
Sehr geehrtes prowelios-Vereinsmitglied! 
 
Der Vorstand des Vereins prowelios darf Sie auf spezielle Technik – und Naturwissenschaftsreisen 
aufmerksam machen, bei denen Sie als Vereinsmitglied Preisreduktion erhalten. Diese Reisen werden 
von Mag. Leo Ludick begleitet, der auch die naturwissenschaftlichen Erklärungen allgemeinverständ-
lich bringt. 
 

• Reise zu Forschungsstätten in und um München  
(10.-12.3.2021) 
Reise zum CERN (3 Termine)  
(28.8. – 1.9. 2021) (25.10.-29.10.2021) (6.11.-10.11.2021) 
 
Information bei Kastler-Reisen (www.kastler.at) und auf der prowelios-Webseite unter 
www.prowelios.at oder per E-Mail an prowelios@welios.at . 
 

• Die „Tea-Time-Science-Talks“ beginnen wegen Corona erst im Jänner 2021 
Bereits etabliert sind die sonntäglichen Gespräche in den Herbst- und Wintermonaten im 
Welios, die in Kooperation mit dem Verein prowelios und den OÖ Nachrichten durchgeführt 
werden.  
Aufgrund der verfügten Covid-Maßnahmen können wir leider nicht im November beginnen, wir 
hoffen aber auf einen Start im Jänner 2021  
 

• Videostunde:  Physikforscher online 
Am Mittwoch, 9. Dezember 2020, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr, moderiert Leo Ludick ein Gespräch 
mit dem österreichischen Forscher am CERN, Dr. Michael Doser, zum Thema 
 Was war und ist Antimaterie? 
Dieses Gespräch findet online statt. Sie müssen dazu das Online-Portal „Zoom“ installiert 
haben.  
Bitte melden Sie sich zu diesem Gespräch bei prowelios@welios.at an und Sie erhalten dann 
einige Tage vor dem Gespräch den Zugangscode per Mail zugeschickt.  
 

• Informationen aus dem Welios 
Derzeit ist das Welios wegen der verfügten Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 
geschlossen.  
 
Mit dem neuen Baumeisterplatz wartet, sobald das Welios wieder geöffnet ist, ein Ort, der 
zum Verweilen einlädt, und der besonders für Familien mit kleinen Kindern gedacht ist. Der 
zusätzliche Ausstellungsbereich garantiert nicht nur Spaß für Kinder jeden Alters sondern 
auch willkommene Entspannung für die Eltern. Als besondere Attraktion befindet sich dort 
eine LEGO Wand, auf der man seine Baumeisterqualitäten testen kann. 
 
Sonderausstellung „Superhirn“ wurde bis 17.1.2021 verlängert 
 
Seit kurzem gibt es eine neugestaltete Welios-Webseite www.welios.at  
 
Dass das Welios auch außerhalb der Stadt Wels einen hohen Stellenwert im Freizeit- 
und Bildungsbereich hat, ist an der Tatsache ablesbar, dass mehr als die Hälfte der 
Besucher/innen von außerhalb der Stadt ins Welios kommen. 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten und möchten 
darauf aufmerksam machen, dass wir derzeit an der Erstellung von „prowelios-Aktivitäten“ für das 
nächste Jahr arbeiten, über die wir Sie im nächsten Newsletter informieren werden. 
 
 
Für den Vorstand des Vereins prowelios 
 
Leo Ludick, Schriftführer 
 


