
Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V. i n f o r m i e r t

Spende an die Oberbergischc Kinderheimat

Unser Kinderschützenpaar Sebastian Müller und Ina Brüning konnte im 
Dezember dem Leiter der Kinderheimat, Herrn Stegmann eine Spende in 
Höhe von 1000 DM übermitteln. Bereits im Vorfeld hatte man sich mit der 
Heimleitung darüber geeinigt, den Betrag in Form einer Sachspende zu 
überreichen. So konnte sich die Dorfgemeinschaft maßgeblich an dem Kauf 
eines Billardtisches beteiligen. Die Betreuer und die jugendlichen Bewohner 
der Kinderheimat freuen sich nun über den neuen attraktiven Mittelpunkt in 
ihrem Aufenthaltsraum. Möglich wurde diese Spende durch das Sammeln des 
Obolus, den wir anläßlich der Kinderbelustigung erheben. Der Betrag wurde 
über mehrere Jahre gesammelt und entscheidend durch eine Spendenaktion 
während des letzten Senioren-Kaffeetrinkens und der 
Jahreshauptversammlung aufgerundet. Ich darf an dieser Stelle den herzlichen 
Dank der Kinderheimat an alle freundlichen Spender gerne weitergeben.



Die   Dorfgemeinschaft   Reininghausen   im   Jahr    1999

Das Jahr 1999 neigt sich seinem Ende zu. Die Adventszeit stimmt 
uns auf die bevorstehende Weihnachtszeit und den folgenden 
Jahreswechsel ein. Viele Dinge, die uns in diesem Jahr beschäftigt 
haben, sieht man jetzt oft gelassener und mit einer gewissen 
Distanz. Ganz ähnlich ergeht es auch uns in der Dorfgemeinschaft 
Reininghausen. Alle Aktivitäten, die für dieses Jahr geplant waren, 
konnten durchgeführt werden. Und trotz so mancher kritischer 
Situation kann man im Nachhinein mit dem harmonischen Verlauf 
und den erzielten Ergebnissen mehr als zufrieden sein. Bleibt dieser 
Stelle nur noch übrig, all' den fleißigen Helfern und an alle 
Beteiligten ein herzliches Dankeschön für ihre Mithilfe und ihrem 
Engagement auszusprechen.
So konnten wir in diesem Jahr zum zweiten Mal einen Wandertag 
durchführen. Am 29. Mai trafen sich auf dem Parkplatz der 
Genkeltal sperre über 30 Wandervögel, die bei schönstem 
Sonnenschein zum Spaziergang um die leere Talsperre aufbrachen. 
Zum Mittagessen haben uns die gegrillten Würstchen und die 
kühlen Getränke am Zulauf der Genkel erwartet. Während sich die 
Senioren auf den bereitgestellten Bänken ausruhen konnten, 
erforschte unsere Jugend ausgiebig die Natur. Einen schönen 
Ausklang fand der Tag auf der Terrasse des Würdener Hofs. Der 
Höhepunkt in unserem Dorfleben war auch in diesem Jahr wieder 
das Kinderschützenfest. Bei durchwachsenem Wetter und 
gemischten Temperaturen begann es auch dieses Jahr wieder am 
Freitag mit der Zeltdisco. Nachdem am Samstagabend der
Mitmachzirkus unsere Kleinen bezaubert hat, zeigten wir
Erwachsenen, daß uns die Witterung nicht davon abhalten konnte, 
im Zelt gemeinsam einen gemütlichen und stimmungsvollen Abend 
zu verleben. Während sich am Sonntagmorgen die Kinder 
schminken lassen konnten, trafen sich die zielsicheren Herren zum 
Frühschoppenschießen. Mit dem 280-sten Schuß konnte sich Daniel 
Cleff zu ihrem König krönen lassen. Nach dem Mittagessen wurden 
der amtierende Kinderschützenkönig Patrick Polczyk und seine 
Königin Anna Wiegand mit Musik und großem Gefolge auf den 
Festplatz begleitet. Hier begann das Ausschießen des neuen 
Schützenkönigs. 17 Jungen traten an und schossen 225 mal auf den

Kuchenvogel, ehe ihn Sebastian Müller von der Stange holte. Zu seiner 
Königin wählte er sich Ina Brüning. Parallel zu den Jungen ermittelten 
16 Mädchen den Titel der Meisterschützin. Nach dem 263-sten Schuß 
konnten wir Jessica Schmidt zu ihrem Erfolg gratulieren. Um 18.00 
Uhr traf sich das neue Königspaar mit seinem Hofstaat, angeführt 
durch den Hauptmann Jan Jakubowski und die Ehrendame Anika 
Halbach, zur Krönungsfeier. Hier war es auch möglich, der anwesenden 
Familie Nowinek und ihrer Tochter Jutta, zu ihrem 25-jährigen 
Betriebsjubiläuni zu gratulieren und ihnen für ihre Zukunft in 
Reininghausen alles Gute zu wünschen. Der ebenfalls anwesende 
König der GM-er Schützen, Martin III, aus dem Hause Potthoff, 
brachte neben zwei Präsenten auch eine Einladung zum nächsten 
Sternmarsch für unseren Hofstaat mit.
Zum Jahresabschluß durften wir wieder die Senioren aus Reining-
hausen zum Adventskaffeetrinken einladen. Bei Kaffee und Kuchen 
wurden in gemütlicher Stimmung ein paar schöne Stunden verlebt. 
Am Abend des 6. Dezember besuchte der Nikolaus die Jüngsten im 
Dorf. Nachdem er sich davon überzeugen konnte, daß nur brave 
Kinder in Reininghausen leben, konnte er sich getrost und zufrieden 
bis zum nächsten Jahr von uns verabschieden.

Die Dorfgemeinschaft Reininghausen im kommenden Jahr 2000

Die Planung für das Jahr 2000 hat auch bei uns schon begonnen. So
möchten wir an dieser Stelle bereits auf folgende Termine hinweisen,
zu  denen   Sie  aber  auch  noch  separate  Einladungen  
bekommen
werden.
Freitag, 17. März 2000 / 20.00 Uhr        Jahreshauptversammlung
Neben anderen Punkten müssen heute folgende Ämter neu gewählt
weiden: 2. Vorsitzender, 2. Kassierer, 2 Gerätewart, sowie 4 Beisitzer.
Samstag, 27. Mai 2000 3. Wandertag
Dieses Mal wollen wir erst mittags abmarschieren, am Nachmittag
unterwegs Kaffee trinken und den Tag bei gegrillten Würstchen und
kühlen Getränken in der Mühlenseßmarstraße ausklingen lassen.
Wochenende, 24. und 25. Juni 2000 Kinderschützenfest
Es war uns wichtig, den Termin wieder vor die Sommerferien zu
legen.


