
bekannt und breit abgestützt bleibt.
• Wir bleiben an der Knochenarbeit dran: Wir archivieren Neuzugänge und sortieren
Dokumente aus dem ganzen Archiv für die vorgesehene Papier-Entsäuerung aus.
• Wir werden auch dieses Jahr wieder Rosinen aus unserem Archiv in der Wochen-Zeitung
und auf unserer Web-Seite publizieren.
• Wir werden auch dieses Jahr wieder mit speziellen Anlässen und Vorträgen auf uns
aufmerksam machen.
• Und nicht zuletzt zählen wir darauf, dass uns unsere bisherigen Mitglieder die Stange
halten und dass möglichst viele neue Beitritte den Verein und sein Gewicht gegenüber
Dritten stärken. Es ist uns insbesondere ein Anliegen, auch junge, an der Dorfgeschichte
interessierte Mitglieder für uns gewinnen zu können. Ideen für eine entsprechende
Strategie sind gefragt!
Natürlich hoffen wir, dass wir auch im kommenden Jahr von spontanen Übergaben von
Akten profitieren können. Zudem hoffen wir, dass wir in Zukunft vermehrt bei
Hausräumungen mit einbezogen werden. Das hat in der Vergangenheit noch nicht verlässlich
geklappt!
Zusätzlich wollen wir mit neuen Initiativen ein möglichst breites Publikum profitieren lassen:
• Wir streben einen engen Schulterschluss mit dem Regionalmuseum an. Dabei wollen wir
nicht nur Ausstellungen und Präsentationen koordinieren, sondern auch nach Lösungen
suchen, die den gegenseitigen Zugriff auf Informationen der Sammlungen ermöglichen.
• Ein besonderes Augenmerk legen wir auf das Jubiläum 125 Jahre Mark Twain in Weggis.
Neben Mithilfe für eine entsprechende Präsentation an der Seniorenakademie werden
wir auch Beiträge am Tag des europäischen Denkmals 10.-11. September unterstützen.
• Nach (hoffentlich) erfolgreicher Lancierung des ersten Kulturwegs auf der Basis der App
des Luzerner Tourismus wollen wir zusätzliche in Angriff nehmen. Als erstes ist ein
weiterer Kulturweg von der Schiffstation Weggis bis zum Elefantenstein geplant.
• Wir erarbeiten als Ergänzung zur Kulturweg-App ein Faltblatt als «Historischen
Dorfführer» mit Informationen zu einer Auswahl von Sehenswürdigkeiten.
• Wir werden bei der Eröffnung des Kulturzentrums Rachmaninoff im Juni 2022 präsent
sein. In diesem Zusammenhang ist auch eine Kulturweg Halbinsel Hertenstein in Planung.
Die Arbeit wird uns im kommenden Vereinsjahr nicht ausgehen! Haben Sie Lust und Zeit, in
unserem Team mitzuarbeiten? Nehmen Sie mit einem Vorstandsmitglied Kontakt auf – wir
danken Ihnen schon im Voraus.
Wir sind nach wie vor auf eure Hilfe angewiesen und danken allen für die Unterstützung!
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