Heimatverein Wilschdorf e.V.
Langsam schweift der Blick...
schon wieder gen Jahresende. Die Blätter sind wieder bunt von den Bäumen gefallen und
nicht lange hin, da wird uns wieder der Duft von Glühwein, Lebkuchen und Tannengrün auf
den letzten Schritten des Jahres begleiten. Dies ist die Zeit, in der man die Erlebnisse und
Ereignisse des Jahres Revue passieren lassen kann.
Wir waren wieder sehr gut „ausgelastet“ mit den bekannten Veranstaltungen Neujahrsfeuer, Maitanz und dem Dorffest als Hitzeschlacht und in neuer „Optik“. Wir feierten ein
schönes Dankeschönfest und hatten Arbeitseinsätze, der Vereinsausflug war gelungen wie
jedes Jahr. Und dann gab es da noch unser Herbstfest. Die Vorbereitung war für das
Organisationsteam um Rainer Gommlich nicht ganz einfach und mit viel Arbeit verbunden.
Das Ergebnis hat jedoch alle Mühe gerechtfertigt. Das Fleischerhandwerk konnte zeigen,
welch leckere Waren es zaubern kann, der Flohmarkt hatte zufriedene Käufer und Verkäufer und unsere Gäste fanden größtenteils Gefallen an einem gelungenen Tag.
Ebenso wurde auch wieder die Umgebung aktiv erkundet. Mathias Maibier
als Organisator der
findet stets neue Rundwege für seine
umtriebigen Begleiter. Dabei konnte vor
kurzem die 50. Tour bestritten werden.
Im kommenden Jahr wurde Mathias gebeten, die eine oder andere Wanderung
auch einmal am Wochenende zu veranstalten, damit auch alljene einmal
teilnehmen können, die unter der Woche
berufstätig oder beschäftigt sind. Wer
uns samstags auf Schusters Rappen
begleiten möchte, verfolge die rechtzeitigen Ankündigungen.

Heimatverein Wilschdorf e.V.
Der Heimatverein hat also
routiniert ein weiteres Jahr
bestritten und stürmt nun
auf ein eigenes Jubiläum
im kommenden Jahr zu:
sein 25-jähriges Bestehen.
Während wir noch einige
Gründungsmitglieder an Bord
wissen, darf die Erneuerung
und Weiterentwicklung nicht
vernachlässigt werden.
Wir konnten erfreulicherweise neue Mitglieder begrüßen und lange gehegte Aufgaben wechseln ihre „Paten“.
Bei der Seniorenbetreuung
wird Gabi Nitsche nun von
Veronika Hanusch unterstützt und die Betreuung der Schaukästen hat unser Bernd Wackwitz an Beate Schmiedgen übergegeben.
Wer sich für Wilschdorf engagieren und Teil eines aktiven Teams werden möchte, wer neue
Ideen oder einfach Lust zum Mitmachen hat - für jeden bietet sich im Heimatverein die
Gelegenheit, in netter Gesellschaft einen persönlichen Beitrag zu spendieren, für ein lebenswertes aktives Dorf, für nützliche Projekte, für ein schönes Miteinander.
Diese Worte sind eine passende Überleitung zu unseren Grußworten, die wir Ihnen allen
zum Jahresende stets gern zukommen lassen. Der Heimatverein Wilschdorf hofft, Sie
hatten ein gutes Jahr 2019, haben viel erreicht, haben Ihre Ziele erfolgreich verfolgt, waren
ein ganzes Jahr umgeben von lieben Freunden, Verwandten und Nachbarn. Beschließen
Sie das Jahr nun mit einem gemütlichen Weihnachtsfest und erholsamen Tagen
„zwischen den Jahren“. Das neue Jahr soll Ihnen Zufriedenheit bringen, vor allem aber
Gesundheit. Mögen all Ihre Vorhaben und Pläne gelingen und Sie viel Freude daraus
schöpfen.

Seniorentreffen und Vorträge
4. Dezember 2019 (Mi)
Adventsfahrt nach Herrnhut

9.30 Uhr

Verkehrsteilnehmerschulung
6. Februar 2020 (Do)
Gerätehaus der Feuerwehr, Warnemünder Str. 4 18.00 Uhr
Aktuell informiert: www.heimatverein-wilschdorf.de
Ihr Heimatverein Wilschdorf e. V.

